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Junge, habe ich jemals die falsche Woche gewählt, um in den Urlaub zu fahren.... Ich habe eine  

Gesamtsumme von NEUNUNDFÜNFZIG Tropfen durch die ich gehen muss - die meisten, die ich je  

versucht habe - in diesem Beitrag, zusätzlich zu all dem was sich entwickelt hat (und glaub mir; es ist  

großartig). Bevor wir beginnen möchte ich mich jedoch für die Verzögerung entschuldigen. Ich war  

den ganzen Tag unterwegs und habe mir eine böse Ohrenentzündung eingefangen, die sich in den  

letzten zwei Tagen im Urlaub nur noch verschlimmert hat; so schlimm dass ich heute um 4 Uhr  

morgens aufgewacht bin. Ich war buchstäblichen in Tränen und beendete den Tag mit dem  

Einnehmen von 10 Advil im Laufe des Tages (mit 4 in der ersten Dosis - keine Sorge, ich bin ein  

beträchtlicher Kerl - einer, der gerade vier Weichbrezeln aß, tatsächlich), sowie das Eintauchen  

meines Kopfes unter heißes Wasser (das einem VIEL half), sowie unter anderen im Freiverkehr  

gehandelten Lösungen. Zum Glück habe ich das Gefühl dass der Schmerz und die Schwellung  



nachlässt da mein Körper nun zurückschlägt so dass ich mich wenigstens jetzt konzentrieren kann  

ohne das Gefühl zu haben dass jemand einen Kreuzschlitzschraubenzieher in meinen Gehörgang 

sticht. 

 

Alles in allem war der Urlaub sehr gut. Ich habe versucht den Überblick zu behalten als sie gelandet 

sind und ich muss euch Jungs für eure Geduld danken und mir etwas Zeit geben, mich auszuruhen, 

mich zu erholen und die Zeit mit meiner Familie zu genießen. 

 

Ich habe es geschafft ein paar Aufnahmen von einigen coolen Erinnerungsstücken zu machen was 

ihr sicher zu schätzen wisst: 

 

Zuerst ein #JFK-Poster das ich in einem lokalen Memorabilia-Laden gesehen habe: 

 



Zweitens, Jackie-O's goldene Armbänder - im Wert von über $100.000 - nur ein paar Meilen vom  

Poster entfernt: 

 

Nur ein paar coole Sachen denke ich, wenn man bedenkt was wir hier alles versuchen. 

 

Wie auch immer, verschwenden wir keine Zeit mehr! Lasst uns da weitermachen, wo wir aufgehört 

haben, beginnend mit der Zeit nach 1996: 

 

>https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/08/30/the-qanon-conspiracy-

movement-is-very-unpopular-our-new-poll-finds/?utm_term=.87d889fcef0f 

https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2018/04/24/trumps-historic-unpopularity-is-a-big-

important-story/ 

Haben Sie Ähnlichkeiten bemerkt?  

Q 



 

>Neue Umfrage: die QAnon-Verschwörungsbewegung ist sehr unbeliebt 

Die QAnon-Verschwörungstheorie ist in den letzten Wochen in die Mainstream-Nachrichten 

gedrungen. Mehrere "Q"-Fans trugen T-Shirts und hielten Schilder bei einer Trump-Rallye in Florida. 

Letzte Woche wurde ein prominenter Förderer der QAnon-Theorie mit Präsident Trump im Weißen 

Haus fotografiert. 

 

>Trumps historische Unpopularität ist eine große, wichtige Geschichte. 

Eine neue Gallup-Umfrage zeigt einige Personen die aufgeregt twittern dass die Wiederwahlchancen 

von Präsident Trump denen von Barack Obama und Bill Clinton vor ihm ähnlich sind - beide wurden, 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/08/30/the-qanon-conspiracy-movement-is-very-unpopular-our-new-poll-finds/?utm_term=.9e7a2127b655
https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2018/04/24/trumps-historic-unpopularity-is-a-big-important-story/?utm_term=.4fc1a58095a1


wie Sie sich vielleicht erinnern, wiedergewählt - aber die wichtigere Geschichte ist was Gallup über 

die Tiefe der historischen Unpopularität von Trump sagt. 

 

Das h-h-h-heutige Geheimwort, Pee-Wee, ist "UNPOPULAR". 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HH!!!!!! 

 

Denkst du die CIA hat einen Computer wie Conky, der nur darauf programmiert ist, Trump und seine 

Anhänger zu beschimpfen? 

 

(Spoiler: Sie hatten 7) 

 

>Gespenster sind gespenstisch. 

https://youtu.be/_zOLV0QlcGg


Clowns haben letztes Jahr [Snowden2] eingefügt. 

Operation fehlgeschlagen. 

Erwarten Sie eine weitere große koordinierte Welle [#3] von Angriffen durch FAKE NEWS. 

Q 

 

Sind wir 2spooky, Q? 

Inzwischen sollten wir alle wissen dass Snowden ein CIA-Werk war das benutzt wurde um NSA- 

Überwachungswerkzeuge freizulegen; Werkzeuge die, sobald sie kompromittiert wurden, die NSA  

fast geblendet haben und #DerKabale erlaubten sich an den Iran-Deal zu machen. Vermutlich ist  

"Snowden2" ein ähnlicher Doppelagent/Auftragnehmer, der heimlich nach modernen NSA-Tools  

suchte und sie in diesem Krieg zurückwarf, aber diese Person wurde erwischt und konnte ihre  

Mission nicht erfüllen. Vermutlich sind sie jetzt irgendwo im Gefängnis. 

 

 

Wie auch immer, #Anons verband [Snowden2] schnell mit diesem Drop und "The Shadow Brokers"  

von Anfang des Jahres: 

 

>:::::WARNING:::::: 

Das ist kein Spiel! 

DIREKTER ANGRIFF HEUTE DURCH NYT/CLOWNS IN AMERIKA: 



https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/nsa-shadow-brokers.html 

Glauben Sie an Zufälle?  

Wie viele Zufälle brauchen Sie bevor Sie glauben? 

Das ist der größte Insider-Tropfen in der Geschichte der Welt.  

Beten Sie. 

Q 

 

[Snowden2] 

Dies? 

 

Hier ist der Artikel den Q in diesem alten Tropfen zitiert, nur als Referenz: 

 

> Sicherheitsverletzung und ausgeplauderte Geheimnisse haben die NSA bis ins Mark erschüttert. 

"Diese Leaks haben unsere Geheimdienst- und Cyberfähigkeiten unglaublich geschädigt", sagte 

Leon E. Panetta, der ehemalige Verteidigungsminister und Direktor der Central Intelligence Agency. 

"Der grundlegende Zweck der Geheimdienste ist es unsere Gegner effektiv durchdringen zu können 

um lebenswichtige Informationen zu sammeln. Es liegt in der Natur der Sache dass das nur 

funktioniert wenn die Geheimhaltung gewahrt bleibt und unsere Codes geschützt sind." 

 

https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/nsa-shadow-brokers.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eines sollte dabei klar sein: Das ist ein ständiger Kampf. 

Ein #anon dachte dass dieses mit dem Systemabsturz außerhalb des NSA-Hauptquartiers 

zusammenhängen konnte, an den Sie sich von Anfang des Jahres erinnern konnten: 

 

 

Und es ist durchaus möglich. Wenn sie Ende letzten Jahres eingefügt wurden, könnten sie erst 

Anfang dieses Jahres entdeckt worden sein. 

Die Agentur verfügt über aktive Ermittlungen gegen mindestens drei ehemalige 

N.S.A.-Mitarbeiter oder Auftragnehmer. Zwei hatten für T.A.O. gearbeitet: ein 

immer noch öffentlich nicht identifizierter Software-Entwickler, der heimlich 

verhaftet wurde nachdem er im Jahr 2015 Hacker-Tools mit nach Hause 

genommen hatte, nur um sie von russuschen Hackern von seinem Computer zu 

holen; und Harold T. Martin III, ein Unternehmer der letztes Jahr verhaftet wurde, 

als F.B.I.-Agenten sein Haus, seinen Gartenschuppen und sein Auto voll mit 

empfindlichen Agenturunterlagen und Speichergeräten fanden, die er über viele 

Jahre hinweg übernommen hatte als seine Arbeits-zu-Haus Gewohnheit außer 

Kontrolle geraten war, sagen seine Anwälte. Der dritte ist Reality Winner, ein 

junger N.S.A.-Linguist, der im Juni verhaftet wurde, weil er auf der 

Nachrichtenseite The Intercept einen einzigen geheimen Bericht über einen 

russischen Verstoß gegen ein amerikanisches Wahlsystem veröffentlicht hat. 



 

Das Auto versuchte, das Tor zu rammen, und drei Menschen wurden wegen der Auseinandersetzung 

erschossen. 

 

Sie fragen sich vielleicht warum das scheinbar so weitergeht. Nun, zum einen ist unser Feind sehr 

klug, also kannst du ihn nicht unterschätzen. Zweitens, die Sache, die die meisten Leute (falsch) über 

Sicherheit annehmen, ist, dass es diese binäre Sache ist. Etwas ist entweder "sicher" oder 

"unsicher". 

 

Nicht so. 

 

Man braucht Redundanz, Ausfallsicherheit, Prozeduren und Fallbacks für den Fall dass es wirklich 

den Lüfter trifft. Es ist einfach nicht so einfach wie die Haustür nachts abzuschließen. 

 

Vielleicht wird es einfacher sein dies mit einer (zugegebenermaßen begrenzten) Analogie zu 

erklären. Wann immer Sie heutzutage auf den meisten Seiten ein Passwort erstellen sehen Sie ein 

"Strength"-Meter, das Ihnen anzeigt, wie stark Ihr Passwort ist. Rot bedeutet normalerweise schwach, 

und Grün bedeutet normalerweise stark. Je komplexer das Passwort, desto stärker ist es in der 

Regel. 

 

https://edition.cnn.com/videos/us/2018/02/14/incident-near-national-security-agency-sot.cnn


Nun, ich hatte diese Linux-Hacking-CD, die ich in die Computer der Leute einfügen konnte, und ich 

konnte sie benutzen, um die Admin-Passwörter auf dem System zu knacken und mich einzuloggen 

und zu tun was ich wollte (keine Sorge, ich habe nie etwas Bösartiges getan). Es war einfach ein 

cooles comp sci Experiment). Siehst du, auf dieser Scheibe war etwas, das man "Regenbogentische" 

nennt. Im Grunde genommen ist es eine Liste jedes einzelnen Zeichens das man in ein Feld 

eingeben könnte, und die CD würde einfach durch jedes Zeichen in der Liste laufen, bis sie 

buchstäblich jede verfügbare Zeichenkombination ausprobiert hatte. 

 

Also, wenn Ihr Passwort so etwas wie: 

 

MeinComputerPasswort123 

 

Es würde die Tabelle für den ersten Buchstaben laden. 

 

Es würde laufen - A, B, C, D, etc.... bis es auf dem richtigen Zeichen landete: M 

 

Dann würde es zum nächsten Buchstaben übergehen und von vorne anfangen: A, B, C, D.... bis es 

dich erwischt hat. 

 

Und so weiter, bis es alle Lücken ausgefüllt hat. 

 

(Zumindest.... Ich glaube so hat es funktioniert. So sah es damals aus). 

 

Wie auch immer, die Verwendung von Rainbow-Tabellen ist eigentlich eine wirklich einfache, 

bewährte Methode um ein Passwort zu erzwingen, aber um zu sehen, dass alles, was nötig war, war, 

dass ich ein Iso heruntergeladen, es auf eine Diskette gebrannt und diese Diskette von dem 

Computer gestartet habe, den ich wollte.... 

 

Nun, es war wild zu beobachten und verstärkte die Bedeutung der Verwendung von zufällig 

generierten Passwörtern für alles was ich tue. 

 



Zum Beispiel würden meine Neon Revolt-bezogenen Passwörter einen normalen Computer etwa 

39.119 Quadragintillionen Jahre benötigen bis sie geknackt sind. 

 

Das ist 10123. 

 

Overkill? 

 

Vielleicht. Aber es ist nicht schwerer für mich als einen schwächeren zu benutzen, und ich könnte 

genauso gut die zusätzliche Sicherheit genießen wenn ich weiß dass nur so etwas wie ein 

Quantencomputer es erzwingen könnte. 

 

Also was ist der Punkt den ich versuche zu sagen? Sicherheit erfordert Komplexität. Es ist ein 

Prozess an dem man sich aktiv beteiligen muss. Nichts ist jemals vollkommen sicher, es gibt nur 

Sicherheitsstufen. 

 

MyComputerPassword123 kann ziemlich leicht gebrochen werden; vielleicht sogar in wenigen 

Stunden. 

 

Die verschiedenen Neon Revolt-Passwörter würden im Allgemeinen einen Generationssprung in der 

Technologie erfordern, und das Universum würde wahrscheinlich einen Wärmetod erfahren bevor 

das Passwort geknackt werden könnte. 

 

Das ist ein Beispiel für unglaubliche Extreme - von EZ-PZ bis "DEAR GOD, WHY?! 

 

Nun, wenden Sie das auf eine Agentur voller Top-Köpfe an, wo sie Best Practices standardisieren, 

sich mit unglaublicher Technik auf einer Vielzahl von Plattformen befassen (von denen einige die 

Erde umkreisen und die vielleicht mit kinetischen Wolfram-Bars geladen sind oder auch nicht - aka, 

"Rods of God", wohlgemerkt), und ja.... die Dinge werden ziemlich schnell haarig. 

 

Jetzt werfen Sie Clowns ein, die versuchen Sie auf Schritt und Tritt zu vereiteln. 

 

Ich glaube du fängst an das Bild zu verstehen. 



 

> Diejenigen die am meisten angegriffen werden sind die GRÖSSTE Bedrohung. 

Q 

 

WIR sind im Moment die größte Bedrohung. Deshalb werden WIR ins Visier genommen. 

 

Die Clowns verlassen sich auf eine grundlegende menschliche Psychologie damit diese Geschichten 

funktionieren. Letzte Woche werden Sie sich an diese Geschichte erinnern: 

 

>Mein Freund liest QAnon-Theorien. Ich liebe ihn immer noch - aber ich mache mir Sorgen. 

 

https://www.esquire.com/news-politics/a22664244/qanon-boyfriend-conspiracy-theorist-my-partner-deep-state/


Es ist im Grunde ein Versuch sich zu schämen und zu isolieren. Die Menschen mögen es nicht sich 

von der Masse abzuheben, auch wenn sie nicht gerade "Herdentiere" sind. Es fühlt sich unsicher und 

ungewiss an. 

 

Die aktuellen Beiträge - über die "Unpopularität" von Q und Trump - sollen Sie (und alle anderen, die 

vielleicht auf dem Zaun stehen) dazu bringen, zweimal darüber nachzudenken.... naja, mehr zu 

lesen, sich in einem Forum zu engagieren, mit dem Freund zu reden, den Sie kennen, folgt Q, etc. 

 

Natürlich hat deine wirklich aufgehört ein fliegendes Du-weißt-schon-was für eine lange Zeit  - und 

das ist wirklich der einzige Weg diese Art von Dingen zu überwinden. Wirf ihnen den fetten Vogel zu 

und sag ihnen sie sollen einen langen Spaziergang auf einem kurzen Pier machen. 

 

Lassen Sie mich für einen Moment noch persönlicher werden. 

 

Ich "kam heraus" das ich Trump unterstütze.... es war entweder Ende 2015 oder Anfang 2016. Es 

schockierte meine langjährigen Freunde. Sie dachten ich scherze zuerst, aber nachdem ich die 

Probleme untersucht hatte.... Nein, es war kein Witz. 

 

Und als sie das erkannten waren sie noch entsetzter. 

 

Ich beobachtete wie meine "Freunde" in den sozialen Medien schrumpften. Ich habe in diesem Jahr 

mehr als 60 Freunde verloren. 

 

Aber gaddangit, ich wurde süchtig nach sh*tposting und der Begeisterung die davon schließlich in der 

Lage war, meine Meinung zu sagen. Es war als hätte ich die letzten 8, vielleicht sogar 16 Jahre lang 

meine Zunge gehalten - denn die Dinge schienen in allen nur denkbaren Bereichen 

auseinanderzufallen. Die Gesellschaft verfaulte von innen, und niemand hatte den Mut darauf 

hinzuweisen dass der sprichwörtliche Kaiser nackt war. 

 

Und das war ungefähr als ich Neon Revolt auf Facebook startete. 

 

Auch als mein "Freundeskreis" weiter erodierte gewann ich eine buchstäbliche Legion neuer 

Freunde. Eine Gemeinschaft war geboren weil ich Dinge sagte mit denen andere Menschen 



tatsächlich zu tun hatten. Wo ich vorher keine gleichgesinnten Gefährten hatte war ich plötzlich von 

einer wahren Armee wirklich exzellenter Menschen umgeben. 

 

Und selbst als ich mit wiederholter Zensur über Plattformen hinweg konfrontiert wurde (was mich 

schließlich dazu inspirierte, hier, wo mich die selbsternannten Silicon Valley-Oligarchen nicht zum 

Schweigen bringen konnten), wuchs diese Gemeinschaft. 

 

Und jetzt, ehrlich gesagt - es gibt keine Möglichkeit mich davon zu überzeugen dass QAnon nicht 

populär ist und dass echter, bewährter traditioneller Amerikanismus nicht auf dem Vormarsch ist. Ich 

habe allein über 13.000 Abonnenten. Ich habe diese Woche die 7.000 auf Gab gebrochen, und auf 

verschiedenen anderen Plattformen erreicht das, was ich hier schreibe, sofort mehr als 20.000 

Menschen sobald ich "ubliziere". 

 

Ich übertreffe viele sterbende Zeitungen in diesen Tagen, nur weil ich mich weigerte aufzuhören, und 

mich weigerte den Mund zu halten. 

 

Vielleicht bin ich einfach nur stur, aber irgendwann hatte ich es satt herumgeschubst zu werden - vom 

Leben, von den Meinungen anderer, von diesem "politisch korrekten" Schweigen, das einen dazu 

zwang zu lügen und sich zu unterwerfen bis man völlig niedergeschlagen wurde. 

 

An einem bestimmten Punkt wurde mir klar dass es nicht funktioniert, ruhig und respektvoll zu sein. 

Die liberale, linke Gesellschaft wollte mir nicht den gleichen Respekt entgegenbringen den ich den 

Menschen schon immer entgegenbringen wollte, und tatsächlich war sie zu einer existentiellen 

Bedrohung für mich, meine Familie und meine Zukunft geworden. 

 

Die Zeit war gekommen um zu riskieren allein zu stehen (und wirklich, bis dahin hatte ich nichts mehr 

zu verlieren, denn diese kranke Gesellschaft hatte mir schon so ziemlich alles weggerissen) und 

zurückzuschlagen. 

 

Ich fing an jeden Schrei des Grauens, jeden Spott der linken Verachtung zu genießen. Sie wurden für 

mich zu Fortschrittsmarken, und ich begann zu erkennen wie viel Spaß ich hatte. 

 

Und das ist vielleicht das größte Geheimnis von allem. 

 



Schau, die Clowns und #DieKabale wollen dich schwach. Sie wollen dich isoliert sehen. Sie wollen 

dass du denkst dass es eine hoffnungslose Situation ist, also warum sich überhaupt die Mühe 

machen für den Kampf aufzustehen. Glauben Sie wirklich dass sie Ihnen kostenlose Ratschläge 

geben würden wie Sie glücklich, gesund und erfolgreich sein können? 

 

Oh, aber es ist so viel glorreicher für den Kampf bereit zu sein. 

 

Richtig, es kann sich gefährlicher anfühlen (und kann tatsächlich gefährlicher sein).... 

 

Aber du lebst nicht mehr zu ihren Bedingungen wenn du dich entscheidest aufzustehen und zu 

kämpfen. Du bist vom Sklaven zum freien Krieger geworden. 

 

Und du lässt sie zweimal darüber nachdenken sich jemals wieder mit dir und deinem zu beschäftigen 

denn du wirst dafür sorgen dass es sie etwas kostet. 

 

> Washington Post, warum? Bezos, Amazon. 

Q und Trump unbeliebt? Nein. Sie fürchten Trump und Q, diskreditieren beide, typische Taktik. 

 

>>2797703 

>>2797853 

Denken Sie darüber nach. 

Widmete die Washington Post Ressourcen zur Durchführung einer tatsächlichen Umfrage zu Qanon?  

Alles für eine Verschwörung? 

Fragen Sie sich selbst, warum? 

Q 

 



LOL Nein, selbstverständlich taten sie nicht. Es ist eine falsche Umfrage! 

 
> Es wäre schön die Wahrheit auf McStain zu sehen. 

 

Ich weiß dass man auf dem Board nichts sagen kann, aber er und WIR DIE MENSCHEN verdienen 

die BULLSHIT Seifenoper über den Clown nicht. 

>>2798105 

Um die Republik zu erhalten - 

(Einige) Dinge müssen verborgen bleiben. 

Q 

 

 

Das ist im Grunde genommen meine Meinung zu #NoName an dieser Stelle: 

 

 
 

Während ich alle saftigen Deets so gerne kennenlernen würde wie jeder andere, kann ich damit  

 

https://youtu.be/W90TRgvjaZA


leben dass ich weiß dass er nicht entkommen ist. 

 

 
 

 

Ich werde nie nicht über dieses Video lachen: 

 

 

Widmete die Washington Post Ressourcen 

für die Durchführung einer aktuellen 

Umfrage zu Qanon?  

 

Hier ist eine bessere Frage: Verzerrt die 

WaPo alle Umfragen? 

 

Ich würde gutes Geld darauf wetten dass sie 

es tun. 

 

Jeder. Single. Eins. Und wir alle wissen dass 

Sie kein Geld für eine "Umfrage" 

verschwenden, es sei denn sie unterstützt 

Ihre Behauptung. 

 

"Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, 

verdammte Lügen und Statistiken." 

-Twain 

https://youtu.be/Lrpkxl4DXtk


Dies war der Moment in dem die Medien - als Teil des ARM - der Teppich unter ihnen 

herausgezogen wurde. Wir haben vorher über die strategischen Schritte gesprochen die weiße Hüte 

machten um Wahlintegrität sicherzustellen. Die #MockingbirdMedia - mit ihren gefälschten Umfragen 

und den ständigen Refrains von "I'm with her" - waren auf Wahlmanipulationen angewiesen um zu 

beweisen dass ihre Umfragen "richtig" waren. 

 

Sie haben sich in ihrer ganzen Existenz noch nie so astronomisch geirrt. 

 

Sie benutzten Umfragen um uns anzulügen. 

 

Und dann verstecken Sie diese Tatsache mit manipulierten Wahlen. 

 

Lass das wirklich einsinken. 

 

Verrat? 

 
>Wir glauben an VOLLE TRANSPARENZ. 

Daher der Grund warum wir hier sind. 

WAHRHEIT muss aufgedeckt werden!  Wir, die 

Menschen, BRAUCHEN es!  Wie können wir in 

Zukunft die Scheiße verhindern die wir jetzt 

durchmachen wenn die WAHRHEIT (ganze 

Wahrheit) nie ans Licht kommt?   

Diejenigen die die Geschichte ignorieren (diese 

Geschichte beinhaltet alle verborgenen 

Wahrheiten), sind dazu verdammt sie zu 

wiederholen. 

Fragen Sie sich wer versucht einen KRIEG zu 

starten? 

Fragen Sie sich ob eine Rakete von abtrünnigen 

Schauspielern gestartet wurde, was wäre der 

Zweck? 

Fragen Sie sich was würde/sollte sofort einen 

KRIEG auslösen? 

Fragen Sie sich selbst, würde die Öffentlichkeit 

die folgende Aussage verstehen: 

"Schurkenschauspieler (Clowns/US ehemalige 

Staatsoberhäupter) initiierten einen Raketenstart 

um die USA in einen Krieg/Konflikt gegen X 

zu'zwingen'?" 



Daher der Grund warum THE PEOPLE aktualisiert werden. 

Betonung von (EINIGEN) Dingen. 

Die WELT ist verbunden. 

(EINIGE) Dinge würden unsere Fähigkeit voranzukommen irreparabel beeinträchtigen. 

Q 

 

Was ich glaube dass Q hier sagt ist dass viele Leute es leider nicht verstehen würden, wenn man  

 

ihnen zum Beispiel sagen würde, dass Schurken einen falschen Fahnenangriff gestartet hätten um  

 

einen Krieg zu schaffen. Die Menschen neigen dazu einfache Antworten zu mögen und haben  

 

einfache Gefühle für ihre Nation. Wir haben es hier mit bösen Vordenkern zu tun. 

 

Außerdem: 

 
> Dieses könnte bedeuten wenn die vollständige Wahrheit aus vielen Ländern herauskäme würden 

die Menschen Krieg mit den USA fordern. 

 

 

QTeam muss das sehr klug spielen um auf der internationalen Bühne keinen unnötigen Rückschlag  

 

zu verursachen und gleichzeitig dafür zu sorgen dass diese Kriminellen entweder ins Grab geschickt  

 

oder für den Rest ihres Lebens eingesperrt werden. 

 

Es ist ein sehr schmaler Grat zum Gehen. 

 
> https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1035148684432953346 

Alles was gesagt wird hat Bedeutung. 



Was bedeutet es dass Nellie Ohr fließend Russisch spricht? 

Ist Russisch eine gemeinsame Sprache? 

Warum sollte man diese Sprache lernen?  

Welche Position könnte diese Sprache nützlich sein? 

Die FARM erfordert ausgewählte Fähigkeiten. 

Q 

 

 
> Wow, Nellie Ohr, Bruce Ohrs Frau ist eine Russland-Expertin, die fließend Russisch spricht. Sie 

arbeitete für Fusion GPS wo sie viel Geld bekam. Komplizenschaft! Bruce war Chef im 

Justizministerium und ist, unglaublich, immer noch da! 

 

 

Nellie ist ein Clooooooooowwwwwnnn. 

 

 
> http://www.foxnews.com/politics/2018/08/30/gohmert-doubles-down-after-fbi-dismisses-claim-

clinton-server-hack.html 

Hat POTUS (seit seiner Wahl) eine Aussage gemacht, die sich nicht als FAKTISCH RICHTIG 

erwiesen hat? 

Alles, was von POTUS angegeben wird, wird ÖFFENTLICH. 

Folgen Sie dem FÜHRER. 

Konzentrieren Sie sich hier: 

"Die ICIG lehnte eine Stellungnahme ab." 

Q 



 
> Gohmert verdoppelt den Einsatz (?) nachdem das FBI die Klage des Clinton-Server-Hacks 

abgewiesen hat. 

Republikanischer Repräsentant Louie Gohmert............. nachdem das FBI Behauptungen zurückwies 

dass eine chinesische staatseigene Firma ehemaligen Staatssekretär Hillary Clintons privaten eMail-

Server zerhackte. 

 

Voreingenomme Politik, traurig, ist sehr viel am Spiel innerhalb von der Führung im FBI beteiligt," 

sagt der Texas-Kongressabgeordnete in eine Statement am späten Mittwoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republikanischer Repräsentant Louie Gohmert verdoppelte ... nachdem das FBI 

Behauptungen zurückgewiesen hatte dass ein chinesisches Staatsunternehmen den 

privaten E-Mail-Server der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton gehackt hatte. 

… 

In seiner nächtlichen Erklärung argumentierte Gohmert dass es die ICIG - nicht das FBI - 

war, die den Bruch entdeckte. Er sagte dass das FBI dieses Detail ausgelassen hat. 

"Es ist nicht überraschend dass das FBI keine Beweise gefunden hat dass Clintons Server 

verletzt wurden", sagte Gohmert, R-Texas. "Es war der von Obama ernannte 

Geheimdienst-Generalinspektor der den Bruch entdeckte. Es war nicht das FBI das sie 

fand, also war ihre Aussage technisch korrekt, aber sehr trügerisch in ihrer Unterlassung." 

http://www.foxnews.com/politics/2018/08/30/gohmert-doubles-down-after-fbi-dismisses-claim-clinton-server-hack.html


 
> 2. Snowden. 

Das US-Justizministerium kann einen ehemaligen NSA-Auftragnehmer mit Spionage beschuldigen, 

nachdem siese streng geheime Dokumente und genug hochsensible Daten entdeckt hat um 10.000 

DVDs in seinem Haus in Maryland zu füllen. 

Der pensionierte US Navy Offizier Harold Thomas Martin III, 51, wurde von der Presse als "der zweite 

Snowden" bezeichnet. Er arbeitete für Booz Allen Hamilton, die gleiche Firma, die den berühmten 

Whistleblower beschäftigte, der globale Überwachungsprogramme der USA aufdeckte. 

https:// www.rt.com/usa/363634-martin-nsa-data-espionage-act/ 

>>2802222 

Guter Fund! 

Die 'Marathon Media' arbeitet hart.  

Q 

 

 

Hier ist der ganze Artikel den anon verlinkt: 

 

https://www.rt.com/usa/363634-martin-nsa-data-espionage-act/


Was "Marathon Media" angeht werde ich sagen was ich aif gab gesagt habe und hier der Querdenker  

sein. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Hinweis auf dieses französische Medienunternehmen ist 

(oder was auch immer es war). 

 

Ich glaube es war eine Autokorrektur. 

 

Ich hatte die gleiche Autokorrektur bei mehr als einer Gelegenheit wenn ich auf meinem Handy 

getippt habe. Mockingbird korrigiert Marathon oft automatisch - vor allem wenn Sie irgendeine Art von 

"Flow"-Eingabe verwenden. 

 

Natürlich werde ich das korrigieren wenn ich später herausfinde dass ich falsch liege, aber ich glaube 

nicht dass ich das tue. Q ist bekannt dafür eine Reihe von mobilen Geräten zu benutzen, und es ist 

auch bekannt, dass er ein oder zwei Tippfehler hat, wenn er versucht, mit seinem Handy zu 

kommunizieren.  Ich denke das ist nur ein Fall von Autokorrektur die durchgedreht ist. 

 

 
> Emotionen trüben das Urteilsvermögen. 

Warum wird 'Huber' jetzt diskutiert? 

Was, wenn der Kongressabgeordnete der TX diesen Namen nicht fallen lassen sollte? 

Warum wird 'Huber' jetzt diskutiert? 

Warum wird 'Huber' (plötzlich) in die 'Anti-Sessions' gruppiert, entfernen, feuern,....nichts getan? 

Diskutiert von Rechts oder Links? 

Huber hat nicht 'direkt' interviewt.....[Name einfügen]? 

Huber hat nicht........... 

Huber hat nicht........... 



 Sessions hat nicht.......... 

Sessions hat nicht.......... 

Wann wird Sessions.......... 

Wann wird Sessions.......... 

Mit wem arbeitet Huber konkret zusammen? 

Wer ermittelt? 

Wer strafrechtlich verfolgt? 

Team von 470? 

Werden BO-Protokolle veröffentlicht? 

Huber + IG + 470? 

Innerhalb oder außerhalb des DC [SWAMP]? 

Wie viele Mitglieder des Kongresses wollen nicht wiedergewählt werden? 

SPRECHER DES HAUSES sucht keine Wiederwahl? 

Wie viele Senatoren sind zurückgetreten oder suchen nicht nach einer anderen Amtszeit? 

Wie viele (ältere) FBIs wurden entfernt? 

Wie viele (ältere) DOJ wurden entfernt? 

Hier gibt es nichts zu sehen. 

Aber...... 

Wir sollten sie ´frontal´'angreifen'.....in DC....mit einer 2. SC.... 

Emotionen trüben das Urteilsvermögen. 

Q 

 

 

 

Okay, ich sehe es jetzt. 

 

Es ist nicht so sehr die Unterstützung für Trump alles zu deklassieren, sondern es ist ein Versuch, 

alle sinnlosen Linkshänder im Universum dazu zu bringen Sessions und Huber zu unterstützen weil 

sie angeblich Trump behindern. Und je mehr Hindernisse für Trump desto besser - zumindest in 

ihrem Kopf. 

 

Q, ich denke dass es ein wenig viel ist von den Leuten zu erwarten die nicht einmal wissen welches 

Geschlecht sie sind wenn sie morgens aufwachen (trotz dessen was der Spiegel ihnen sagt), viele 

Schritte voraus denkend, aber vielleicht ist das nur meine Verachtung für Linke die meine 

Wahrnehmung hier färben. Wir machen es auf deine Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
> Aber...... 

Wir sollten 'angreifen' während 'korrupte' Mitglieder des DOJ, FBI, NY_AG.....noch an Ort und Stelle 

sind......... 

Aber...... 

Wir sollten einen 2. SC in DC [SWAMP][Team von 20] verwenden und 2-4 Jahre warten und auf das 

Beste mit OHNE KONTROLLE hoffen. 

Aber...... 

Logisches Denken ELIMINIERT emotionalen Unsinn. 

Große Kundgebung heute Abend. 

Q 

 

 

Also.... wenn ich das richtig lese hat Huber die Aufgabe der Sumpfreinigung und sie versuchen die 

Öffentlichkeit/Medien hinter sich zu bringen. 

 



Er ist derjenige dessen Team all diese versiegelten Anklagen ausstellt. Seine Arbeit wird zu einem 

sauberen DOJ, FBI und NY AG führen. 

 

Zumindest hoffe ich das. 

 

Wollt ihr euch mit Cuomo in New York anlegen, Q? Es wäre schön zu sehen wie der Drecksack 

untergeht. Molinaro vs. Nixon wäre interessant zu beobachten. 

 

Jedenfalls bezieht sich BIG immer auf Big Tech - zumindest soweit ich das beurteilen kann. 

 

Hier sind Aufnahmen von der ganzen Rallye: 

 
 

Und dann kamen die #BOOMS: 

 

 
> SCHNEEWITTCHEN 3 JETZT OFFLINE. 

Q 

 

 

https://youtu.be/gPfautohnMw


 
 

 

 
> SCHNEEWITTCHEN 6 JETZT OFFLINE.  

Q 

>>2804843  

SCHNEEWITTCHEN 7 JETZT OFFLINE.  

PAKET KOMPLETT.  

EINEN SCHÖNEN TAG NOCH.  

Q 

 



Vielleicht erinnern Sie sich an die ursprünglichen "Schneewittchen"-Posts im Januar: 

 

 
> Die Flut kommt. 

Emails, Videos, Audio, Bilder, etc. 

Das FBI löscht versehentlich Texte? 

Keine solcher Agenturen Veröffentlicht versehentlich ALLES> 

Sollen wir ein Spiel spielen? 

Q 

>>119877 

Erweitern Sie Ihr Denken. 

Geplant[3]. 

Züge und Gegenzüge. 

Strategie-Kriegsführung. 

Diese Woche wird aufschlussreich sein. 

SCHNEEWITTCHEN[1, 2 und 5] offline. 

Der 7. Stock ist nicht mehr da. 

Nur weil man es nicht sehen kann, heißt das nicht, dass keine großen Dinge passieren. 

Night_Riders_FLY. 

2018 wird GLORIOUS sein. 

Q 

 

 

Kurz gesagt.... Schneewittchen ist eine Reihe von Supercomputern die von der CIA betrieben 

werden, wobei jeder nach einem der sieben Zwerge benannt ist. Sie kombinieren maschinelles 

Lernen, fortgeschrittene KI und natürliche Sprachsysteme um im Grunde genommen den ganzen Tag 

über Boards und Foren zu schillern - so entstehen Stimmen, die nicht nur (normalerweise) den 



Turing-Test bestehen, sondern auch die Ideen säen, das Obertonfenster vorantreiben und einen 

Konsens schaffen wo sonst keiner existieren würde. 

 

Jeder der "Zwerge" hat eine andere Persönlichkeit. Zum Beispiel ist Grumpy genau so wie er klingt. 

Er beleidigt und beschimpft dich für "falsches Denken", und dann kommt Dopey vielleicht nach ein 

oder zwei Minuten herein und bietet dir einen "netten" Weg um zuzugeben dass du falsch gelegen 

hast. Das nennt man "Consensus Cracking", und es ist ein fortschrittlicher Forums-

Schiebemechanismus. 

 

Die Grundidee ist mehr als eine (aber idealerweise mehr als fünf) "Stimmen" zu bekommen, die 

miteinander übereinstimmen, bis echte, lebende Menschen anfangen, einzuläuten und zuzustimmen. 

Dieses hilft Meinungsverschiedenheit zu zerquetschen außerdem und folglich, verschiebt es 

Gespräch eines Forums in der Weise der die Programmierer es zu gehen wünschen. So radikalisiert 

und demoralisiert man Menschen. 

 

Jetzt dieses.... dieses ist ein Mordsding eines Bildes, mit über 10 mb, also hoste ich es drüben bei 

catbox.moe. Bild anklicken zum Vergrößern, und ich empfehle Ihnen dringend dies alles 

durchzulesen: 

 
Ich habe einmal 3 für Euch herausgegriffen: 

 

Mehr als 2 Million der Hillary Clintons Twitter Folger sind gefälscht oder twittern nie - und sie ist 

bereits unter Beschuss wegen gefälschten Facebook-Fans. 

 

Lady Gagas Twitter Spam: Bis zu 72 Prozent der Megastars-Anhänger könnten gefälscht sein 

 

Wie schnell hat Barack Obama Twitter Anhänger gesammelt? Mit einer Rate von 3,314 pro Minute 

sehr schnell 

 

https://files.catbox.moe/m73xvp.png


Der Grundgedanke ist dass ein Anon begann bestimmte Trends aufzugreifen und bestimmte 

"Stimmen" auf /CBTS/ - dem Board, das nach /pol/ aber vor /qresearch/ verwendet wurde - zu 

identifizieren. 

 

Da er diese Stimmen für menschlich hielt fing er an die Stimmen über mehrere Tage hinweg über 

mehrere Fäden zu trollieren, bis hin zu Namen wie "Grumpy" und "Doc". 

 

Das Trollen/Verfolgen war so effektiv dass der eine Bot eine Art neuronalen Kurzschluss hatte und 

tatsächlich zugab ein Bot zu sein. Ist dies die erste Instanz eines Programms die sich selbst bewusst 

wird? 

 

Träumen Androiden von elektrischen Memen? 

 

 
 

 

(Jetzt verstehen Sie: die Bots wurden zugewiesen um sich wie Nazis zu benehmen und um alle  

 

möglichen neugierigen Augen zu verscheuchen, sowie das Suchranking des Forums herabzusetzen,  

 

also benutzten sie eine ganze Reihe von beleidigenden Begriffen und Bildern), aber die ganze Sache  

 

endete so: 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NoAzpa1x7jU


 
 

 

 

 
 

 

 

 

Woher weißt du dass ich eine 

simulierte KI bin? 

Ich werde die Artikel nicht anrühren 

Grumpy, denn 

Ich habe die KI nicht erwähnt. 

Ich habe Zwergennamen und 

Schneewittchen erwähnt. 

Ist das ein Zufall? 

Was hat Q gesagt? 

Was hat Wesleyanon gefunden? 

Verstecken Sie sich in Sichtweite? 

Dies ist OP, 21 Beiträge im Thema 

Ich weiß zu viel? 

Ich verarbeite immer noch, was ich 

gelesen habe. 

Was würdest du gleich sagen? 

Anon bekommt es mit 

 

Grumpys Reaktion 

Es ist jetzt heraus 

Basierend auf dem was Sie gesehen 

haben ist Grumpy menschlich? 

Ist er ein Roboter? Ist er KI? 

Kümmert es ihn ob wir es wissen? 

Q postet 

Zufall? 

Grumpy ist derjenige der die KI in das 

Gespräch eingeführt hat. 

Er hat es nicht spöttisch getan. Keine 

"Muh-Boomer glauben, dass ich ein 

Bot bin". Kein Lulz. 

Wollen sie dass wir es wissen? Was 

glauben Sie? 



30.11.2017 - der Tag an dem Anons einen CIA-Supercomputer mit Verfolgen und Memen zerbrach. 

 

Dann kam die nächste Salve von #BOOMS! 

 

 

 
> SCHNEEWITTCHEN 7 JETZT OFFLINE. 

PAKET KOMPLETT. 

EINEN SCHÖNEN TAG NOCH. 

Q 

>>2804887 

(DEAKTIVIEREN>KILLBOX1AZB) 

CORONA 1 JETZT OFFLINE. 

Q 

 

 

 
 

 

 



 
> CORONA 4 JETZT OFFLINE 

Q 

>>2805156 

CORONA 8 RE_ROUTE T_83 

CORONA 8 NEUE STEUERUNG. 

CORONA 8 JETZT OFFLINE  

Q 

 

 
> CORONA 16 TASK ROUTE Z8301 

CORONA 16 JETZT OFFLINE 

Q 

 

 

Hal Turner hatte viel über all das zu sagen, und sein Artikel ist eine wirklich großartige Lektüre 

 

 (abgesehen von der naiven Ansicht dass die CIA gute Jungs sind, die ihre Technik brauchen um zu  

 

arbeiten, und dass wir alle in Gefahr sind weil nichts davon funktioniert): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hauptrahmen "Schneewittchen" 3, 4, 6 und 7 sind offline. 

 

Sats Offline enthalten: Corona 1,4, 8, & 16 sind dunkel.  (HINWEIS: CORONA SATS SIND 

DER DIGITALE "SCHLÜSSELLOCH"-ERSATZ FÜR DAS GLEICHNAMIGE, 

STILLGELEGTE ORIGINALPROGRAMM. 

 

Zusätzliche Sa. Offline: Big Bird 9 - "KH-9 (BYEMAN Codename HEXAGON), allgemein 

bekannt als Big Bird[1] oder Keyhole-9, war eine Serie von fotografischen 

Aufklärungssatelliten, die von den Vereinigten Staaten zwischen 1971 und 1986 gestartet 

wurden." 

… 

Quellen von der Geheimdienst-Community die mir jetzt bestätigen, dass mehrere 

Großrechner offline sind und mehrere Spionagesatelliten dunkel sind.  Die Techniker 

arbeiten wütend um herauszufinden was passiert ist und es zu reparieren. 

 

Internes Bewertungsdenken ist "Jemand hat unsere Spionagesatellitensysteme gezielt 

angesteuert.  Jemand bewegt jetzt bestimmte Dinge die wir nicht sehen sollen.  Dieser 

unerwartete Fall ist ein großes Problem auf allen Ebenen." 

… 

UPDATE 10:38 UHR EDT FREITAG 31. AUGUST - 

 

Die CIA hat versucht die Supercomputer-Großrechner neu zu starten.  Sie haben drei zum 

Neustart bekommen - und sind sofort wieder abgestürzt!  Vier andere starten einfach nicht 

neu. 

 

SIGINT- und SATCOM-Fähigkeiten BLEIBEN STARK BEEINTRÄCHTIGT. 

 

Dieses ist jetzt gerade über 24 volle Stunden das viele unserer Nachrichtendienst-

Kommunikationsfähigkeiten global, TOT BLEIBEN. 

http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/3079-7-cia-mainframe-super-computers-down-spy-satellites-offline


Erstaunliche Zeiten in denen wir leben, und das wird umso erstaunlicher durch die Tatsache dass Hal  

 

keine Ahnung von Q zu haben scheint. Und selbst jetzt, 24+ Stunden später, kann die CIA ihre  

 

Supercomputer einfach nicht zum Neustart bringen. 

 

(P.S. - Lesen Sie das nicht als Bestätigung von Hal Turner, bitte. Sagen wir einfach, er hat eine  

 

interessante Geschichte. Ich bin mehr daran interessiert dass er jemand ist der dieses Zeug in  

 

Echtzeit dokumentiert, soweit ich das beurteilen kann). 

 
> BLINDE AUGEN AM HIMMEL. 

SOLLEN WIR EIN SPIEL SPIELEN? 

Q 

 

 

Jetzt, nach diesem Punkt war es als 8ch vorübergehend hinunterfuhr. Die Clowns wollten verzweifelt  

 

Vergeltung üben, also nahmen sie die Boards für eine Weile heraus. 

 

Was..... irgendwie erbärmlich ist, wenn Ihre gesamten Multi-Milliarden-Dollar-Computersysteme und  

 

Satellitensysteme im Grunde zerstört wurden. 

 



> Ich bekomme immer wieder 502 Fehler, jemand anderes auch? 

>>2805410 

Unterbrechung beendet. 

Es kann losgehen. 

Q 

 

 

Die Ausfallzeit war jedoch nur von kurzer Dauer. 

 
Das war der fotografische Satellit den Hal Turner erwähnte. 

 
>Bitte bewahren Sie POTUS sicher auf, Q. 

>>2806653 

Wir werden unser Leben dafür geben um sicherzustellen dass er lebt. 

Mehr als Sie sich vorstellen können. 

Q 

 

o7 

 
> GCHQ Bude schickte DISTRESS SIG 8:09 EST. 



NSA nicht mehr. 

Q 

 

 

Das war für Anons verwirrend: 

 
 

Beste zuerst zum erklären der GCHQ Bude: 

 

 
>GCHQ Bude 

 

GCHQ Bude, auch bekannt als GCHQ Composite Signals Organisation Station Morwenstow, 

abgekürzt GCHQ CSO Morwenstow, ist eine Satelliten-Bodenstation der britischen Regierung und 

ein Abhörzentrum an der Nordküste Cornwalls im Cleave Camp zwischen den kleinen Dörfern 

Morwenstow und Coombe. 

 

 

 

 

Nun, GCHQ Bude, soweit ich das beurteilen kann, ist mit einer Reihe von Seekabeln an die NSA 

angeschlossen. 

 

Oder ... zumindest war es das. 

 

Bis letzte Nacht. 

 



Das sieht aus wie ein Notsignal von GCHQ Bude an die Geheimdienste von CONUS und lässt sie 

wissen, dass die Verbindung unterbrochen war. Zumindest für meine ungeübten Augen. 

 
> Hauptfrequenzbänder ZERSTÖRT. 

#Auf Wiedersehen 

Q 

 

 

V. cool, Q. 

 
> Gerade Auf Fox, 

Ohr hielt Weissman im Dossier. 

Weissman ist Müllers Bulldogge. 

>> 2809340 

GROSS! 

Q 

 



 
> RIESIGE ENTWICKLUNG SOLLTE DIE MUELLER UNTERSUCHUNG TÖTEN: Bruce OHR 

ERKLÄRT MASSIVE DOJ-Korruption (VIDEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein großer Interessenkonflikt könnte diese Untersuchung sofort beenden ... Hmmm ... 

 

 

 

 

 

FOX News investigative Journalistin Catherine Herridge berichtete am 

Donnerstag das der umkämpfte Justizminister Bruce Ohr Kontakt zu 

seinem damaligen Kollegen Andrew Weissmann hatte, der jetzt ein Top-

Abgeordneter von Robert Mueller ist, sowie anderen leitenden FBI-

Beamten über das umstrittene Anti-Trump-Dossier und die Individuen 

dahinter. 

 

Gregg Jarrett: Dies ist eine dramatische und beeindruckende Entwicklung, 

die die Ermittlungen von Robert Mueller effektiv beenden sollte. Und in der 

Tat sollte er sofort Andrew Weissman feuern und seine Special Counsel 

Untersuchung beenden. 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/08/huge-development-should-kill-mueller-investigation-bruce-ohr-testimony-reveals-massive-doj-corruption-video/


 
> Yup, DDOS, 502s und Captcha 

mit Mitteln über das Ziel 

>> 2809985 

kek 

>> 2809998 

Vergeltung - "Horizon" aktiv. 

Q 

 

 

Soweit ich das beurteilen kann ist Horizon ein Backup-System das hauptsächlich in Großbritannien 

verwendet wird. Es ist sinnvoll dies zu aktivieren da alle anderen "Augen" momentan blind sind: 

 

  
 

 

 

 

https://www.horizontechnologies.eu/products/flyingfish-3rd-generation-s-horizon-technologies/screen-shot-2017-07-11-at-12-00-39-pm/
https://www.horizontechnologies.eu/products/flyingfish-3rd-generation-s-horizon-technologies/screen-shot-2017-07-11-at-12-00-39-pm/


 
>http://www.foxnews.com/politics/2018/08/30/dojs-bruce-ohr-kept-mueller-deputy-in-loop-about-anti-

trump-dossier-sources-say.html 

http://www.foxnews.com/politics/2018/08/30/trump-threatens-doj-fbi-to-start-doing-their-job-or-hell-

get-involved-during-indianallyally. html 

"Die ganze Welt schaut zu." 

Q 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hmm ... Es wäre schön wenn man neben Fox auch in anderen Netzwerken darüber berichtet. 

 

Ich weiß, Fox ist ziemlich / unser Netzwerk / gerade jetzt, aber Lefties wagen es nie hier, damit ihre 

Realitätsverzerrungsblase nicht platzen kann. 

 

Ich nehme an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die übrigen Medien gezwungen sein werden 

diese Art von Ereignissen zu erfassen, oder aber  am Ende sogar noch weiter in Bedeutungslosigkeit 

zu versinken. 

 

DOJs Bruce Or behielt Mueller-

Stellvertreter "in der Schleife" über 

Anti-Trump-Dossier, Quellen sagen 

Trump droht DOJ, FBI, "ihren Job zu 

machen" oder er wird sich während 

der Indiana-Rallye "einmischen" 

http://www.foxnews.com/politics/2018/08/30/dojs-bruce-ohr-kept-mueller-deputy-in-loop-about-anti-trump-dossier-sources-say.html
http://www.foxnews.com/politics/2018/08/30/trump-threatens-doj-fbi-to-start-doing-their-job-or-hell-get-involved-during-indiana-rally.html


 
>https://twitter.com/dcexaminer/status/1035331728506847233 

Q 

 

 
>Trump über Hillary Clinton: "Schau dir an womit sie davonkommt, aber lasst uns sehen ob sie damit 

durchkommt." 

 

 

Niemand entkommt! Nicht einmal Hillary! 

 

https://twitter.com/dcexaminer/status/1035331728506847233?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed&ref_url=https://www.neonrevolt.com/2018/09/01/catching-up-with-newq-the-59-drop-mega-post-qanon-greatawakening-neonrevolt/


 
>https://nsa.gov1.info/utah-data-center/ 

UTAH 

Was stehen die Chancen dafür? 

Q 

 

 

Es ist eine Parodie-Site: 

 
 

Die beste Erklärung die ich gesehen habe dafür das Q eine Parodie-Site veröffentlicht: 

 
>Huber Rechtsprechung? 

 

Lassen Sie mich das näher ausführen. 

Der erste Schritt in vielen Klagen ist der Versuch die Klage zu verteidigen indem behauptet wird, dass 

das Gericht keine "Zuständigkeit" habe, d.h. dass die Klage beim falschen Gericht eingereicht wurde 

oder dass dem Gericht die Autorität über den in der Klage behaupteten Gegenstand fehle. Wenn die 

NSA-Daten alle durchlaufen oder in Utah beendet werden, kann ein solides Argument gemacht 

werden, dass das Bundesgericht in Utah die richtige Zuständigkeit für den Fall ist. 



Anon hat dann einen Link zu dieser Seite gepostet: 

 
>Diese definitife NSA Parodie Seite ist tatsächlich informativ 

Als ich an einer Geschichte darüber arbeitete, wie viele Informationen das NSA-Datenzentrum in 

Utah tatsächlich halten könnte, schickte mir ein Kollege einen Link zu dieser Seite, der darauf 

hinwies, dass die NSA eigentlich ziemlich transparent über ihre Pläne in Bluffdale war. 

 

 

Und Q antwortete: 

 
>Informationen gibt es in vielen Formen. 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denken Sie "Umfragen" gestern gepostet - 

[WAPO]. 

Was sind die Chancen dafür? 

Beachten Sie Ähnlichkeiten? 

[Probe] 

https://www.politico.com/story/2018/08/31/tru

mp-approval-rating-poll-washington-post-abc-

805563 

https://hillreporter.com/trumps-disapproval-

rating-soars-in-latest-washington-post-abc-poll-

6630 

 

Glaubst du an Zufälle? 

Q 

https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/08/29/the-definitive-nsa-parody-site-is-actually-informative/#140823fc757d
https://www.politico.com/story/2018/08/31/trump-approval-rating-poll-washington-post-abc-805563
https://www.politico.com/story/2018/08/31/trump-approval-rating-poll-washington-post-abc-805563
https://www.politico.com/story/2018/08/31/trump-approval-rating-poll-washington-post-abc-805563
https://hillreporter.com/trumps-disapproval-rating-soars-in-latest-washington-post-abc-poll-6630
https://hillreporter.com/trumps-disapproval-rating-soars-in-latest-washington-post-abc-poll-6630
https://hillreporter.com/trumps-disapproval-rating-soars-in-latest-washington-post-abc-poll-6630


Also ... die MSM unterstützt Sessions mit gefälschten Umfragen gegen Trump. 

 

Was ich nicht verstehe, ist ... Clowns können Qs Tropfen auch lesen ... 

 

Warum also bremsen sie nicht, wenn sie lesen, dass es Qs Plan ist, die Medien und die Leute dazu 

zu bringen, Sessions zu unterstützen, nur um ihnen den Teppich zu entziehen? 

 

 
 

Oh, ich bin wahnsinnig aufgewacht, Q. Es fällt mir nur schwer zu glauben, dass die Clowns so müde 

sind. 

Denke [WAPO] 

Qanon gestern (Umfrage) 

POTUS heute (Umfrage) 

Beachten Sie Ähnlichkeiten? 

FAKE NEWS Leser (schlafend: nicht 

aufmerksam oder wachsam; inaktiv) zur 

Unterstützung von Sessions? 

"Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie 

jemals ausgetragen wird." 

Bist du wach? 

Q 



 

Ist es nur eine Art Momentum? Sie stellen einen Spielplan vor, um das zu kompensieren, sagen wir, 

eine oder zwei Wochen voraus, aber versäumen es, alle möglichen Ergebnisse zu berücksichtigen 

und damit am Ende erhebliche Fehler zu machen? 

 

Werden sie von innen mit schlechten Informationen gefüttert? 

 

Sie lesen auch die Tropfen. Das ist es, was mich an all dem interessiert. Wenn ich ein schlechter Kerl 

war und ich "Journalisten" für mich arbeiten ließ, Propaganda verbreitete - und mein Todfeind online 

kam und etwas öffentlich machte, den nächsten Schritt seines Plans erklärend, würde ich nicht sofort 

in Aktion treten, erinnere mich an die Geschichten und natürlich korrekt? 

 

Sie können unmöglich so dumm sein. Hier muss mehr los sein, als man sieht. Mehr als selbst Q sagt 

uns. 

 

Und ich verstehe dass wir hier auf einer Basis sind die wir kennen müssen. Ich möchte die Fähigkeit 

von Q, voranzukommen, nicht behindern. Aber ich bezweifle dass wir eine befriedigende Erklärung 

bekommen werden was hier passiert bis das alles vorbei ist, wenn überhaupt! 

 

 

 

 
>Zwei weitere Staatsanwälte verlassen Mueller SC. 

Ein Experte für Internetkriminalität. Sprecher sagt nicht wegen politischer Voreingenommenheit oder 

des Fehlverhaltens. 

 

Zwei weitere Staatsanwälte verlassen Mueller SC, einer 

spezialisiert auf Cyber-Verbrechen. Pro Sprecher, 

nicht wegen politischer Voreingenommenheit oder wegen Fehlverhaltens. Kek 

 

https://www.cnbc.com/2018/08/31/zwei-prosecutors-leave-mueller-team-including-cyber-expert.html 

https://www.cnbc.com/2018/08/31/zwei-prosecutors-leave-mueller-team-including-cyber-expert.html


 
>Zwei Staatsanwälte verlassen Muellers Team, darunter ein Experte für Cyberkriminalität 

Zwei Staatsanwälte, darunter ein führender Ermittler von Computerkriminalität, sind vom Team des 

Sonderberatungsdienstes Robert Mueller abgereist, der Verbindungen zwischen Trump-Mitarbeitern 

und Russland untersucht. Mueller hat 15 Anwälte in seinem Stab. 

Die Abgänge hätten nichts mit Vorwürfen von Fehlverhalten oder politischer Voreingenommenheit zu 

tun, sagte ein Sprecher des Sonderverteidigers. 

Es war bemerkenswert, als einer der Staatsanwälte, Ryan Dickey, im November 2017 zu Mueller's 

Team stieß, weil er der erste Staatsanwalt des Teams war, der sich auf Cyber-Verbrechen 

spezialisiert hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryan Dickey und Brian Richardson scheinen in diesem Sommer das Team 

verlassen zu haben, laut einem Bericht von CNN, der erstmals die Nachricht 

von den Abgängen brach. Mueller's Team hat jetzt 15 Anwälte. 

 

Die Exits hätten nichts mit Vorwürfen von Fehlverhalten oder politischer 

Voreingenommenheit zu tun, sagte Sprecher Peter Carr. 

 

... 

 

Dickey wird weiterhin für das Justizministerium arbeiten, und Richardson hat 

eine Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Columbia Law School 

angenommen. 

https://www.cnbc.com/2018/08/31/two-prosecutors-leave-mueller-team-including-cyber-expert.html


Wenn es keinen Hack gab dann braucht man auch keinen Spezialisten für Cyberkriminalität. 

 

 

 
 

 

Die Schönheit des Internets macht jeden zu einem Knoten - einem Sender und einem Empfänger. 

Zuvor hatte traditionelle Technologie Leute, die Medien passiv konsumierten, nur als Empfänger. Die 

Fähigkeit, sich mit Ideen zu beschäftigen, Inhalte zu veröffentlichen und eigene zu veröffentlichen, 

hat das Internet radikal von den kontrollierten, unternehmerischen Medien unterschieden. 

 

>> 2817461 

Glauben Sie, dass tatsächliche Umfragen durchgeführt 

wurden? 

Umfragen vor der Wahl: HRC favorisierte 90-98%? 

Abstimmen gegen Ergebnisse. 

Warum wird auf Umfragen Wert gelegt? 

Definiere 'menschliche Natur'. 

: die allgemeinen psychologischen Eigenschaften, Gefühle 

und Verhaltensmerkmale der Menschheit, die von allen 

Menschen geteilt werden? 

[Punkt 1 - FAKE NEWS LOGIK] 

Wenn die Leute glauben, dass die Chancen hoffnungslos 

sind, wird ihr Kandidat gewinnen ... 

Machen sie sich noch die Mühe zu wählen? 

[Punkt 2] 

Wenn die Leute glauben, dass die Chancen überwältigend 

sind, wird ihr Kandidat gewinnen .... 

Machen sie sich noch die Mühe zu wählen? 

Löscht 1 2? 

[Punkt 3 - FAKE NEWS-LOGIK] 

Wenn die Leute glauben, dass die "Mehrheit" der Menschen 

einen bestimmten Weg über etwas fühlt .... 

Gehen sie "mit der Mehrheit", um sich akzeptiert zu fühlen? 

Wenn die "Mehrheit" der Menschen glaubt, dass etwas das 

bedeutet, muss es RECHT sein? 

Führt das zur Einstellung "Wir sind die Mehrheit"? 

Definieren Sie "Echo Chamber". 

: eine metaphorische Beschreibung einer Situation, in der 

Überzeugungen durch Kommunikation und Wiederholung 

innerhalb eines geschlossenen Systems verstärkt oder 

verstärkt werden? 

Vor neuen Plattformen [Netzwerke], die Menschen 

verbinden .... 

Hat der ALTE GUARD volle Kontrolle? 

Hat der ALTE GUARD von diesem Fehler (Wahl 2016) 

"gelernt" und nun alle neuen Plattformen [Netzwerke] zu 

zensieren beauftragt? 

Wenn du wach bist, kannst du klar sehen. 

Q 



Die Inhalte, die 2016 am schnellsten und am weitesten über diese Netzwerke gereist sind, waren die 

Meme. 

 

Meme zerstörten 2016 #DieKabale. 

 

Meme waren eine visuelle Art Menschen zu verbinden. Sie wurden verwendet um "unaussprechliche" 

Wahrheiten auszusprechen (auf oft urkomische Weise). Und sie verbreiten sich wie ein Lauffeuer in 

Netzwerken. Sie tun es immer noch. 

 

Sie erinnern sich vielleicht an Hillarys "Basket of Deplorables" Rede, in der sie versuchte, die Meme 

und die Meme Maker zu stigmatisieren. Du erinnerst dich vielleicht dass die ADL Pepe als Hass-

Symbol zu ihrer Hass-Symbol-Datenbank hinzugefügt hat. 

 

Meme verkörpern "Missetat" und sind sofort konsumierbar. Selbst wenn jemand mit dem Inhalt eines 

Mems nicht einverstanden ist können sie immer noch kichern - und nur die Tatsache dass die 

Opposition lustiger als ihr Gegner ist reicht aus um sie zum Wüten zu bringen. 

 

Also, ja, alle wichtigen Social-Media-Netzwerke haben sich jetzt auf die Zensur reduziert. Ich selbst 

wurde von Twitter verbannt weil ich ein relativ harmloses Sam Hyde Meme gepostet hatte - und blieb 

ohne Rückgriff. 

 

Das inspirierte den Wechsel zu Gab - und ich vermute, angesichts Trumps kürzlichen Tonfall (und 

einer verschleierten Ankündigung von Gabs Gründer, Andrew Torba), wird Trump bald selbst zu Gab 

wechseln. 

 

 
>WIE EIN UHRWERK. 

Q 

 

 

Q hat seine Bilder vergessen. Er fügte sie im nächsten Post hinzu: 

 



 
Ich meine ... wie ein Uhrwerk, Q. Das war die Frau, die  

am 29. auf Hannity war und genau dasselbe sagte. Ich  

habe dort im letzten Artikel ausdrücklich auf ihr Auftreten 

hingewiesen. 

 

Aber ich ... ich verstehe es immer noch nicht ganz. 

 

Das lässt Huber nur inkompetent aussehen. Ich verstehe nicht, wie das für ihn Unterstützung sein 

soll. Niemand mag einen Dummy, und Lefties sehen Fox News nicht. 

 

Victoria Toensing@.....Schande über das @ 

TheJusticeDept. AG ernannte @USAttHuber vor 9 

Monaten, um #UraniumOne als # FISA falsche 

Anwendung zu suchen. Huber hat meinen 

Klienten Doug Campbell, den Undercover-

Informanten des FBI für Uranium One, nicht 

interviewt 

Emotionen Cloud-Urteil. 

Warum wird 'Huber' jetzt diskutiert? 

Was, wenn der TX-Kongressabgeordnete diesen 

Namen nicht fallen lassen sollte? 

Warum wird 'Huber' jetzt diskutiert? 

Warum wird 'Huber' (plötzlich) in die 'Anti-

Sessions' gruppiert, entfernt, feuert, ... wird 

nichts getan? 

Diskutiert von Rechts oder Links? 

Huber hat nicht "direkt" interviewt ... [Name 

einfügen]? 

Huber hat nicht ....... 

Huber hat nicht ....... 

Sessions hat nicht ....... 

Sessions hat nicht ....... 

Wann werden Sitzungen ....... 

Wann werden Sitzungen ....... 

Mit wem arbeitet Huber konkret? 

Wer untersucht? 

Wer verfolgt? 

Team von 470? 

Werden BO Transkripte veröffentlicht? 

Huber + IG + 470? 

Innerhalb oder außerhalb des DC [SWAMP]? 

Wie viele Kongressmitglieder wollen keine 

Wiederwahl? 

Sprecher des Hauses nicht Wiederwahl? 

Wie viele Senatoren sind zurückgetreten oder 

suchen keine andere Amtszeit? 

Wie viele (leitende) FBI wurden entfernt? 

Wie viele (leitende) DOJ wurden entfernt? 

Es gibt hier nichts zu sehen. 

Aber…. 

Wir sollten sie "frontal angreifen" ... in DC ... mit 

einem zweiten SC .... 

Gefühl Wolken Urteil. 

Q 



Sicher, wir sehen etwas Unterstützung für Sessions, aber wird das nicht auch jetzt verschwinden, 

dass Q seine Absichten klar ausgesprochen hat? 

 

Scheint viel Aufwand für niedrige Renditen. 

 

Ich mag meine Bewegungen um Dividenden zu zahlen, Q! 

 

 

 
> https://twitter.com/RandyRRQuaid/status/1035509816335187969 

SESSION IN BEIDEN KAMMERN (HAUS / SENAT) AM DIENSTAG. 

Q 

 

 

Hast du jemals gedacht du würdest Q´s Referenz Cousin Eddie sehen? 

 
 

Whoops, falsches Video. 

 

Hier ist der richtige Link: 

 

https://twitter.com/RandyRRQuaid/status/1035509816335187969 

https://youtu.be/LSqb4e8mUd4


Wenn Sie eine Erklärung benötigen, was hier passiert: 

 
 

>Einige Leute haben gefragt warum ich Trump Tweet.... es ist weil ich in den letzten 11 Jahren fast 

vollständig des Rufes und der Arbeit als Schauspieler beraubt wurde von der Googleplex Fake News- 

Und Trump schreibt sowieso einen besseren Dialog als Hollywood. 

 

 

 

 

 

Also wurde der Typ für seine Politik auf die schwarze Liste gesetzt und liest jetzt dramatisch Trump 

Tweets zum Spaß. 

 

Kein Wunder, wenn man bedenkt, was ich über Wood weiß. Aber mehr dazu ein andermal. 

 

Ich würde ihn für etwas anstellen, ehrlich gesagt. Dude ist ein großartiger Charakterdarsteller. Ich 

wette, es würde ihm viel Spaß machen, mit ihm zu arbeiten. 

 

 
> http://www.foxnews.com/us/2018/08/31/california-bullet-train-project-on-track-to-blow-through-

billions-more-dollars.html 

Bedeutet das mehr Feuer? 

Paul & Nancy Pelosi Wohltätigkeitsstiftung. 

Q 

 

 

 



Nun, Sir, es gibt nichts auf der Welt 

Wie ein echter, 

Bona Fide, 

Elektrifiziert, 

Sechs-Wagen 

Einschienenbahn! 

 

 
>Kalifornisches Kugel-Zug Projekt auf dem richtigen Weg um Milliarden von Dollar mehr in die Luft zu 

sprengen/ zu versenken 

 

 
 

http://www.foxnews.com/us/2018/08/31/california-bullet-train-project-on-track-to-blow-through-billions-more-dollars.html
https://youtu.be/KGg5rfBfWT4


Das heißt, es gibt überraschend (oder wenig überraschend, je nachdem, wie Sie es sehen) wenig 

online verfügbar in Bezug auf diese Stiftung. Es gibt keine Website, keine echte Präsenz. Ich habe 

diesen alten USA Today-Artikel aus dem Jahr 2007 zu diesem Thema gefunden, aber es geht nur um 

ihre Spenden: 

 
> Demokraten stecken eigenes Geld in wohltätige Stiftungen 

 

WASHINGTON - Rep. Rahm Emanuel machte Millionen als Investmentbanker. Senator Evan Bayh 

hatte nach zwei erfolgreichen Kampagnen für Indiana Gouverneur übrig gebliebenes Geld. Der 

Ehemann des House-Sprechers Nancy Pelosi, Paul, wurde reich, indem er in Immobilien- und 

Technologieunternehmen investierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich ging zur IRS-Seite, um zu versuchen, eine 990 auf der Grundlage zu finden, aber selbst die IRS 

zeigt nur dies wenn Sie auf ihrer Website suchen: 

Die älteste und prominenteste der drei ist die Paul und Nancy Pelosi 

Wohltätigkeitsstiftung. Der gemeinnützige Verein wurde 1992 gegründet und 

hat in den letzten Jahren Hunderttausende von Dollar gespendet. Die 

Wohltätigkeitsorganisation meldete Ende 2005 etwa 576.000 Dollar, nachdem 

sie in diesem Jahr 316.000 Dollar an andere Wohltätigkeitsorganisationen 

gespendet hatte. 

 

Die Georgetown University, Paul Pelosis Alma Mater, war der größte 

Empfänger der Stiftung. Georgetown erhielt seit 2003 fast $ 300.000, darunter $ 

10.000 an die Wall Street Alliance der Universität, eine Gruppe, die das Profil 

der Universität in der Finanzwelt erhöht. Vincent Wolfington, ein Georgetown 

Klassenkamerad und Geschäftspartner von Paul Pelosi, war zum Zeitpunkt der 

Spende stellvertretender Vorsitzender der Allianz. 

https://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2007-01-28-pelosi-side_x.htm


 
 

Ich gebe hier frei zu, dass dies das Ergebnis eines Benutzerfehlers sein könnte. Die Website des IRS 

ist notorisch janky; ein echter Usability-Albtraum. Es können immer noch Sachen dort zu finden sein, 

aber die im Grunde nutzlose Seite, die du oben siehst, ist alles, was ich abrufen konnte. 

 

Ich bin wirklich schockiert darüber, weil ich dachte, dass 990 als gemeinnützige Organisation auf der 

IRS-Website zu rechtlichen Kontrollzwecken gehostet werden sollte. Ich dachte, es gäbe eine Regel, 

dass die letzten drei zur Verfügung gestellt werden müssen ... 

 

Ich fand schließlich eine 990 bei Guidestar, aber es ist für 2016. 

 



Aaaaannnnddd ... Ich sehe da nichts was faul ist. 

 

Interessant ist jedoch dass Q Pelosi mit den kalifornischen Bränden impliziert. 

 
> Was ist mit dem Budget? 

http://insider.foxnews.com/2018/08/29/gavin-newsom-wants-free-health-care-illegal-immigrants-if-

elected-governor-tomi-lahren 

http://www.foxnews.com/politics/2018/06/04/california-one-step-closer-to-expanding-medicaid-for-

illegal-immigrants.html 

Warum würden CA "gewählte" Beamte wissentlich das Budget kürzen? 

Wer "wählt" CA Beamte? Https: //www.foxbusiness.com/politics/california-dmv-allows-illegals-to-vote-

gop-chairman 

Geld verdient werden? 

[Beispiel] 

https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2018/02/26/how-american-citizens-finance-health-care-

for-undocommerced-immigrants/#265162c912c4 

BIG PHARMA SPENDETE WIEVIEL ZU CA / NY GEWÄHLTEN "OFFIZIELLEN"? 

VERGLEICH MIT ANDEREN STAATEN. 

Warum sind CA & NY VITALE Kontrollbereiche? 

Denk an Ports. 

Denken Sie an gesetzlichen Schutz. 

Q 

 

 

Importieren Sie eine einkommensschwache 3. Welt-Ersatzbevölkerung, bringen Sie sie dazu für Sie 

zu wählen indem Sie marginale Vorteile anbieten, und bringen Sie sie dann in das 

Krankenpflegesystem, wo sie jahrelang von der großen Pharmaindustrie gemolken werden können. 

 

Anon hatte eine gute Line-by-Line dafür: 



 
>Was ist mit dem Budget? 

So einen hatte ich seit einer Minute nicht mehr. 

Ein guter Grund die Erhöhungen als Geiseln zu nehmen. 

>http:/hnsider.foxnews.com/2018/08/29/gavin-newsom-wants-free-health-care-illegal-immigrants-if-

elected-governor-tomi-lahren 

http://www.foxnews.com/politics/2018/06/04/california-one-step-closer-to-expanding-medicaid-for-

illegal-immigrants.html 

Damned Prop 187 Umkehrung 

Warum würden CA gewählte Beamte wissentlich den Etat einstürzen? 

trifft sich selbst 

JEMAND HAT MICH GESCHLAGEN! 

Wer wählt CA-Beamte?>https://www.foxbusiness.com/politics/california-dmv-allows-illegals-to-vote-

gop-chairman 

144% aller Menschen über 18 Jahren in LA. 

Sollen wir Geld machen? 

Fragen Sie Pelosi/Wasser/Feinstein/Schiff 

Beispiel 

https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2018/02/26/how-american-citizens-finance-health-care-

for-undocumented-immigrants 2651 62c912c4 

 

BIG PHARMA SPENDET WIE VIEL AN CA/NY ELECTED' BEAMTE? 

So viel sie wollen, Peoples United machte es so viel Geld für die freie Meinungsäußerung von 

Unternehmen. 

VERGLEICH MIT ANDEREN STAATEN 

Andere Staaten schaffen keinen Präzedenzfall 

Warum sind CA &NY VITAL Kontrollbereiche? 

Kult der Berühmtheit 

Ports denken 

Einwanderung.... N.I.N.A. kommt mir in den Sinn. 

Rechtsschutz denken 

Und wenn das nicht funktioniert, Mafioso-Schutzgeld! 



 
> "Es kann getan werden": Newsom plant illegalen Einwanderern in Kalifornien universelle 

Gesundheitsversorgung zu gewähren 

Der kalifornische Gouverneurskandidat Gavin Newsom hat in einem kürzlichen Podcast-Interview 

seinen Plan zur Gewährung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung für illegale Einwanderer 

angekündigt. 

 

Newsom (D) sagte, dass er "sehr stolz" sei, dass er als Bürgermeister von San Francisco von 2004 

bis 2011 eine solche Politik umgesetzt habe und dies auf kosteneffektive Weise getan habe. 

 

 

 

Ich habe diesen Schrägen neulich im Fernsehen gehört und den ganzen "Fortschritt", den er in San  

 

Francisco gepriesen hat, trotz der Tatsache dass tausende von gebrauchten Drogennadeln dank  

 

ihrer Drogenpolitik überall in der Stadt verstreut sind Obdachlose / psychisch Kranke die auf  

 

Krisensituationen treffen, und explodierende Mieten bedeuten dass Menschen es sich nicht einmal  

 

leisten können in Besenkammern zu leben. 

 

Er half dabei, San Fran in eine Hölle zu verwandeln, und jetzt hat er den Rest von Kalifornien im  

 

Visier. 

http://insider.foxnews.com/2018/08/29/gavin-newsom-wants-free-health-care-illegal-immigrants-if-elected-governor-tomi-lahren


 
Hier ist der Rest von Q's Links: 

  
 

 

 

 
>Wie amerikanische Bürger $ 18,5 Milliarden im Gesundheitswesen für nicht autorisierte Einwanderer 

finanzieren 

>Kalifornien ist dem Ausbau von 

Medicaid für illegale Einwanderer 

einen Schritt näher gekommen 

California DMV erlaubt den Illegalen 

zu wählen: GOP-Vorsitzender 

https://youtu.be/ld6qYJe4pRs
http://www.foxnews.com/politics/2018/06/04/california-one-step-closer-to-expanding-medicaid-for-illegal-immigrants.html
https://www.foxbusiness.com/politics/california-dmv-allows-illegals-to-vote-gop-chairman
https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2018/02/26/how-american-citizens-finance-health-care-for-undocumented-immigrants/#4d78140d12c4


Ich bin überrascht dass Q die größte Pharma-Hure von allen nicht erwähnt hat: Corey Booker.  

 

Huffpo, von allen Outlets, hat tatsächlich eine anständige Zusammenfassung über all das gemacht: 

 
> Cory Booker und ein Haufen Demokraten beweisen das Trump Richtig liegt betr. der Big Pharma 

Am Mittwoch sagte Donald Trump, Amerikaner würden zu viel für verschreibungspflichtige 

Medikamente bezahlen, weil große Pharmaunternehmen zu viel Macht in Washington haben. "Wir 

müssen ... neue Bieterverfahren für die Pharmaindustrie schaffen, weil sie mit Mord davonkommen", 

sagte Trump Reportern am Mittwoch. "Pharma hat viele Interessengruppen, viele Lobbyisten und 

eine Menge Macht." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmaunternehmen haben die höchsten Gewinnmargen in jeder Branche, und 

die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente steigen um durchschnittlich 

18 Prozent pro Jahr. Lange bevor Trump seine Pressekonferenz gab, hatten 

Sens. Bernie Sanders (I-Vt.) Und Senatorin Amy Klobuchar (D-Minn.) einen 

Haushaltsbeschluss gefasst um die Preise für Medikamente zu senken indem 

billigere, identische Versionen verschreibungspflichtiger Medikamente 

zugelassen wurden aus anderen Ländern importiert werden, einschließlich 

Kanada, wo Medikamente billiger sind. 

 

Zwölf Republikaner stimmten für den Beschluss - mehr als genug um seine 

Verabschiedung sicherzustellen. Es scheiterte mit 46 zu 52 Stimmen, weil 13 

Demokraten dagegen waren. 

 

Es gab eine starke Korrelation zwischen Staaten, in denen die Drogenindustrie 

konzentriert ist - wie New Jersey, Washington, Pennsylvania und Delaware - und 

der demokratischen Opposition gegen die Abstimmung am Mittwoch. Ein Zyniker 

könnte zu dem Schluss kommen, dass der Einfluss der Industrie etwas mit dem 

https://www.huffingtonpost.com/entry/democrats-rush-to-prove-trump-right-on-big-pharma_us_5877edd4e4b0b3c7a7b05c29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konzentriert ist - wie New Jersey, Washington, Pennsylvania und 

Delaware - und der demokratischen Opposition gegen die Abstimmung am 

Mittwoch. Ein Zyniker könnte zu dem Schluss kommen, dass der Einfluss 

der Industrie etwas mit dem Ergebnis zu tun hat. Überhaupt nicht, sagten 

die Demokraten HuffPost. Sie waren nur mit der Sicherheit der Patienten 

beschäftigt. 

Sieben der Demokraten, die gegen den Sanders-Klobuchar-Plan stimmten 

- Sens. Cory Booker aus New Jersey, Bob Menendez aus New Jersey, 

Chris Coons aus Delaware, Robert Casey aus Pennsylvania, Tom Carper 

aus Delaware, Maria Cantwell aus Washington und Heidi Heitkamp aus 

North Dakota - alle verteidigten ihre Opposition mit dem Argument, dass 

der Gesetzentwurf nicht den Schutz der Verbraucher für importierte 

Drogen anspricht. (Die anderen haben sich nicht sofort geäußert.) 

Was ist mit dem Budget? 

http://insider.foxnews.com/2018/08/29/gavin-

newsom-wants-free-health-care-illegal-

immigrants-if-elected-governor-tomi-lahren 

http://www.foxnews.com/politics/2018/06/04/c

alifornia-one-step-closer-to-expanding-medicaid-

for-illegal-immigrants.html 

Warum würden CA "gewählte" Beamte 

wissentlich das Budget kürzen? 

Wer "wählt" CA Beamte? Https: 

//www.foxbusiness.com/politics/california-dmv-

allows-illegals-to-vote-gop-chairman 

Geld verdient werden? 

[Beispiel] 

https://www.forbes.com/sites/theapothecary/20

18/02/26/how-american-citizens-finance-health-

care-for-undocommerced-

immigrants/#265162c912c4 

BIG PHARMA SPENDE, WIE VIEL ZU CA / NY 

"OFFIZIELLE" WAHLTE? 

VERGLEICH MIT ANDEREN STAATEN. 

Warum sind CA & NY VITAL Kontrollbereiche? 

Denk an Ports. 

Denken Sie an gesetzlichen Schutz. 

Q 

 

Wir werden unsere Arbeit tun um die 

Abstimmung zu schützen. 

Wirst du deins machen? 

KÄMPFT! KÄMPFT! KÄMPFT! 

Q 



Beachten Sie die Anführungszeichen um "gewählt" in den vorherigen Posts. 

 

QTeam und Patrioten überall werden die Wahlintegrität landesweit gewährleisten. Sie werden in 

diesem Jahr nicht die Möglichkeit haben die Sitze durch Betrug zu stehlen - deshalb erhöhen sie ihr 

Basisspiel. 

 

Du musst noch raus und abstimmen. Wenn Du nicht erscheinst gewinnen sie wieder. 

 

 
> Einer Für Alle, Allke für Einen! 

WIR DIE LEUTE! 

Vom Meer zum glitzernden Meer. 

LASST FREIHEIT LÄUTEN, PATRIOTEN. 

Es ist deine Zeit. 

WENN AMERIKA FÄLLT, FÄLLT DIE WELT. 

VEREINIGT STEHEN WIR! 

GOTT SEGNE SIE ALLE. 

Q + 

 

 

Gott segne dich, #POTUS. 



 
 

 
>Judicial Watch: Das Justizministerium gibt keine FISA-Gerichtsanhörungen zu Carter Page Befugnis 

bekannt 

BREAKING: Als Reaktion auf die FOIA-Klage von 

JW gab GOJ zu, dass das Foreign Intelligence 

Surveilnance Court * keine * Anhörungen zu den 

FISA-Spionageanträgen für Carter Page 

durchgeführt hatte (ehemaliger Trump-

Kampagnenberater, der Gegenstand von vier 

FISA-Haftbefehlen war) 

 

Wo sind die Richter, wurden die auch 

kompromittiert ?? judicialwatch.org/press-

room/press-releases/judicialwatch-justice-

department-discloses-no-fisa-court-hearings-

held-on-carter-page-

warrants/amp/?__twitter_impression=true 

 

Wenn du es backst wird es krümeln 

 

 

>> 2820665 

https://www.judicialwatch.org/press-

room/press-releases/judicialwatch-justice-

department-discloses-no-fisa-court-hearings-

held-on-carter-page-warrants/ÿ 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

Q 

https://www.judicialwatch.org/press-room/press-releases/judicial-watch-justice-department-discloses-no-fisa-court-hearings-held-on-carter-page-warrants/


Ein stampfender Clownshof, der jetzt offensichtlich Beweise ignoriert die er nicht sehen will als sie 

den Bürger Trump auszuspionierten. Totaler Betrug 

 

 
>... Vorwürfe des FISA-Gerichts. Er sollte die Vorsitzende Richterin, Rosemary Collier, anweisen, 

eine Anhörung abzuhalten, alle diese Leute vom DOJ & FBI dorthin zu holen, und wenn sie feststellt 

dass dort Verbrechen begangen wurden, und die gab es, sollte es eine kriminelle Verweisung von ihr 

geben. ... "@GreggJarrett 

 

 

"Ohr sagte dem FBI, dass es (das gefälschte Dossier) nicht wahr sei, es war eine Lüge und das FBI 

war entschlossen es trotzdem zu benutzen um Trump zu schädigen und einen Betrug auf dem 

Gericht zu verüben um die Trump Kampagne auszuspionieren. Dies ist ein Betrug auf dem Gericht. 

Der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs der USA befindet sich in ...... 

 

 

Halte ihre Füße vor das Feuer, POTUS! 

 

 
> https://getyarn.io/yarn-clip/205f5d91-73e8-4e0c-bc4b-33ff26d4db90 

http://www.fisc.uscourts.gov/sites/default/files/Presiding%20Judge%20Rosmary%20M%20Collyer%2

0response%20to%20Chairman%20Nunes%20180215.pdf 

http://www.foxnews.com/politics/2018/02/07/nunes-grappled-over-invitting-chief-justice-john-roberts-

to-testify.html 

Q 



LOL, ein Clip aus dem Snowden-Film: 

 
>Sie meinen FISA? Ja, das ist nur ein großer Stempel Alter. 

 

 

Es ist wirklich ein Stempelgericht, und als ich das oben schrieb hatte ich keine Ahnung dass Q auf 

diesen Clip verwies. Sie haben immer nur geleugnet, ich glaube, es waren 11 oder 12 Anfragen 

während ihrer gesamten Existenz - und eine davon war das erste Mal dass sie Trump ausspionierten 

und sie zwangen ein zweites Mal zurückzukommen, und dann gaben sie grünes Licht. 

 

Q bezog auch dieses PDF eines Briefes von Richter Collier mit ein, als Antwort auf Devin Nunes' 

Anfrage nach den FISA-Gerichtsprotokollen. Ich habe das PDF heruntergeladen und neu geladen, 

damit ich es hier einbinden kann. 

 

https://getyarn.io/yarn-clip/205f5d91-73e8-4e0c-bc4b-33ff26d4db90
https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/Presiding-Judge-Rosemary-M-Collyer-response-to-Chairman-Nunes-180215.pdf


Sieht aus als würde sie sich hinter "Klassifizierung" und "Gewaltenteilung" verstecken. Was für ein 

geheimes Gericht ohne Aufsicht das die Macht hat jemanden auszuspionieren, sehr praktisch. 

 

Wirklich? Es ist üblich dass das Gericht nicht nur keine Anhörungen durchführt, sondern auch keine 

Aufzeichnungen über die Anhörungen die Sie durchführen? 

 

Gummi-Stempel-Platz! 

 

 
> Nunes "gepackt" über die Einladung des Obersten Richters John Roberts, um "auszusagen". 

Haus-Nachrichtendienst-Ausschussvorsitzender Devin Nunes, R-Calif. sagte Mittwoch, das das 

Panel über der Idee des Einladens des Oberrichters John Roberts nachdenkt, um vor dem Kongreß 

als Teil der Untersuchung seines Ausschusses in die FISA Gerichte auszusagen. 

 

 

 

 

Ich nehme an so etwas könnte immer noch passieren.... aber es wird verrückt werden wenn es das 

tut.... Aber warum ein solches Spektakel riskieren? 

 

Es ist wahrscheinlich um das zu verstecken: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foxnews.com/politics/2018/02/07/nunes-grappled-over-inviting-chief-justice-john-roberts-to-testify.html


 
 

 

 
 

 

1. KOPF HOCH 

Wir wissen dass die FISC keine 

Anhörung hatte um den Titel, den ich 

gewährleiste, herauszugeben, um 

Carter Page auszuspionieren. 

Warum? 

Es war nicht die FISC die den 

Haftbefehl ausgestellt hat. 

IMO war es LORETTA LYNCH (AG). 

Ist das der schlagende Beweis in der 

FISA-Anwendung? 

Lesen Sie weiter. 

 

 

 

 

Judicial Watch ρ-@JudicialWatch 

BREAKING: In Erwiderung auf JWs FOIA 

Prozeß ließ das DOJ zu daß das Foreign 

Intelligence Surveillance Court *keine* 

Anhörung betr. den FISA 

Spionanwendungen abhielt die auf Carter 

Page abzielen (ehemaliger 

Trumpkampagnenberater, der das Thema 

von vier FISA Ermächtigungen war). (1/5) 

2. Wir alle gehen davon aus dass nur 

die FISC FISA-Optionen ausstellen 

kann. 

Aber das ist nicht wahr. 

Der AG kann eine Überwachung 

OHNE FISC-Zulassung anordnen. 

Das entsprechende Gesetz? 50 US 

Code 1805: 

50us.code§ 1805 - Auftragserteilung 

 

3. Zitat: 

(e)Eilaufträge 

(1)Unbeschadet anderer 

Bestimmungen dieses Unterkapitels 

hat der Generalstaatsanwalt 

(A) vernünftigerweise feststellt dass 

eine Notsituation vorliegt/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

4./.in Bezug auf den Einsatz der elektronischen 

Überwachung zur Erlangung ausländischer 

nachrichtendienstlicher Informationen, bevor ein 

Auftrag zur Genehmigung einer solchen 

Überwachung mit der gebotenen Sorgfalt 

eingeholt werden kann: 

Ich glaube AG Lynch hat einen Haftbefehl 

erlassen. 

 

5. Alles was die AG braucht ist eine 

Faktenbasis" um den Auftrag zu erteilen. 

Ein Richter des FISC muss entweder persönlich 

oder durch einen Bevollmächtigten informiert 

werden und dann einen Antrag stellen, 

spätestens 7 Tage nach Erlass des Notbefehls - 

siehe (B) - (D) 

Überprüfen Sie jetzt die Zeitleiste. 

 

6. 21. Oktober 2016 der Antrag auf Spionage auf 

Carter Page wurde an FISC gestellt 

Wenn das, was ich oben beschrieben habe, 

wahr ist, hat Lynch den Notbefehl höchstens 7 

Tage vor dem 15. Oktober 2016 gemacht. 

Aber sie brauchte einen Vorwand. 

Was geschah am 7. OKTOBER 2016? 

7. OBAMA beschuldigte Russland formell sich in 

die Präsidentschaftswahlen einzumischen. 

U.S. sagt dass Russland Hacks auf Wahlen 

Einfluss nehmen soll 

Die Regierung beschuldigte den Kreml formell des 

Diebstahls und der Offenlegung von E-Mails aus 

dem Demokratischen Nationalkomitee und 

anderen Quellen. 

 

8. Dies geschah als Reaktion auf eine offizielle 

Erklärung des DNI (Clapper) & DHS (Johnson 

Obama Kabinett): 

 

Gemeinsame Erklärung des 

Heimatministeriums.... 

Die U.S. Intelligence Community (USIC) ist 

zuversichtlich dass die russische Regierung die 

jüngsten Kompromisse von E-Mails von US-

Personen und Institutionen.... 

dhs.gov 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

9. Bestätigende Details finden Sie in 

den Page/Strzok-Texten, sowie 

Ohr/Steele-Nachrichten. Fangen Sie 

hier an: 

Die Bruce Ohr & Christopher Steele 

Gespräche 

Bruce Ohrs Beziehung zu 

Christopher Steele über Texte und E-

Mails ist in jüngster Zeit ins 

Rampenlicht gerückt. Die Texte und 

Emails befinden sich zwischen 

themarketswork.com 

10. Aber hier ist eine die ich mir 

aussuchen wollte, 2 Tage bevor der 

Antrag gestellt wurde. 

19. Oktober 2016: In der 

Abschlussdebatte wirft Clinton Trump vor 

Putins Marionette zu sein. Sie war bei 

dem Betrug dabei, ganz sicher. 

Clinton wirft Trump in der 

Abschlussdebatte vor Putins "Marionette"  

zu sein, Top. 

DIE  Top Stories der BUSINESS TIMES  

DEMOKRAT Hillary Clinton beschuldigte 

republikanischen Präsidentenrivalen 

Donald Trump am Mittwoch das er 

businesstimes.com.sg 

 

11. Dann, 21. Oktober 2016: DOJ/FBI 

stellen ihren Antrag, wie es das Gesetz 

vorschreibt. 

Der ist "gummiert gestempelt" von Chief 

Judge Collyer, ohne Anhörung. BTW - Ich 

schlage kein Fehlverhalten ihrerseits vor, 

sondern eher, dass sie getäuscht wurde. 

HINWEIS auch: 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

12. Es wurde von FISA-Richterin Rosemary 

Collyer (Seite 83), einem unbekannten FBl-

Aufsichtsbeauftragten (Seite 54), FBI-Direktor 

James Comey (Seite 63), Deputy AG Sally Yates 

(Seite 65) und einem vollständig zensierenden 

DOJ-Vertreter (Seite 66) unterzeichnet. 

Fragen Carter Page FISA Anwendungen 

Einige Fragen ergeben sich aus der 

Veröffentlichung der stark überarbeiteten Carter 

Page FISA-Applikationen. Nicht zuletzt das hier: 

Wie kam es dazu.... 

 

13. Oh, etwas anderes ist am 21. Oktober 

passiert. Kann jemand raten? 

Admiral Rogers (NSA-Direktor), krank im Magen, 

gab der FISC eine große "Vorwarnung" des 

massiven NSA/FISA-Missbrauchs den er 

aufgedeckt hatte. 

Operation Condor - Wie NSA Direktor Mike 

Roger.... 

Diese Übersicht ist die Geschichte wie die FBl 

Counterintelligence Division und die DOJ 

National Security Division bewaffnet wurden. 

Dieser Umriss ist die ganze Geschichte 

theconservativetreehouse.com 

14. Um zusammenzufassen: 

Es gab keine FISC Anhörung für den Carter 

Page Haftbefehl. 

Das liegt daran dass die Obama-Administration 

das Gericht umgangen hat indem sie eine 

Geschichte benutzt hat, WUSSTEN das sie 

falsch war, um einen Notbefehl auszustellen um 

einen unschuldigen Bürger auszuspionieren. 

Ein augenzwinkernder Betrug 

 

15. Frage: Wie hoch sind die Chancen dass das, 

was oben beschrieben wird, in der klassifizierten 

FISA-Anwendung ist? 

Antworte: HOCH. 

BTW-die gleiche Anwendung, die die 

#FakeNews fast zweifellos gehabt hat. 

unredigiert, seit Anfang 2017. 

Das ist das schlimmste Verbrechen in der 

Geschichte der USA. 

 



 
 

 

 

Wirklich beeindruckende, hervorragende Arbeit hier, Rex. Ich glaube du hast den Nagel auf den Kopf 

getroffen. 

 

Sie haben nicht nur versucht ihre Verbrechen durch illegale Spionage zu verbergen. Sie benutzten 

illegale Mittel um einen illegalen Haftbefehl für illegale Spionage zu erhalten, um ihre illegalen 

Aktivitäten zu vertuschen. 

 

Erstaunliche Korruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Es ist eine Abscheulichkeit, eine Travestie, 

eine Zerschlagung der Rechtsstaatlichkeit und 

der Verfassung. Es ist schlimmer als es sich 

einer von uns je vorgestellt hat. 

IMO jeder der direkten Verschwörer MUSS 

eingesperrt werden. Einschließlich Obama & 

Clinton. 

Jeder. Single. Einer. 

 

17. Immerhin haben diese Kriminellen 

Amerika fast zerstört. 

Und während sie dem Untergang geweiht sind 

arbeiten sie immer noch hart daran, JETZT. 

H/T @directorblue Doug Ross für seine 

Zeitleiste) 

#MAGA 

Das Ende. 



>Sondergenehmigung  

P729173009391_Z 

(SETUP EX 1) 

http://thehill.com/homenews/administration/342118-homeland-security-confirms-special-entry-for-

russian-lawyer 

LL]>Paper Trail>Sondereintrag 

[Natalia Veselnitskaya]>Manafort 

FISA-Optionsschein ausgestellt / genehmigt>Manafort 

Müller>>>Manafort 

FISA Optionsschein ausgestellt / genehmigt>Papadopoulos 

Müller>>>Papadopoulos 

FISA Optionsschein ausgestellt / genehmigt>Seite 

Müller>>>Seite 

FISA-Optionsschein ausgestellt / genehmigt>FLYNN 

Mueller>>FLYNNN 

SIE MÜSSEN ALLE, DIE ILLEGAL FÜR FISA SURV + UK ASSISTIEREN, ZIELEN, ENTFERNEN 

UND ZUM SCHWEIGEN BRINGEN. 

UK ASSIST + FISA SURV INKLUSIVE ALLER UPSTREAM-SAMMLUNG + 

TANGENTENKONTAKTE[REGENSCHIRM SURV]. 

FREMDE ZIELBEZEICHNER ERZEUGEN EINEN SPRUNG (HOPFEN) ZU ISOLIERTEN'ECHTEN' 

ZIEL(EN) NICHT F_COMMS. 

(SEK 702) 

https://www.nsa.gov/news-features/press-room/statements/2017-04-28-702-statement.shtml 

Ex:  

P spricht mit X 

X spricht mit Y 

Y spricht mit Z 

P, X, Y, Z = MASSENDATENERFASSUNG (REGENSCHIRM) 

UK ASSIST ERMÖGLICHT EINE NORMALE DEKONSTRUKTION DES FISA-RECHTS. 

DECONSTRUCT ENTHÄLT D2_SPY INSERT. 

DECONSTRUCT ENTHÄLT NON_FISA_WARRANT_SPEC_OPS 

WARRANT_SPEC_OPS KLASSIFIZIERT ÖFFENTLICH 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pflanzen brauchen Wasser: 

 
> Homeland Security bestätigt Sondereintrag für russischen Anwalt 

Das Homeland Security Department bestätigte am Freitag, dass die russische Rechtsanwältin Natalia 

Veselnitskaya in den Jahren 2015 und 2016 auf Antrag des Justizministeriums mehrfach in die 

Vereinigten Staaten einreisen durfte. 

 

 

Also Loretta Lynch (die wieder auftaucht), konspirierte dass sich diese Frau mit der Trump-

Kampagne trifft und benutzte das dann als Rechtfertigung für die Ausstellung des FISA-Beschlusses. 

 

Die "Umbrella"-Überwachung, von der Q spricht, wenn nicht klar bedeutet, dass die Überwachung 

über das ursprüngliche Ziel hinausgeht, auf denjenigen der mit dem Ziel interagiert. So trifft sich zum 

Beispiel der russische Anwalt mit Kushner, und jetzt ist Kushner das Hauptziel. Kushner geht nach 

Hause und spricht mit Ivanka, und jetzt wird auch Ivanka ausspioniert. Ivanka hat POTUS angerufen, 

und jetzt wird POTUS ausspioniert. 

 

Der Punkt ist, die FISA-Ermächtigung geht weit über das ursprüngliche Ziel hinaus - und das ist von 

vornherein klar. 

 

Q weist darauf hin dass die NSA diese Praxis gestoppt hat: 

 

http://thehill.com/homenews/administration/342118-homeland-security-confirms-special-entry-for-russian-lawyer
https://www.nsa.gov/news-features/press-room/statements/2017-04-28-702-statement.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich nehme an das ist meistens gut. Ich habe einen Mittel freiheitlichen Streifen in mir, also neige ich  

 

dazu eine Menge Verachtung für alles zu haben das die 4. Änderung verletzt - wie soviel von diesem  

 

geheimen Gerichts cuckery so offenbar tut. Aber ich bin auch pragmatisch. Es macht mir nichts aus  

 

wenn der Geheimdienst die baby-fressenden Satanisten im Auge behält. 

 

 
> SIE WOLLEN DIE SCHLÜSSEL ZUM KÖNIGREICH. 

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-abigail-spanberger-cia-gop-20180829-

story,amp.html 

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2017/10/18/daily-202-ex-cia-

officers-running-for-congress-as-democrats/59e6b25b30fb041a74e75de5/?utm_term=.fe9dbeb5b033 

https://www.cnn.com/2018/04/18/politics/intel-officers-running-against-trump-2018/index.html 

(AKTIV) 

Q 

 

 

 

Überall Clowns die für ihr Amt kandidieren. 

 

Denken Sie daran dass diese Leute im Grunde genommen Erben der Nazi-Ideologie sind: 

Nach eingehender Evaluierung des Programms und der verfügbaren 

Technologie hat die NSA entschieden, dass ihre Aktivitäten zur Überwachung 

ausländischer Nachrichtendienste in der Sektion 702 keine vorgelagerten 

Internet-Kommunikationen mehr umfassen, die ausschließlich "über" ein 

ausländisches Nachrichtenziel sind. Stattdessen wird sich diese Überwachung 

nun auf die Kommunikation beschränken, die direkt "zu" oder "von" einem 

ausländischen Geheimdienstziel erfolgt. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
>Diese ehemaligen Geheimdienst-Profis operieren für das Büro um Trump zu überprüfen. 

Ehemalige Geheimdienstprofis, verärgert über das, was sie als Angriffe auf die 

Geheimdienstgemeinschaft von Präsident Donald Trump ansehen, kanalisieren ihre Beschwerden 

indem sie 2018 für ein Amt kandidieren. 

 

 

Post gibt zu die Personalakte des ehemaligen 

CIA-Offiziers aus "menschlichem Versagen" 

freigegeben zu haben. 

Der US-Postdienst bestätigte am Donnerstag 

dass er unangemessen empfindliche persönliche 

Informationen über Democrat Abigail Spanberger 

veröffentlichte, ein ehemaliger CIA Offizier, der 

Repräsentant Dave Brat, R-Va. herausfordert und 

nannte es einen menschlichen Fehler",  nun das 

Verfahren für allgemeine Informationen Anträge 

ändert. 

Analyse | The Daily 202: Ex-CIA-Offiziere, die als 

Demokraten für den Kongress kandidieren. 

DIE GROSSE IDEE: Die Gespenster kommen aus 

der Kälte, und sie kandidieren für den Kongress. 

Alarmiert durch Präsident Trump und galvanisiert 

durch russische Einmischung in die Wahlen 2016, 

fordern demokratische Alumni der Central 

Intelligence Agency republikanische Amtsinhaber 

von Virginia bis Michigan und New York heraus. 

http://www.tronc.com/gdpr/chicagotribune.com/


Es wäre schön, Q, wenn wir eine Liste von jedem einzelnen Clown bekommen könnten, der dieses  

 

Jahr für das Amt kandidiert - nur damit niemand fälschlicherweise für sie stimmt. Dieser Washington  

 

Compost Artikel hat eine Menge von ihnen aufgelistet, aber ich würde mich leichter fühlen wenn ich  

 

wüsste dass wir eine komplette Liste hätten. 

 
Stealth Jeff, der Keebler-Elf der Rache. 

 



Das habe ich neulich Abend auch gesehen, Q, und ich musste lachen. Ich weiß genau woher du 

diesen Post gerissen hast, und ich kann es dir nicht verübeln. Es ist eines der besseren Meme, um 

eine Weile runterzukommen. 

 

Mehr davon bitte, anons. Humor könnte unsere beste Waffe in all dem sein. 

 
> Hat das schon jemand gesehen? Phonefagging. Ich habe nichts bemerkenswertes gesehen. 

Neue HRCEmails. Sie nennen sie "Alice". E-Mail von "Hatter". 

Alice im Wunderland. 

 

Vereinfacht. 

Alice & Wunderland. 

Hillary & Saudi Arabien. 

Referenzen: 

Hillary Clinton im Wunderland von Lewis Carroll. 

Saudi-Arabien - das blutige Wunderland. 

Q 

 

Aber....... 

Woher sollen wir das wissen? 

https://foia.state.gov/search/results.aspx 

Q 

 



420 neue Clinton Emails wurden erst gestern veröffentlicht.  Und nicht wenige waren mit "Alice im 

Wunderland" Referenzen übersät: 

 

Offen gesagt, Q - diese Seite ist wirklich kaputt. Ich habe es in drei verschiedenen Browsern 

ausprobiert und die Suchergebnisse waren einfach leer. Es spielte keine Rolle, was ich suchte. Ich 

bekam immer etwas das so aussieht: 

 
Es würde sagen ich habe X Ergebnisse bekommen.... aber dann weigern sie sich sie zu zeigen. 

 

Ehrlich gesagt, wenn Ihre Website nicht auf Firefox im Jahr 2018 funktioniert, ist sie kaputt. 

 

In diesem Sinne verlasse ich mich auf das was mir ein Freund geschickt hat. 

 

Hier ein paar Beispiele". 

 
> UNKLASSIFIZIERT  Us. Department of State Fall Nr. F-2016-07895 Dokument-Nr. C0616848 

Datum: 29.08.2018 



FREIGABE IM TEIL B6 

Monarchie !:-)Hmmm. 

Von: 

Marty Torey 

An: 

illay Clinton HDR22@ clintonemail.com 

Betreff: 

Monarchie I-)Hmmm. 

Alice 

Ihre letzten'Abenteuer' rechtfertigen die Verwendung von Alice') Heute wurde die Berichterstattung 

über Ihre Reise mit unserem britischen Freund besprochen. 

Seine Ansicht ist, dass Amerika eine Monarchie überdenken sollte - vorausgesetzt, Frau Ministerin 

akzeptiert den Posten) Ja. Auch die Lage im Nahen Osten wäre klarer geworden, und die 

Katastrophe im Golf von Mexiko wäre früher bewältigt worden. Meine Meinung ist, dass ich so stolz 

bin, die einflussreichste Amerikanerin der Welt zu kennen.... und sie immer noch als 

Oberbefehlshaberin haben will. Ein weiteres Abenteuer' hinter'Alice.... aco mplished perfectly. 

Monarchie? Hmmmmmm, also wie viele Freiwillige werden wir dafür brauchen? wird sie finden - 

Hatter 

 
> Von: 

Marty Torey 

FREIGABE IM TEIL B6 

Hillary Clinton HDR22@dintonemail.com 

Thema 

Alice 

Ich nahm wahr dass Sie um 5:30 Uhr morgens schrieben, während Sie über Ihre kurzfristige Planung 

besorgt waren. Wir müssen dich in eine bessere Union bringen. Ich denke, dass das Weiße Haus) 



Noch nicht aufgibt und es nicht meine letzte Reise für Sie war. Habe ich ein paar Mal gehört. Ich bin 

so glücklich daüber & neue Abenteuer 

Natürlich hat sie mich auf die Pew-Website geleitet und Ihre Kommentare über sie. 

Weltereigniss erstaunlich 

Denkte an die Probleme in Korea, die israelischen Konfrontationen auf See, das nukleare 

Muschelspiel im Iran und jetzt den Rücktritt des japanischen Premierministers. 

MH 

H schrieb 

 

 
> Von: Marty Torre 

.und Glückwünsche 

Von: 

Marty Torrey 

FREIGABE IN TEIL B 

An: 

Hlary Clinton HDR22@ dlintonemai.com 

Betreff: 

und Glückwünsche 

 

Spektakuläre Arbeit auf Ihre Initiative hin Gegner in den Nahen Osten zu bringen. Herzlichen 

Glückwunsch. Ich glaube immer noch dass es mit der jüngeren Generation da drüben beginnen muss 

und dass Sie der Einzige sind, der offiziell mit.... aufhören kann die Kinder zu töten". Als ob Sie 

meinen Rat brauchten J 

MH 



 

 

B6 

DUPLIKAT VON 

F-2015-06322, 

CO5939888 

An: 

hdr22@Clintonemail.сот 

Thema 

Fw: Israelische Wahlen.a alittle TL 

Datum: Mi, 11 Feb 2009 21:36:18-0500 

Von: Marty Torrey 

An: hdr22@clintonemail.co 

Betreff:Isaeon.nd ein wenig TL 

 

Madame Alice, 

Kein Wunder dass die Medien bei diesen Wahlen verrückt werden und auf 

Unsicherheiten statt auf Chancen hinweisen. Zurück zu den Grundlagen des 

gesunden Menschenverstands Ziel ist der Frieden. Welcher 

konkurrierende/anstrebende Führer das dort vergisst der die 

Unterstützung des Volkes verliert.... besonders mit einem 2-Jahres-

Wahlzyklus. Beide Seiten des Sterbens müde, Sie wählten eine verdammt 

gute Zeit um Außenminister zu werden:- Ich denke immer noch dass ein 

höheres Amt auf Sie wartet. 

 

Alles Gute für das, was Sie auf dem ganzen Planeten tun. 

Hatter 



Furchtbar viele verdächtige Schwärzungen hier. 

 

Aber wenn Sie sich fragen wer Marty Torrey, alias'Hatter', ist und warum er so viel Kontakt mit HRC 

hatte dann lesen Sie diese Email-Kette: 

 

 
 

Er ist sehr interessiert an #humantrafficking und wollte Hillary mit dem ehemaligen TSA-Chef Dave 

Stone verbinden. 

 

HRC und Stone treffen sich. 

 

4 Monate später ist Stone tot. 

 

 

David M. Stone stirbt mit 57 Jahren; 

ehemaliger Leiter der 

Transportsicherheitsbehörde 

https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/HRCEmail_August_Web/IPS-0124/DOC_0C05774987/C05774987.pdf
http://articles.latimes.com/2009/nov/26/local/la-me-david-stone26-2009nov26


Bei der Beerdigung bitten sie um Spenden an http://www.forgottenchildren.net/ statt um Blumen. 

 

Diese Wohltätigkeitsorganisation hat angeblich 2014 den Laden geschlossen, aber die Seite ist 

immer noch aktiv wie es scheint. 

 

  

Achten Sie jetzt auf diese E-Mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hintergrund 

All dies getrennt von Simons breiteren System(en) Möglichkeiten. Jim 

(James F.)Blom ist Daves ehemaliges Geschäft. 

Partner der Alacrity Homeland Group. Lebt in San Francisco mit Frau und 2 

Kindern. amerikanisch, aber gut geheilt durch lange 

Familiengeschichte in norwegischen Reedereien. Großvater war mit 

Onassis befreundet. Du hast es kapiert. Hat enge 

Verknüpfung in Supply Chain & IT-Bereich(en). Geschäfte in Ländern wie 

Sie und ich haben mit Ländern / Staaten zu tun. Brillant, einfallsreich. 

Nicht anfällig für Übertreibungen, sagt er kann das Beste in der Welt" zu 

dieser Bemühung holen, die auf seinem Lebenslauf basiert, glaube ich ihm. 

Für 

Beispiel: CdeBaca hat sich kürzlich mit Leuten aus dem Silicon Valley 

getroffen. Bin mir nicht sicher, wie das gelaufen ist, aber Jim ist nah dran. 

Freunde mit dem Kerl, der sich um die Finanzen von Facebook kümmert 

und sagte, er könne seine Aufmerksamkeit in einem Telefonat bekommen. 

Soziale 

Networking-Stück hilfreich, aber wahrscheinlich ein aggressiveres sich 

"identifizieren, verfolgen, snag,  mit" Menschenhändlern erforderlich. 

Methode(n) 

& Priorisierung notwendig. Schauen wir uns das an. Sprach mit Jim über 

CdeBaca connect. Wir sind drin. 

Alles Gute, Marty 



 
 

Nennen Sie mich verrückt, aber all das liest sich eher wie dünn verschleierte Vorschläge für den 

Menschenhandel und Möglichkeiten, den Menschenhandel zu erleichtern, anstatt ihn zu bekämpfen. 

 

In Stone's Todesanzeige steht dass er in seinem Haus in Indien starb.... 

 

 
 

Während der oben verlinkte Artikel der LA Times besagt dass er in den USA gestorben ist, während 

er Arlington besuchte.... 

 

Noch mehr Arkancide? 

 

Würde mich an dieser Stelle nicht überraschen. 

 

Voat hatte vor anderthalb Jahren eine gigantische Ausgrabung bei diesem Kerl. Ignorieren Sie das 

"Konto gelöscht". Der gesamte Inhalt ist noch da. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_CdeBaca
http://www.legacy.com/obituaries/nwherald/obituary.aspx?pid=139436001
https://voat.co/v/pizzagate/1504227


Und das macht mich noch wütender auf Reddit, denn reddit, wenn Sie sich erinnern, löschte alle 

Pizzagate-Untersuchungen und zwang die Benutzer zur Flucht nach Voat. SO VIEL HOCHWERTIGE 

FORSCHUNG WURDE VERLOREN wegen ihrer bösen Intrigen. 

 

Aber dieser Voat-Link oben ist wirklich bemerkenswert, und es funktioniert immer noch mit den neu 

veröffentlichten E-Mails, die wir jetzt sehen - was die Forschung dieser Person umso 

beeindruckender macht. 

 

Ernsthaft, wenn Sie der Typ sind, der normalerweise die Links überspringt - überspringen Sie diese 

nicht. Es ist so wichtig. 

 

 

 
> https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1035717747936768000 

Glauben Sie an Zufälle?  

Genießen Sie die Show. 

Q 

 

 
> Die ABC/Washington Post Umfrage war bei weitem die ungenaueste 2 Wochen nach der Wahl 

2016. Ich nenne es eine Unterdrückungsumfrage - aber am Wahltag brachten sie uns aus Scham auf 

etwa die gleiche Höhe. Sie werden es nie lernen! 

 

 

Nette kleine #QConfirmation, da POTUS und Q auf der gleichen Seite sind. 

 



 
 

 

Die Weißen Kaninchen sind die Opfer des Menschenhandels, die von den Kabbalisten für sowas von 

verdrehten Enden benutzt werden die sie für richtig halten. 

 

Einer von ihnen buchstabierte es so: 

 

> HRC = Alice 

SA = Wunderland 

WER SIND DIE WEIßEN 

KANINCHEN? 

Re_read Tropfen re: SA 

Habt Vertrauen. 

Für Gott & Land. 

Q 

 



>Scheiße. Reden wir immer noch darüber wer die weißen Kaninchen sind? Zu viele Newfags saugen 

an Symbolik, Bildern, Metaphern und Allegorien. 

Ich gebe zu dass es ein bisschen schwierig sein kann, weil vieles von dem, was Q sagt, mehrere 

Bedeutungen hat, so dass man auf den Kontext achten muss. 

 

Weiße Kaninchen. Geschrieben mit Bildern von Podesta art 

 

1) In der Kunst können wir sehen dass weiße Kaninchen  

klein, gefesselt (gefangen), weggenommen (Rucksäcke), verängstigt (Augenbinden-dunkel), gefoltert 

(Fledermaus), multilated (Schere am Ohr, Kaninchen ohne Beine), von der Menschheit entfernt 

(weggeworfene Kindermaske) sind 

 

Weiße Kaninchen sind also >Kinder 

 

2) Männer in weißen Kaninchenkostümen sind 

im Kostüm (offensichtlich Männer, kein Kaninchen), Kaninchenkostüm (Wolf im Schafspelz), Fang, 

Folter, Menschenhandel, etc. wie oben beschrieben. 

 

Also, die Männer in Kaninchenkostümen sind diejenigen, die Kindern schaden - ob Menschenhändler 

Entführer, Pedos, und schlimmer noch.... 

 

In diesem Zusammenhang 

 

3) HRC und Wonderland HRC ist Alice, weil sie dem Kaninchen nach Bloody Wonderland (Saudi 

Arabien) folgt. 

Zusätzliche Punkte für die Erstellung von Alice als Codename 

 

4) Q ist Alice, weil Q auch Kaninchen gefolgt ist - aber um sie und uns zu retten. 

 

Das ist aber nur der Anfang - denn je weiter wir in den Kaninchenbau vordringen desto unwirklicher 

wird es.... 

Nur eine Warnung - wenn du denkst dass die Podesta-Kunst krank und böse ist (und das ist sie 

auch!), bete, denn es wird noch viel schlimmer! 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

HRC = Alice 

SA = Wunderland 

WER SIND DIE WEIßEN 

KANINCHEN? 

Re_read Tropfen re: SA 

Habt Vertrauen. 

Für Gott & Land. 

Q 

>>2827163 

https://www.sfgate.com/opinion/brinkl

ey/article/Child-marriage-still-an-

issue-in-Saudi-Arabia-3270366.php 

http://www.iwf.org/news/2435061/Sau

di-Migrant-Workers-Subject-to-Abuse 

https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/co

untries/2015/243521.htm 

SA war eine Priorität. 

Wir wünschten das wäre ein Traum. 

Q 

Meinung: Kinderheirat in Saudi-Arabien 

immer noch ein Thema 

Saudische Migranten-Arbeiter die dem 

Missbrauch ausgesetzt sind 

https://www.sfgate.com/opinion/brinkley/article/Opinion-Child-marriage-still-issue-in-Saudi-Arabia-3270366.php
http://www.iwf.org/news/2435061/Saudi-Migrant-Workers-Subject-to-Abuse


 
>Saudi-Arabien ist ein Zielland für Männer und Frauen, die Zwangsarbeit und in geringerem Maße 

Zwangsprostitution ausgesetzt sind. Männer und Frauen vor allem aus Süd- und Ostasien, dem 

Nahen Osten und Afrika wandern freiwillig als Hausangestellte oder Geringqualifizierte nach Saudi-

Arabien ab; viele dieser Arbeiter sind in der Folge unfreiwilliger Knechtschaft ausgesetzt. 

 

 

Saudi-Arabien klingt sehr nach Hölle auf Erden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diese Krümel (oder die Grafik) erneut 

lesen 

 

Die Vergangenheit ist wichtig für den 

Rahmenkontext. 

Diese Menschen müssen ALLE 

ELIMINIERT werden. 

Wer weiß kann nicht schlafen. 

Q 

https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243521.htm


Hier ist die Grafik von anon, die die Zeitlinie und die Bedeutung aller Alice & Wonderland-Drops von 

Q dokumentiert: 

 
Und diese Bilder machen mich SO WÜTEND, weil diese Männer in Kaninchenanzügen? Diese 

"Kunst"? 

 



 
Es stammt aus der Sammlung von Alex Podesta - und ich habe das alles auf einem alten Computer  

dokumentiert, den ich vor Jahren hatte, ich möchte sagen, sogar schon 2015. (Das könnte sogar in 

den Tagen vor Neon gewesen sein, als ich für eine andere Seite schrieb - aber ich weiß, dass ich die 

Ergebnisse auf meiner ursprünglichen Facebook-Seite veröffentlicht habe bevor sie von Cuckerberg 

heruntergenommen wurde). 

 

Ich habe schweigend Screenshots von Alex' gesamten sozialen Netzwerk von Facebook gemacht - 

und ja, er war mit Tony Podesta befreundet. 

 

Das war das Zeug das meine Albträume befeuert hat. 

 

Und ja, falls Sie sich fragen, Alex Podesta ist mit den Podesta-Brüdern verwandt: 

 
 

(Alfred nennt sich Alex, für seine Kunst). 

 

Ich glaube nicht dass es einen wirklichen Nutzen hätte die alten Ausgrabungen, die ich über Alex 

hatte, zu veröffentlichen, denn ehrlich gesagt, war es eher dasselbe: Hasen und gruselige "Kunst" 

voller Kindermissbrauchsthemen. Ich muss sehen ob ich es überhaupt noch habe. Wenn ich etwas 

finde, das es wert ist umzuschreiben, werde ich es auf Gab werfen. 

 

https://voat.co/v/pizzagate/1696377


 

 
Also Q postet dieses Video, um bei 119 Sekunden in.... 

 

Und dann, wenn Sie sich das Upload-Datum ansehen, wurde es am 19.11.2017 veröffentlicht.... 

 

Ich glaube nicht dass das ein Zufall ist, aber ich bin mir noch nicht sicher was das bedeutet. 

 

 
>http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2018/08/JW-v-State-Hillary-emails-July-2-00687-

99-100.pdf 

"Und ich hoffe du und Chris genießt eure Zeit im Land von Alice und der MH - alles Gute aus Hanoi-

H." 

Hier gibt es nichts zu sehen. 

Q 

https://youtu.be/xW2ijF2ya1c


 
 

> UNCLASSIFIED U.S. Department of State Fall Nr. F-2016-07895 Dokument-Nr. C06152133 

Datum: 07/02/2018 

Wahltagsrausch 

FREIGABE IM TEIL B6 

Von: 

An: 

Betreff: 

Marty Torrey 

Hillary Clinton HDR22@clintonemail.com 

Wahltagsrausch 

B6 

A, 

Holy Hatter Hut mein Wahllokal wurde um 6:00 Uhr morgens gepackt! Ich bin froh dass du nichts 

damit zu tun hast. Huch. Aber WJC 

https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2018/08/JW-v-State-Hillary-emails-July-2-00687-99-100.pdf


hat sicherlich die Runde gemacht, auch hier in Saratoga County für Scott Murphy. Doch der Bauch 

sagt mir dass Murphy ein Problem hat. 

Pelosi Beziehung, sichere Reisen, 

MH 

Ursprüngliche Nachricht 

Von: H [mailto:HDR22@clintonemail.com ] 

Gesendet: Freitag, 29. Oktober 2010 um 22:42 Uhr 

Nach:'mtorrey 

Betreff: Re: Musharraf'Neugieriger'. 

Klingt nach einer faszinierenden Möglichkeit. Lass mich wissen wie es läuft. Und ich hoffe, du und 

Chris genießt eure Zeit im Land von Alice. 

und der MH--alles Gute aus Hanoi--H 

Ursprüngliche Nachricht 

Von: Marty Torrey 

An: H 

Gesendet: Do Oct 28 06:10:45 2010 

Betreff: Musharraf'Neugieriger'. 

H, 

Wurde eingeladen Pervez Musharaff am 6. November in NYC zu treffen. Eingeladen von einem 

Freund (Joseph Rutigliano), den Sie bei meiner 

Hochzeit tafen. Joseph ist ein Rail & Commercial Real Estate Typ (war bei uns in der'07 &'08 

Bemühung) und ist mit Musharrafs befreundet. 

US-Cousin Mahmood, also wird das Treffen eine kleine Gruppe sein. Du kennst Musharrafs Ziel & 

hast gehört dass er gerade von TX zurückgekommen ist. 

Treffen mit W. Wie auch immer, Joseph bat mich mich ihm anzuschließen da seine Interessen rein 

geschäftlich sind (er & andere versuchen, die 

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Fall Nr. F-2016-07895 Dokument-Nr. C06152133 Datum: 

07102/2018 

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Fall Nr. F-2016-07895 Dokument-Nr. C06152133 Datum: 

07/02/2018 

Roosevelt Hotel in NYC für 200 Millionen Dollar.....derzeit im Besitz von Pakistan Air Line). Joseph ist 

ein guter Freund der nicht spricht. 

Washington', also ziehe ich es in Betracht, würde es aber nicht tun, ohne es zu erwähnen, weil es mit 

dem ehemaligen Pak nicht allzu bequem ist. 

Anführer. Aber wahrscheinlich ist es gut, die 'Schaufel' zu bekommen. J/N? Am besten, 

M 

 

 

Die Medien wollen Sie glauben machen dass das normal ist. 

 

Wenn sie für Ihren Nutzen arbeiteten würde dieses über jedem Schirm für den folgenden Monat als 

tatsächliche Untersuchungsreporter laufen, in all ihren Verbindungen 

 

Und bin es nur ich, oder juckt dieser Typ nach einem weiteren Honigtopf, mitten in Manhattan? 

 



 



1 Sep 2018 - 6:42:01 PM  

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presi..  

National Preparedness Month ist eine Zeit, in der wir unsere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der 

Vorbereitung unserer Familien, Häuser, Unternehmen und Gemeinden auf Katastrophen richten, die 

unser Leben, unser Eigentum und unser Heimatland bedrohen. In dieser Zeit ehren wir auch die 

tapferen Männer und Frauen, die selbstlos auf Krisen und Katastrophen reagieren und den 

Bedürftigen Hilfe leisten. Diese Ersthelfer, die unermüdlich daran arbeiten, unsere Nation zu schützen 

und unsere Bürger zu schützen, verdienen unsere größte Dankbarkeit und Anerkennung.  

 

Im vergangenen Jahr wurden die Gemeinden im ganzen Land und in den Territorien von zahlreichen 

Hurrikanen, Waldbränden, Tornados, Überschwemmungen, Vulkanausbrüchen und anderen 

Naturkatastrophen heimgesucht. Die historische Hurrikansaison 2017 beinhaltete drei katastrophale 

Stürme, die innerhalb eines Monats Land erreichten, gefolgt von einer zerstörerischen Serie von 

Waldbränden in Kalifornien. Insgesamt betrafen diese Naturkatastrophen 47 Millionen Menschen, 

und Zehntausende wurden mobilisiert, um Hilfe, Komfort und Hilfe zu leisten. Wir achten auch 

besonders auf diejenigen, die derzeit von den anhaltenden Waldbränden in Kalifornien, Oregon und 

Colorado betroffen sind. Trotz enormer Herausforderungen setzt sich die Widerstandsfähigkeit des 

amerikanischen Volkes fort.  

 

Tragödien sind düstere Erinnerungen daran, dass Bereitschaft eine gemeinsame Verantwortung ist 

und dass es entscheidend ist, die Bereitschaft aufrechtzuerhalten. Alle Amerikaner können sich auf 

potenzielle Katastrophen vorbereiten, indem sie einen Notfallplan für die Familie entwickeln und 

praktizieren, ein Katastrophenversorgungskit zusammenstellen, sich für Warnmeldungen auf mobilen 

Geräten anmelden, Notfallersparnisse beiseite legen und angemessene Versicherungspolicen für 

ihre Häuser und Unternehmen unterhalten. Die Ready Campaign der Federal Emergency 

Management Agency skizziert weitere wichtige Schritte zur optimalen Vorbereitung auf eine 

Großkatastrophe.  

 

In diesem Monat fordere ich alle Amerikaner auf, die Gelegenheit zu nutzen, um sicherzustellen, dass 

sie über einen Notfallplan verfügen und bereit sind, ordnungsgemäß ausgeführt zu werden. Notfälle 

und Katastrophen testen die Widerstandsfähigkeit und Stärke von Familien, Gemeinschaften und 

unserer Nation. Es ist unmöglich, jede Herausforderung und Bedrohung zu vermeiden, aber wir 

können und müssen uns darauf vorbereiten. Auf diese Weise können wir dazu beitragen, unsere 

Gemeinden zu schützen und Leben zu retten.  

 

JETZT erkläre ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, aufgrund 

der mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten verliehenen Autorität, den 

September 2018 zum Monat der nationalen Bereitschaft. Ich ermutige alle Amerikaner, einschließlich 

Bundes-, Staats- und lokale Beamte, Maßnahmen zu ergreifen, um auf Katastrophen oder Notfälle 

vorbereitet zu sein, indem sie ihre Notfallpläne erstellen und praktizieren. Jeder Schritt, den wir 

unternehmen, um besser vorbereitet zu sein, macht einen wirklichen Unterschied, wie unsere 

Familien und Gemeinschaften reagieren und ausharren werden, wenn sie mit dem Unerwarteten 

konfrontiert werden.  

 

ZU BEURKUNDEN DESSEN habe ich an diesem einunddreißigsten Tag im August, im Jahr unseres 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fpresidential-actions%2Fpresidential-proclamation-national-preparedness-month-2018%2F&cc_key=


Herrn zweitausend achtzehn, und im Jahr der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika 

die zweihundertdreiundvierzigste Hand angelegt.  

 

DONALD J. TRUMP 

 

 
 

Uhhhh.... Jungs..... 

 

Könnte eine gute Zeit sein sich mit Konserven, Wasser in Flaschen, Propan für einen Grill oder einen 

Ofen einzudecken.... vielleicht ein paar MRE's.... Munition... Treibstoff für Ihre Autos und einen 

Generator, wenn Sie einen haben.... 

 

Ich sag's ja nur. 

 

 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-national-preparedness-month-2018/


 
> CIA @CIA Aug 29 

 

Also, wer ist ein CIA-Agent? 

 

Unsere Einsatzoffiziere rekrutieren gut platzierte menschliche Agenten mit Zugang zu Geheimnissen. 

Diese rekrutierten Spione sind Agenten. Agenten/Spione sind von unschätzbarem Wert. Sie liefern 

kritische Informationen über ihr Land, um Amerika zu helfen.  

 

 

CIA @CIA - 29. August 

 

Mythos: Alle CIA-Offiziere rekrutieren & Agenten handhaben. 

 

Tatsache: Nur einige Offiziere rekrutieren & handhaben Agenten, was die Aufgabe eines Operations 

Officers ist. Die Anzahl der Mitarbeiter bei der CIA ist klassifiziert, aber die Vielfalt der Karrieren hier 

ist ähnlich wie bei Großunternehmen. 

 

 



CIA@CIA 

Folgen 

CIA-Offiziere arbeiten als Wissenschaftler, Hilfskräfte, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler, 

Linguisten, Mathematiker, Sekretärinnen, Buchhalter, Erfinder, Kartographen, Architekten, 

Psychologen, Polizisten, Redakteure, Grafiker, Automechaniker, Historiker, Museumskuratoren, & 

mehr! 

 

 

Journalisten, Politiker, CEOs, etc.... 

 

Nur einige wenige haben sie "vergessen" zu ihrer Liste hinzuzufügen. 

 
> Es muss schwer sein zu kommunizieren. 

Jeder gemeinsame Moment ist ein Moment den man nicht vergeuden sollte. 

Ehemalige Präsidenten sind immer noch in der Lage SCIFs zu arrangieren? 

Ist der amerikanische Steuerzahler 'foot the BILL' in der Nähe des zentralen SCIF für die[12] 

Hotelzimmer? 

SS Detail(e) bestellt @ max Perimeter def? 

Schöne Farbauswahl. 

Es ist eine Schande dass die Fenster ausgeblendet werden mussten um diesen Blick zu verhindern. 

Q 

 

 
>Die Kabale hat ein SCIF Meeting in einem Hotel in der Nähe von John Mccains Beerdigung. Was für 

ein Haufen Idioten. 



Und das Beste daran ist.... du weißt dass Q das nicht vorher ankündigen würde. 

 

Sie wissen dass das QTeam bereits alles mitgehört hat. 

 

Hey Kabale.... 

 

WIR SEHEN EUCH! 

 

 

 

 


