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Das Auftrennen #DerKabale #NewQ #QAnon 

#GroßesErwachen #RoterOktober 

#NEONREVOLT 

5. Oktober 2018 von Neon Revolt 

 

Erinnerst du dich dass ich Probleme mit dem 2329-Muster von gestern Abend hatte? 

 

Nun, einer meiner  

unerschrockenen  

Legionäre hat heute etwas 

 in meinen Posteingang  

gelegt, und es war.... 

 naja...... 

 

Überzeuge dich selbst: 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^RICHTIG DURCHDREHEND DORT. 

 

FORMBLATT 2329 - Aufzeichnung der Verhandlung durch Standgerichte! 

 

Q HAT SIE GESTERN ABEND VERSPOTTET. 

 

Es war nicht nur ein Hinweis auf Post 2329. Er hat ihnen gestern Abend ihr Schicksal vor die Nase 

gerieben. 

 

Und ich denke das ist wunderbar; einfach wunderbar! 

 

Also danke, Legionär, dass du diesen mitgenommen und mich darauf aufmerksam gemacht hast. Es 

ist wirklich eine wunderbare Offenbarung. 

 

Nun, weiter zu #NewQ: 

 

https://thehill.com/hilltv/rising/409817-

russia-collusion-bombshell-dnc-lawyers-

met-with-fbi-on-dossier-before 

Lies es sorgfältig durch. 

Q 

 

>>329 

[Teil bezüglich: Fusion GPS, Perkins Coi wird 

jetzt enthüllt?] 

"Der ehemalige FBI-Generalanwalt James 

Baker traf sich während der Saison 2016 mit 

mindestens einem Anwalt von Perkins Coie, 

der privaten Anwaltskanzlei des Democratic 

National Committee." 

https://www.perkinscoie.com/en/professio

nals/michael-sussmann.html 

https://twitter.com/repgoodlatte/status/10

45781994477637632 

Q 
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Sie werden sich an das "Bombenzeugnis" erinnern das James Baker am Mittwoch hinter 

verschlossenen Türen gegeben hat. Nun, Q sagt dass dies hier der Perkins Coie Anwalt Baker ist mit 

dem er sich getroffen hat um bei der Herstellung der gesamten "Russian Collusion" Erzählung zu 

helfen (durch diese Shell Company Setups die Q detailliert im August Dropte): 

 

Und ein Screenshot, nur für den Fall, dass er versucht sein verräterisches Gesicht aus dem Internet 

zu entfernen: 

 

 

Als nächstes wird auf die Tweets des Vorsitzenden des Justizausschusses des Hauses verwiesen: 

 

https://www.perkinscoie.com/en/professionals/michael-sussmann.html
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 Als Teil unserer gemeinsamen Untersuchung der Entscheidungen des DOJ im Jahr 2016 habe 

ich heute Glenn Simpson vorgeladen um zu einer Absetzung zu erscheinen. 

 

Wir haben auch James Comey, Loretta Lynch, Sally Yates, Stuart Evans, Richard Scott, Sally 

Moyer und Mike Kortan als Zeugen eingeladen. Werden sie bei Bedarf vorladen. 

 

Ich brauchte selbst ein wenig Auffrischung für einige dieser Namen, ging auf die Boards graben und 

fand dieses alte Stückchen Informationen von Anon, aus dem März: 

 

 Glenn Simpson von Fusion GPS ist mit Mary Jacoba verheiratet. Wenn wir tatsächliche 

Journalisten hätten wüssten Sie dass Jacoby bei der Clintons Rose Law Firm beschäftigt war 

die Gegenstand der Whitewater Untersuchung ist und ihr Vater ist tief mit den Clintons 

verbunden. (Jon Jacoby von der Stephens Group). 
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Man könnte meinen dass Journalisten etwas Neugierde haben würden wenn Jacoby in einem 

Grassley/Graham-Brief an Podesta erwähnt wird, in dem sie um ihre Kommunikation im 

Zusammenhang mit Fusion GPS & Simpson sowie mehreren anderen bitten. Oh & sie hat 

auch mehrere Artikel mit Glenn geschrieben, während sie vor Jahren beim WSJ war..... 

 

Nun, Simpson, über den wir hier auf der Website noch nicht viel gesprochen haben ist der 

Mitbegründer von Fusion GPS und hat sich in letzter Zeit geweigert, wieder mit dem Haus zu 

sprechen weshalb Goodlatte ihn vorladen musste. 

 

Nun, das war am 28. als er vorgeladen wurde, also vor etwa einer Woche, ab diesem Zeitpunkt, und 

angesichts von Bakers kürzlichem Zeugnis vor diesen gleichen Vertretern, stelle ich mir vor dass 

Simpson gerade jetzt Kugeln schwitzt, besonders weil, nun.... diesbezüglich..: 

 

 Der unerwartete FBI-Hintergrund von Christine Fords Freundin 

 

In seinem Schreiben stellte Grassley fest dass einige dieser Notizen bereits an die Washington 

Post übermittelt wurden, wodurch die Ansprüche der Anwälte von Ford auf "private, 

https://www.theepochtimes.com/the-unexpected-fbi-background-of-christine-fords-friend_2678247.html
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hochsensible Informationen" als Grund für die Nichtbereitstellung der Beweise außer Kraft 

gesetzt wurden. 

 

Der zweite Antrag von Grassley bezieht sich auf zuvor angeforderte Audio- und 

Videoaufzeichnungen die im Zusammenhang mit der Lügendetektorprüfung von Ford erstellt 

wurden. Grassley stellte auch eine Anfrage für alle Materialien im Zusammenhang mit Fords 

Anschuldigungen gegen Kavanaugh, die "jedem Reporter oder jemand anderem in einem 

Medienunternehmen" zur Verfügung gestellt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die russische Holdinggesellschaft Prevezon, der Geldwäsche vorgeworfen 

wurde, wurde durch die russische Rechtsanwältin Natalia Veselnitskaya 

vertreten die die Anwaltskanzlei BakerHostetler als Rechtsvertreterin für den 

Fall beauftragt hat. BakerHostetler engagierte dann Fusion GPS - bekannt 

für die Produktion des umstrittenen "Steele-Dossiers" -, um Informationen 

über den Finanzier Bill Browder zu erhalten. 

 

… 

 

Veselnitskaya ist am besten bekannt für ihr Treffen im Juni 2016 am Trump 

Tower mit Mitgliedern der Trump-Kampagne, darunter Donald Trump Jr. 

Veselnitskaya traf sich angeblich mit Fusion GPS-Mitbegründer Glenn 

Simpson vor und nach dem Treffen im Trump Tower. 
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Hier ist eine Einbettung von Qs PDF: 
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Und seine Screenshots: 

 

 Fusion GPS näherte sich Anfang März 2016 Perkins Coie und war sich bewusst dass Perkins 

Coie das Democratic National Committee (DNC) und HFACC Inc. vertrat. (Hillary for America) 

in Bezug auf die Wahlen 2016, bekundete Interesse an einem Engagement mit der Firma im 

Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2016 um die Forschung bezüglich des 

damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump fortzusetzen, Forschung, die Fusion 

GPS für einen oder mehrere andere Kunden während des republikanischen 

Primärwettbewerbs durchgeführt hatte. 

--- 

 

 Wie die [SPY OP] reagiert: Russland hackt + POTUS-Russland Falsche Erzählung + 

Installation von Müller wurde konstruiert. 

http://cdn.cnn.com/cnn/2017/images/10/25/fusion.perkins.coie.pdf 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-

penetrated-dnc-stole-opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-11e6-8ff7-

7b6c1998b7a0_story.html?utm_term=.e9181961ce6e 

CrowdStrike. 
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"Großbritannien, Australien und Neuseeland haben dem russischen Militärgeheimdienst 

vorgeworfen eine weltweite Kampagne von "bösartigen" Cyberangriffen durchzuführen, 

einschließlich des Hackens des Demokratischen Nationalkomitees der USA im Jahr 2016. 

Warum jetzt? 

Denken Sie an DECLAS. 

https://www.cnn.com/2018/10/03/uk/uk-russia-cyber-attacks-intl/index.html 

D5. 

Q 

 

Nun, wenn man auf Qs ersten Link eingeht muss man sich daran erinnern - Crowdstrike hat die 

Server der DNC nicht wirklich untersucht. 

 

Sie waren diejenigen die vertuschten wie die Leaks tatsächlich passiert sind, und erfanden die 

Geschichte dass die DNC gehackt worden war (und nicht Seth Rich, der einfach nur die Dateien 

durchsickerte und dafür ermordet wurde), und gestalteten die Vorwände für die gesamte russische 

Absprachenuntersuchung. 

 

Denke also daran wenn du das hier liest: 

 

 

Russische Regierung Hacker 

durchdrangen DNC, stahlen 

Opposition Forschung über Trump 

 

Russische Regierungshacker 

durchdrangen das 

Computernetzwerk des 

Demokratischen Nationalkomitees 

und erhielten Zugang zur gesamten 

Datenbank der oppositionellen 

Forschung über den GOP-

Präsidentschaftskandidaten Donald 

Trump, so Ausschussbedienstete 

und Sicherheitsexperten die auf den 

Verstoß reagiert haben. 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-penetrated-dnc-stole-opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-11e6-8ff7-7b6c1998b7a0_story.html?utm_term=.4cac76abac94
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So ja, dieser Anwalt war derjenige der Shawn Henry und Crowdstrike dazu brachte die Grundlage für 

diese Lüge zu schaffen mit der wir alle seit zwei Jahren leben, um noch einen weiteren Fall von 

#Arkancide von Hillary Clinton und der DNC zu vertuschen. 

 

"Es ist die Aufgabe jedes ausländischen Geheimdienstes, Informationen gegen 

ihre Gegner zu sammeln", sagte Shawn Henry, Präsident von CrowdStrike, der 

Cyberfirma die sich gemeldet hat, um den DNC-Bruch zu bewältigen und ein 

ehemaliger Leiter der Cyberabteilung des FBI. Er stellte fest dass es für eine 

zivile Organisation äußerst schwierig ist sich vor einem qualifizierten und 

entschlossenen Staat wie Russland zu schützen. 

 

… 

 

DNC-Führungskräfte wurden Ende April auf den Hacker gebracht. 

Geschäftsführerin Amy Dacey erhielt einen Anruf von ihrem Betriebsleiter und 

sagte dass ihr Informationstechnologie-Team einige ungewöhnliche 

Netzwerkaktivitäten bemerkt habe. 

 

"Es ist nie ein Anruf den ein Manager bekommen will, aber das IT-Team wusste 

dass etwas nicht stimmt", sagte Dacey. Und sie wussten dass es ernst genug 

war dass sie Experten zur Untersuchung wollten. 

 

An diesem Abend sprach sie mit Michael Sussmann, einem DNC-Anwalt, der 

Partner von Perkins Coie in Washington ist. Bald darauf rief Sussmann, ein 

ehemaliger Bundesanwalt, der sich mit Computerkriminalität beschäftigte, 

Henry an, den er seit vielen Jahren kennt. 

 

CrowdStrike hatte innerhalb von 24 Stunden Software auf den Computern der 

DNC installiert um Daten zu analysieren die anzeigen konnten wer wann und 

wie Zugriff erhalten hatte. 

 

… 

 

CrowdStrike setzt die forensische Untersuchung fort, sagte Sussmann, der 

DNC-Anwalt. "Aber zu diesem Zeitpunkt scheint es dass keine 

Finanzinformationen oder sensible Mitarbeiter-, Spender- oder 

Wählerinformationen von den russischen Angreifern abgerufen wurden", sagte 

er. 
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Qs zweiter Screenshot.... dieser hier..... 

 

 Ein geheimes Komitee wurde sofort gegründet Michael Sussmann der jetzt bei Perkins Coie 

arbeitet. 

 

Kommt aus dieser 2016 NYT Geschichte: 

 

 Die perfekte Waffe: Wie die russische Cybermacht in die USA eindrang. 

https://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/russia-hack-election-dnc.html
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Und je mehr ich von diesem Artikel lese und weiß was wir jetzt wissen, desto mehr bringt er mein Blut 

zum Kochen. 

 

Und jetzt, wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt, sind die Fünf-Augen-Verbündeten die mit HRC 

zusammengearbeitet haben um diese Lüge fortzusetzen, in Panik geraten und verdoppeln die 

Erzählung "Muh Russian Absprache": 

 

 Großbritannien gibt dem russischen Militär die Schuld für "rücksichtslose" Cyberangriffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah, also jetzt geht es nicht nur um DNC-Server. Es ist die Wirtschaft hinter der die lästigen Ruskies 

her sind! 

Der britische Außenminister Jeremy Hunt sagte in einer Erklärung am 

Donnerstag dass das National Cyber Security Centre (NCSC) des Landes 

festgestellt habe dass russische GRU-Geheimdienstler hinter Cyberangriffen 

steckten, von denen angenommen wurde, dass sie die Weltwirtschaft 

Millionen von Dollar gekostet hätten. 

Australien und Neuseeland veröffentlichten ähnliche Erklärungen in denen 

sie behaupteten dass ihre eigenen Geheimdienste Beweise für eine 

russische Beteiligung an den gleichen Angriffen auf politische, wirtschaftliche, 

mediale und sportliche Institutionen gefunden hätten. 

https://edition.cnn.com/2018/10/03/uk/uk-russia-cyber-attacks-intl/index.html
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Weshalb du gesehen hast wie auch diese hirntote Dummheit in den letzten Tagen auftauchte: 

 

 Russische Trolle zielen auf "Star Wars: The Last Jedi", so die Studie. 

 

Nein! Es war nicht nur ein schrecklicher Film, Leute! Wirklich! 

 

Es waren diese проклятые русские!!!!! 

 

Siehst du nicht dass es deine patriotische Pflicht ist dieses Franchise-Schwein aufzusaugen das jetzt 

mit marxistischen Nutzlasten ausgestattet ist? Setzt euch, weiße Männer, eure Zeit ist vorbei! Die 

Macht ist weiblich! Warum fällst du noch nicht auf die Knie und duschst Kathleen Kennedy in Dollar?!! 

 

(So lautet die Logik). 

 

 

 

https://nypost.com/2018/10/02/russian-trolls-targeted-star-wars-the-last-jedi-study-says/amp/
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 https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/409961-russian-deputy-ag-linked-to-lawyer-

in-trump-tower-meeting 

Hier gibt es nichts zu sehen..... 

D5. 

ROTER OKTOBER. 

Q 

 

 Russischer Beamter mit Verbindungen zum Anwalt im Trump Tower Meeting stirbt bei einem 

Hubschrauberabsturz. 

 

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/409961-russian-deputy-ag-linked-to-lawyer-in-trump-tower-meeting
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Ich hatte heute Probleme mit diesem Tropfen, denn die ganze Veselnitskaya-Sache hat mich noch 

etwas verwirrt. Ich habe einen Kumpel der wochenlang auf und ab geschworen hat dass sie in all 

dem unschuldig ist. 

 

Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Also ging ich zu den Boards: 

 

 Jemand gib mir bitte einen kurzen Überblick über: Veselnitskaya 

 
 Russischer Rechtsanwalt 

Magnitsky Akt Lobbyist 

Zuvor aus dem Land geworfen. 

Wurde vom Obama Außenministerium hereingelassen. 

Kurz vor dem Treffen mit Trump Jr. am Trump Tower. 

Verknüpft mit Fusion GPS 

Hatte kein Geschäft um im Land zu sein. 
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 Okay, also war sie eine Obama-Ära Deep State Operatorin und sie versuchten sie zu 

benutzen um die Trumps in die "muh Russia"-Untersuchung zu verwickeln, weshalb die 

russische AG, die sich selbst getötet hat, von Bedeutung ist. 

Habe ich das richtig verstanden? 

 

 Scheint ungefähr richtig zu sein. Einige Lücken, die zwischen unseren beiden Beiträgen 

auszufüllen sind, aber genau sind. 

 

Aber einer von ihnen bestätigte meinen Verdacht in dieser Angelegenheit: 

 

 Gegen den Trend hier......... aber Vedelnitskaya ist / Ourgirl (oder zumindest grauer Hut) und  
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wurde ohne ihr Wissen verwendet. 

Sie stand nur auf der Scheißliste weil sie gegen die Obama-Regierung und gegen die 

gefälschte Magnitsky-Geschichte von Browders kämpfte. 

Fusion GPS nutzte ihren Wunsch Browder mit Trump zu enthüllen indem sie sie einrichteten 

und dann das ganze Ding überwachten. 

Sie hat nichts falsch gemacht. 

 

So oder so, sei es ein schwarzer oder weißer Hut der wissentlich die Samen der Zwietracht sät oder 

von jemandem höherem benutzt wird denke ich dass es offensichtlich ist dass der 187er der 

russischen AG hier definitiv eine Säuberungsaktion war. 

 

 Haben wir getroffen [0:00 Uhr]? 

Wir versuchen es. 

Q 



 
19 

 

Ihr wisst dass ich denke dass Zero-Deltas ein großer #WompWomp sind, also werde ich das nicht 

einmal ansprechen. 

 

Betrachten wir stattdessen die Anweisung #POTUS': 

 

 ERKLÄRUNG DES PRÄSIDENTEN 

 

ÜBER DIE NATIONALE STRATEGIE ZUR TERRORISMUSBEKÄMPFUNG 

Als Ihr Präsident setze ich mich für den Schutz der Vereinigten Staaten ein und seine 

Interessen im Ausland vor der Bedrohung durch den Terrorismus zu schützen. Die nationale 
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Strategie für die Terrorismusbekämpfung, die ich heute genehmigt habe, wird dazu beitragen 

unsere großartige 

Nation zu schützen, erhöhen unsere nationale Sicherheit und leiten unsere kontinuierlichen 

Bemühungen. um Terroristen und terroristische Organisationen zu besiegen die die 

Vereinigten Staaten bedrohen. 

 

Unter meiner Führung haben die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen beschleunigt 

Terroristen zu besiegen. In Zusammenarbeit mit den Koalitionspartnern haben wir die Zahl der 

Opfer dezimiert. 

ISIS in Syrien und Irak. Ebenso beendete ich die Teilnahme der Vereinigten Staaten am 

schrecklichen Iran-Deal, der dem islamischen Volk einen Windfall beschert hatte. 

Revolutionäres Wachkorps und seine Stellvertreter, die die bösartigen Machenschaften des 

Iran auf der ganzen Welt finanzieren. 

Wichtig ist dass ich auch die Verteidigungsfinanzierung historisch erhöht habe um das Militär 

unserer Nation wieder aufzubauen. 

Die Nationale Strategie zur Terrorismusbekämpfung ist ein wichtiger nächster Schritt. Es 

umreißt den Ansatz der Vereinigten Staaten um dem Problem der zunehmend komplexer und 

sich entwickelnder terroristischer Bedrohungen fertig zu werden und repräsentiert die erste voll 

artikulierte Antiterrorismusstrategie der Nation seit 2011. Es liefert die strategischen Leitlinien 

die zum Schutz der Vereinigten Staaten erforderlich sind um gegen alle terroristischen 

Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig die Agilität zu fördern neue Bedrohungen zu 

erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren. 

Geleitet von der Nationalen Strategie zur 

Terrorismusbekämpfung werden wir alle 

Instrumente der amerikanischen Macht nutzen 

um unsere große Nation zu schützen, und wir 

werden unsere Feinde mit der vollen Kraft der 

amerikanischen Macht zu besiegen. 

 

 

Hier ist die aktuelle Vollversion: 

 

 

 

 

 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf
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Und Sessions schien es sicherlich zu gefallen: 

 

 Die Generalstaatsanwalt Sessions gibt eine Erklärung zur Unterstützung der nationalen 

Strategie der Regierung zur Terrorismusbekämpfung heraus. 

WASHINGTON - Generalstaatsanwalt Jeff Sessions gab heute die folgende Erklärung zur 

Unterstützung der Freigabe einer nationalen Strategie zur Terrorismusbekämpfung durch die 

Regierung heraus: 

 

"Die erste Pflicht einer jeden Regierung ist es ihre Bürger sicher zu schützen", sagte Attorney 

General Jeff Sessions. "Die terroristische Bedrohung für diese Nation bleibt ernst, aber unter 

Präsident Donald Trump hat das Justizministerium seinen Teil zum Schutz des 

amerikanischen Volkes beigetragen.  Jeden Tag arbeiten unsere Beamten rund um die Uhr 

und auf der ganzen Welt daran Terroristen und ihre Unterstützer zu identifizieren, zu stören 

und zu untersuchen. In diesem vergangenen Weihnachten haben wir einen angeblich 

geplanten Angriff auf San Francisco erfolgreich vereitelt. Heute unternimmt die Trump-

Administration einen historischen nächsten Schritt indem sie ihre nationale Anti-Terror-

Strategie veröffentlicht.  Ich begrüße die Führungsrolle von Präsident Trump in dieser 

Angelegenheit sowie die in der Strategie dargelegten Grundsätze, und das amerikanische Volk 

kann sicher sein dass sie dieser Regierung helfen wird sie zu schützen." 

 

Ich war mir des vereitelten Angriffs auf San Fran vorher nicht bewusst. 

 

Ehrlich gesagt, da San Fran so ein Leftie sh*thole ist wäre ich versucht gewesen überhaupt nicht 

eingegriffen zu haben. 

https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-issues-statement-support-administration-s-national-counterterrorism
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War nur ein Scherz. 

 

War nur ein Scherz. 

 

Lasst uns San Fran wieder großartig machen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk Navy-Schiffe stoßen zusammen. 

Größer als du denkst. 

Wir sind aktiv. 

Q 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-

big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-

top-companies 

"Elementals Server waren in den Rechenzentren des 

Verteidigungsministeriums, den Drohnenoperationen der CIA 

und den Bordnetzen von Kriegsschiffen der Marine zu finden." 

"Mehrere Leute die mit der Sache vertraut sind sagen dass 

Ermittler herausgefunden haben dass die Chips in Fabriken 

eingesetzt wurden die von Subunternehmern in China 

betrieben werden." 

"Ein Beamter sagt dass Ermittler herausfanden dass es 

schließlich fast 30 Unternehmen betraf, darunter eine 

Großbank, Regierungsunternehmen und das wertvollste 

Unternehmen der Welt, Apple Inc.". 

"Vor allem ein Land hat einen Vorteil bei der Ausführung 

dieser Art von Angriff. China, das nach einigen Schätzungen 

75 Prozent der weltweiten Mobiltelefone und 90 Prozent der 

PCs ausmacht." 

"Aber das ist genau das was US-Ermittler gefunden haben. Die 

Chips wurden während des Herstellungsprozesses eingesetzt, 

sagen zwei Beamte, von Mitarbeitern einer Einheit der 

Volksbefreiungsarmee. In Supermicro scheinen Chinas Spione 

einen perfekten Kanal für das gefunden zu haben was US-

Beamte heute als den bedeutendsten Angriff auf 

amerikanische Unternehmen in der Lieferkette bezeichnen". 

Je mehr du weißt..... 

Q 
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Du erinnerst dich an Qs Bilder von dem was wir für Telefone von vor ein paar Monaten hielten: 

 

 Hat die Reiskönigin einen weißen Hut angezogen? 

 

https://www.neonrevolt.com/2018/05/03/has-the-rice-queen-donned-white-hat-newq-qanon-greatawakening/
https://www.neonrevolt.com/2018/05/18/caught-up-in-the-crossfire-things-are-going-quantum-newq-qanon-greatawakening/
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(Ich lehne mich immer noch an dass es Telefone in diesem Bild sind, aber es ist möglich dass es 

auch Server sind. Könnte sogar eine Mischung aus beidem sein). 

 

Wie auch immer, ich habe einen Zerohedge-Artikel gepostet der sich auf diesen Bloomberg-Artikel 

über Gab heute bezieht, aber lasst uns direkt zur Quelle gehen! 

 

(Was.... Ich kann nicht einbetten, weil Bloomberg Einbettungen hasst. Seufzer. Hier ist der Klartext-

Link). 

 

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-

infiltrate-america-s-top-companies 

 

Im Grunde genommen löteten chinesische Soldaten kleine reisgroße Chips auf Motherboards die 

dann über die ganze Welt verteilt und in allen Arten von hochrangigen Einsätzen eingesetzt wurden. 

 

Die Frage ist.... wurde dies 

wissentlich oder unwissentlich von 

Seiten von Bezos und Cook getan? 

 

Nun, es verheißt sicherlich nichts 

Gutes für Bezos (zumindest). Die 

Firma, die diese Server herstellte, 

Elemental, wurde vor einiger Zeit 

von Amazon gekauft. 

 

Und nach dem Verkauf des 

Unternehmens.... ja, der Gründer 

stirbt einfach "mysteriös". 
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Um dies weiter zu kontextualisieren, spekuliert #Anon also: 

 

 Der Präsidentenalarm testete unsere Handys um zu sehen wer alles schlechte Chips drin hat, 

da wette ich. 

 

Ich würde schätzen dass dies mehr auf dem Turm und dem Routing-Ende der Dinge war als auf dem 

Empfänger-Ende, aber das ist nur Spekulation. 

 

Aber du musst die Implikation hier verstehen. 

 

Wenn die #ChiComs diese kleinen, reiskorngroßen Chips so lange ohne unser Wissen auf Servern 

einbetten würden.... warum nicht alle Arten von Endgeräten? 

 

 

Das ist genau das was Q im nächsten Tropfen impliziert: 
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Im Grunde genommen haben Sie technische Oligarchen, die zusammenarbeiten um so ziemlich 

jeden auf der Welt zu sabotieren und buchstäblich jeden auszuspionieren - mit Hilfe der ChiComs. 

 

Du weißt was das bedeutet. 

 

Ja. 

 

Mao Zedong hat deine Nacktheit. 

 

Ich mache Witze um den Einbruch hervorzuheben, aber eigentlich ist es wichtig zu verstehen was Q 

mit "Metadatenerfassung" hier meint. Selbst wenn du dich nie für Facebook angemeldet hast haben 

Facebook hört dir rund um die Uhr zu. 

Buchstäblich. 

[F9-Algorithmus] 

Sind sie Aufzeichnungen/Safe-Gehäuse? 

Metadatenerfassung? 

Gebäude 8. 

DARPA. 

(CHINA-CHINA-CHINA) 

Q 

 

Clowns in China und anderen Ländern 

enthüllt. 

2010. 

[187] 

Verkaufte Informationen? 

HRC Open-Source-Server? 

[Fehlende E-Mails] 

(CrowdStrike) 

Zugriff gewährt. 

Verraten. 

Nur die Spitze. 

Dies wird[bald] veröffentlicht. 

Q 
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es deine Freunde getan. Und wenn sie es taten übergaben sie oft den Zugriff auf ihre E-Mail-

Kontakte um ihre Freundesliste zu füllen. Dieses hatte vermutlich Informationen wie Ihre 

Telefonnummer, Adresse und mehr in ihm. Also bist du jetzt ein Hingucker in ihrer chinesischen 

Datenbank geworden. 

 

Aber mit diesen Geräten ist es noch einen Schritt weiter gegangen. Die Spionagegeräte wissen 

welche Art von Nahrung Sie mögen, wohin Sie reisen, welche Musik Sie hören und wovon Sie 

sprechen. 

 

All diese neuen Daten wurden aus all diesen Quellen gesammelt - sogar aus den Handys deiner 

Freunde - und schon bald, auch wenn du dich noch nie für den Dienst angemeldet hattest, war es 

egal: Sie hatten ein ziemlich vollständiges Profil für dich erstellt. 

 

Wir haben darüber nachgedacht wie eng #Cuckerberg mit China in der Vergangenheit war aber 

wieder habe ich viele neue Anhänger, also möchte ich sicherstellen dass du dir über alles im Klaren 

bist was vor sich geht. 

 

Priscilla ist nicht seine Frau. 

 

Sie ist seine Betreuerin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neonrevolt.com/2018/04/13/facebook-zuckerberg-his-handler-wife-and-organ-donation-who-is-priscilla-chan-letssuefb-deletefacebook-qanon-greatawakening/
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Deshalb sehen Sie jetzt günstige Propagandastücke wie diese, die in Auftrag gegeben werden, 

scheinbar aus dem Nichts, und malen solche wie Priscilla als buchstäbliche Heilige. 

 

Sie versuchen sich auf das vorzubereiten von dem sie wissen dass es kommt: 

 

 Der erstaunliche Aufstieg von Priscilla Chan 

 

 

 Israelischer Geheimdienst - zurückziehen. 

[TERM_3720x380-293476669283001] 

Medieninhalte werden entfernt. 

Q 

https://qz.com/1402697/the-amazing-ascent-of-priscilla-chan/
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Hooooooo-baby! 

 

Hey Q, denke #BlackListAnon hat ein paar erwähnt. Achten Sie darauf dass Sie sie kennzeichnen 

und eintüten bitte. 

 

BRINGT SIE! 
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45 Seiten Rechtssprache. 

 

Ja, ich lese es auch nicht. 

 

Das kannst du auf jeden Fall, aber ich glaube nicht dass Q das von uns erwartet. 

 

Ich bin jedoch etwas verwirrt, denn damals, im Tropfen 1393, bestätigte Q dass Barbara Underwood - 

Schneidermans Ersatz - eine "richtige Richterin" war. 

 

https://ag.ny.gov/sites/default/files/2018_the_people_of_the_stat_v_the_people_of_the_stat_memorandum_9._.pdf
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 Schneidermann ist weg. 

Ein richtiger Richter an Ort und Stelle. 

 

Beeindruckender Anon 

Q 

 

Also, um ihren Namen an diesem Dokument zu sehen.... Das gibt mir eine Pause. 

 

Es kann natürlich nichts sein. Sie könnte nur ihren Job machen und die Bewegungen ausführen. Aber 

es hat mich immer noch beunruhigt. 

 

 https://twitter.com/BBCNews/status/1047795368493178880 

KOMMT DECLAS? 
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ERZÄHLERISCHE VERÄNDERUNG IN VOLLER KRAFT. 

UK / AUS ASSISTIERTEN SCHURKENELEMENTEN DER US-REGIERUNG UM EINEN 

DULY-SELECTED KANDIDATEN/PRÄSIDENTEN ZU FALL ZU BRINGEN. 

Q 

 

Noch mehr Verdoppelung von "über den Teich". 

 

 "Wir sind uns darüber im Klaren, wo Russland wahllos und rücksichtslos agiert, werden wir sie 

bloßstellen" - der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson reagiert auf die 

Enthüllungen von russischen Cyberangriffen. 

 

Das wird nicht funktionieren! Bereits jetzt sehen wir #RedOctober wie er sich in der ganzen Nation 

entfaltet: 

https://twitter.com/BBCNews/status/1047795368493178880?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed&ref_url=https://www.neonrevolt.com/2018/10/05/the-unraveling-of-thecabal-newq-qanon-greatawakening-redoctober-neonrevolt/
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 Cooks Politischer Bericht verschiebt drei Senatsrennen in Richtung Republikaner 

 

 https://twitter.com/Glazetron/status/1047969082052632576 

Frag es, VIP-Patriot. 

Die USSS haben vielen den Zutritt gewährt. 

Q 

 

 

 

https://thehill.com/homenews/campaign/409969-cook-political-report-shifts-three-senate-races-towards-republicans
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Von der #TrumpRallye in Minnesota! 

 

 

Und ich denke wirklich dass der USSS den vielen Q-Anhängern Zugang gewährt hat ist ein  

verräterisches Zeichen dafür dass #QAnon dabei ist in den Mainstream zu gehen. 



 
35 

 

 

 Bereit und wartend, Q. 

 

 Meme Kanonen geladen! 

 

 Bist du bereit Verhaftungen zu sehen? 

Bist du bereit SCHMERZ zu sehen? 

Bist du bereit Teil der Geschichte zu werden? 

Q 
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Q… 

 

Feinstein war heute schrecklich weinerlich..... 

 

So wird sie zum weinenden #DiFiChiSpy. 

 

 

Ich möchte sie und alle von #DerKabale zusammengerückt und auf 

den Straßen jammern sehen. 

 

Lasst uns Q dazu bringen so weit zu gehen. 

 

 

https://my.mixtape.moe/sqggko.mp4?_=1
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