
Schnall dich an, Butterblume. 
#WhoPaysAvenatti #NewQ #QAnon 
#GreatAwakening 

29. Juli 2018 von Neon Revolt 

Bevor wir beginnen, einige Leute haben wirklich den Sinn meines letzten Artikels verfehlt (und lassen 

Sie uns ehrlich sein; eine Menge davon kam wahrscheinlich von Deep State Shills die absichtlich 

versucht haben die Samen der Zwietracht zu säen, anstatt zu versuchen, meine Kritik zu hören und 

zu verstehen)  

 

Eine Person verstand es, obwohl, und ich war extrem ermutigt seinen Kommentar zu lesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war's! Das ist alles, was ich will! Meine zentrale These des gesamten Artikels war diese: Wenn 

Sie wollen, dass sich die Masse kümmert, müssen Sie sie verstehen! 

 

Glaub mir, Q ist ein großer Junge. Er kann mit meiner Kritik umgehen. Und beachten Sie, sie waren 

wirklich nur Kritik, und nicht, idk, "Ungehorsam", wie einige Schillinge Sie glauben machen wollen. 

Ich verstehe nicht warum die Leute so hart gegen Neon sind. Ich mochte seine Entzifferungen 

immer und er scheint in seinem Herzen ein guter Kerl zu sein. 

 

Wenn Sie wirklich den Artikel lesen so lten, dann sind seine Punkte und Bedenken genau 

richtig bei Leuten die frustriert sind, wenn sie Q ständig entschlüsseln. Viele von uns haben es 

satt, Sklaven des Deep State zu sein und selbst ich denke manchmal, dass der Hot-Coup 

effektiver gewesen wäre und vielleicht nicht umsetzbar ist. Bis heute kümmert es Johnny 

Normie nicht, dass der CEO von Nestle zurücktritt, oder was auch immer. Es ist ihnen egal, 

dass Weinrapestein ins Gefängnis kommt. Wir brauchen Verhaftungen und Konsequenzen für 

diejenigen, von denen wir alle wissen, dass sie Fäden ziehen und dem Bösen frönen.... HRC 

Obama und diejenigen, die versuchen, die Menschheit zu zerstören. 

 

Neon bittet Q, klarer und effektiver zu kommunizieren. Daran ist nichts auszusetzen. 



 

Deshalb beendete ich den Artikel mit: 

 

 

 

 

Wenn Sie unter der Masse sind, die denkt, dass ich irgendwie kooptiert bin, oder Deep State, oder 

was auch immer (anstatt gerade ein unternehmungslustiges und aktiver Anon wie ich immer 

behauptet habe zu sein), Anmerkung: Q hätte mich schon oft rufen können - auch in seinen Tropfen 

heute. 

 

Hat er nicht. 

 

Es ist fast so, als hätte niemand etwas aus dem vergangenen Drama mit BC17 und EyeTheSpy 

gelernt, denen ich von Anfang an zu viel Aufregung und Rückschlag verholfen habe. 

 

BEIDE von ihnen wurden in Zehntausenden von Anhängern eingefangen, die an jedem ihrer Worte 

hingen. 

 

BEIDE von ihnen nannten mich CIA und ich wurde deswegen zu Tode gejagt. 

 

BEIDE von ihnen endeten bestenfalls als Desinfo und schlimmstenfalls als Deep State. 

 

Ich zeige IMMER zurück zu Q. Ich behaupte NIE eine Insider-Quelle zu sein. Und wenn es um meine 

Meinung geht, oder wenn ich an die Grenzen meines derzeitigen Verständnisses stoße - ich stelle 

sicher, dass Sie diese Abgrenzung immer sehr deutlich verstehen. 

 

Ohhhh nooo, also habe ich dich mit meinem letzten Artikel verärgert? 

 

Ohhhh nooo, du wirst mir nicht folgen, weil ich nicht mit allen vorgefassten Meinungen einverstanden 

war? 

Ich hoffe du hast ein gutes Wochenende, Q. Ich werde für dich und das Trump-

Team beten, und wir werden alle noch hier sein, wenn du dich entscheidest, 

wieder etwas fallen zu lassen. 



 

Gut! Weder Sie noch sonst jemand darf mit Ihrer Zustimmung meine Zunge als Geisel halten. Nicht 

einmal Q. Nicht einmal POTUS selbst. 

 

Ich werde weiterhin die Wahrheit sagen, wie ich sie sehe, und das Geschäft wird wie gewohnt und 

unbeirrt weitergehen. 

 

Verstehst du das von mir?  

 

Ich bin buchstäblich bereit jeden einzelnen Folger, den ich habe, zu verlieren, wenn es bedeutet, 

dass ich schweigen muss oder auf andere Weise meine Worte anpassen muss, um innerhalb der 

Grenzen einiger ungeschriebener Regeln zu bleiben. Ich habe diese Plattform nicht gebaut und in sie 

investiert, weg von Zuckerbergs Griff, nur damit ich wiederum von einer Art stillem Komitee zensiert 

werden konnte. 

 

Ich werde die Wahrheit (wie ich sie sehe) nicht ersticken, nur weil einige finden, dass sie einige 

Federn zerzausen kann. Ich tue, was ich tue, weil es mir wichtig ist. Wenn ich es nicht täte, wäre ich 

ein Idiot, der Reichtum und Frauen verfolgt. Glauben Sie mir, es gibt eine Menge anderer Dinge die 

ich tun könnte. 

 

 

>https://www.neonrevolt.com/2018/07/28/furious-q-qanons-communication-gap-newq-

greatawakening/ 

Ich weiß nicht wie's euch geht, aber scheiß auf NeonRevolt. Das ist alles 

 



 

> Ich hasse es es zu sagen, aber ich denke, NEON war eine Pflanze. Dort um ein großes Publikum 

zu ziehen dann Smash Qanon und die Patrioten im allerletzten Moment zu teilen. Ich wäre nicht 

überrascht wenn Q's wütendes Geschwätz DEN ZWECK HATTE um verschiedene Schills wie z.B. 

NEON, die versuchen, selbstwichtige FAMEFAGS zu sein auszuräuchern. Schauen wir uns einige 

Fakten über NEON an.... 

-Beansprucht IQ 140 

-Snobbery über Website-Hits (SSS) 

-Macht Forderungen wie ein kleines Kind. 

Hasse es zu sagen aber ich denke dass NEONREVOLT ist oder wurde immer kompromittiert und 

versucht die Bewegung zu untergraben, indem er ein starkes folgen aufbaut und dann zertrümmernt, 

indem sie zum Meckern übergehen und wie ein kleines Kind Forderungen stellen. 

Sei vorsichtig, wem du folgst. 

 

 

> Oh mein Gott, tut er das jemals? Muh IQ 140... Pfft. Mein IQ ist wahrscheinlich 95 und ich kann 

vielleicht 2 Stunden am Tag weitermachen. NEON ist von "99% unser Mann (vertrauen aber 

bestätigen) zu "ist dieser Kerl ein supergeheimes Underground-Shill-Team, um Q im richtigen 

Moment zu diskreditieren?" gewechselt? 

Ich hasse es es zu sagen, aber das ist im Augenblick SEHR WIRKLICH angesichts dieses Post 

durch NEONREVOLT. Ich rufe dich aus NEON.... Jetzt sofort. 

Auf wessen Seite stehen Sie? 



Hast du das Muster schon bemerkt? Oh! Oh! Rufen Sie noch mal die Neon CIA an! Das wird diesmal 

sicher funktionieren! 

 

Dies  postet ein Kerl, überprüf die ID. (Wahrscheinlich derselbe, der mich seit Monaten auf jedem 

einzelnen Beitrag in /r/GreatAwakening, der meinen Namen trägt, als "Paytriot" bezeichnet - egal ob 

er von mir gepostet wurde oder nicht. Ja, ich habe Schillinge angezogen, wenn das etwas bedeutet). 

 

(Und fürs Protokoll, Mr. Shill - ich kann die Tropfen auch in ein paar Stunden lesen. Es ist das 

Umpacken für den Mainstream-Konsum, das ist der schwierige Teil, taube Nüsse). 

 

Wie auch immer, der Punkt bleibt, dass Q mich jederzeit als großen Schwindler hätte ausrufen 

können, aber er weiß, dass ich die Wahrheit sage - was genau das ist, was ich dir immer wieder 

gesagt habe: Ich bin nur ein Anon, der auf den üblichen "REEEEE normies get out"-Anspruch 

verzichtet und stattdessen hart daran arbeitet, diese Bewegung auf den Weg zu bringen und die 

Botschaft von Q so weit und breit wie möglich an so viele Menschen wie möglich zu verbreiten. 

 

(EDIT: Oh, und DUH - ich vergaß, alle zu erinnern - Q benutzte meinen Screenshot neulich, 

tatsächlich. Ich suche nicht nach einer Bestätigung oder einem Lob von ihm, aber er hat buchstäblich 

etwas von meiner Seite ausgewählt, um es nach 1712 zu verwenden. Komm schon! Nochmal, wenn 

er mich entlarven wollte, glaubst du wirklich, dass er Bilder von meiner Seite zieht? 

 

Verstanden? Gut. Ich mag kein Drama. Es verschwendet jedermanns Zeit. 

 

Ich bin immer noch hier, und Q dropt immer noch, ich werde immer noch analysieren, und nichts wird 

daran etwas ändern, also lasst uns hineingehen, wie wir es immer tun und sehen, womit wir 

rauskommen, bevor ich gezwungen bin, eine Platte Bofa zu diesen Sch-Schills zu servieren: 

 

 



 

 

 

 

POTUS will also Dinge deklassieren, aber er will auch nicht die laufenden Ermittlungen von Huber  

gefährden, also berät er sich vorher mit Huber um sicherzustellen dass die wichtigsten Redigierungen   

(vorerst) an Ort und Stelle bleiben. 

Unser großes Land ist seit Jahrzehnten 

geteilt. Manchmal brauchen Sie Protest, um 

zu heilen & stärker zu sein als je zuvor! 

Ich möchte den vielen Demonstranten in 

Boston applaudieren, die sich gegen 

Bigotterie und Hass aussprechen. Unser 

Land wird bald zusammenkommen! 

 

Hören Sie SEHR genau zu. 

https://mobile.twitter.com/FoxNews/status

/1023586696196247552/video/1📁 

POTUS legal im Rückblick (Huber). 

Etwas Großes wird bald herunterfallen 

/passieren. 

Q 

Fox Nachrichten@FoxNews 

.@DevinNunes: "Clinton – bezahlt - für 

Dreck - wurde benutzt, um einen 

Durchsuchungsbefehl zu bekommen, um 

einen amerikanischen Staatsbürger 

auszuspionieren, der unsere geheimen 

Spionagemöglichkeiten in diesem Land 

nutzt." #SundayFutures 

@MariaBartiromo 



 

 

 

 

 

Das ist ein schöner Brief. Ich werde den Link am Ende dieses Abschnitts einfügen, aber ich werde  

den Brief auch hier im Ganzen wiedergeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/

comments/92qclx/a_brief_nach_amerika/📁 

Patrioten sind VEREINIGT in ihrem Streben 

nach gemeinsamen Zielen. 

>GUT gegen Böse 

>RECHTS vs FALSCH 

>MENSCHLICHKEIT 

>MACHT ÜBER EINE ANDERE PERSON IST 

NICHT IN ORDNUNG. 

Patrioten sind NICHT geteilt. 

Grenzen trennen uns NICHT.  

Wir kämpfen zusammen. 

Wir sind STARK ZUSAMMEN. 

WIR, DAS VOLK! 

WWG1WGA! 

Q 

Ich gehöre zu den vielen, die diese historischen Ereignisse von außen beobachten. 

Ich bin weder ein geborener Amerikaner noch dort wohnhaft. Ich habe Ihr schönes 

Land während meiner fünfzig Jahre auf diesem Planeten mehrmals besucht und 

habe mich immer mit Ihnen, dem durchschnittlichen Joe American, verbunden 

gefühlt. 

Das liegt daran, dass der durchschnittliche Joe American warm, einladend, 

anständig und mutig ist. Sie respektieren diejenigen, die Ihre Militäruniform 

angezogen und alles für Ihr Land riskiert haben, und ich respektiere das. Sie ehren 

Ihre Gründer und grundlegende (und SEHR einzigartige) Verfassung, und ich kann 

das respektieren. Sie kümmern sich um Ihre Gemeinden und Familien, und das 

respektiere ich auch. Sie haben im Wesentlichen einen Anstand und eine Stärke, 

die dem Namen "American Exceptionalism" wirklich würdig ist. Amerika ist nicht nur 

ein Wort oder eine Idee; es ist ein Volk, das gemeinsame Werte wie Freiheit, 

Unabhängigkeit, Gleichheit, Familie und Loyalität teilt. Ich schätze, dass diese 

Botschaft ein wenig kitschig klingen wird, aber ich sehe, dass Sie von der Hälfte des 

Landes angegriffen werden, ich sehe die Frustration in einigen von Ihnen, dass 

Verhaftungen nicht schnell genug kommen, und ich sah heute Abend die 

Frustration von Q, dass wir nicht den Fortschritt gesehen haben, der direkt vor 

unseren Augen stattfand, noch die Komplexität und Gefahr des Krieges, der um uns 

herum tobte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir alle wurden von Gott auserwählt, in dieser Periode der Geschichte zu leben, 

einer Zeit, in der aller Wahrscheinlichkeit nach die Vereinigten Staaten alles 

sind, was zwischen der totalen Kapitulation unserer Zivilisation vor diesem 

Bösen und einer Zukunft steht, die wir an diejenigen weitergeben wollen, die 

diese Erde von uns erben. Aber Sie, die Bürger der Vereinigten Staaten von 

Amerika, tragen die größte Last in diesem Kampf. 

 

Ihre Medien sagen Ihnen gerne dass Sie auf der ganzen Welt verachtet werden, 

dass Antiamerikanismus weit verbreitet ist und dass Sie mehr Vorsicht walten 

lassen sollten. Ich möchte Ihnen sagen dass das Blödsinn ist. Was in diesem 

Moment unter der Leitung Ihres Präsidenten geschieht, und dieses Q-

Phänomen erregt die Aufmerksamkeit und Unterstützung der WELT. Wir sind 

Sie und Sie sind wir. Wir teilen Ihre Verachtung für die Korruption, für 

diejenigen, die die Interessen unserer Länder zu ihrem eigenen Vorteil 

ausverkaufen und unseren Kindern auf eine Weise Schaden zufügen würden, 

die wir nicht einmal für möglich gehalten hätten. 

 

Da Sie sowohl von Ihren eigenen als auch von den internationalen Medien 

angegriffen werden und diejenigen in Ihrer Gemeinde, die noch nicht (oder 

vielleicht nie) aufwachen, wissen Sie bitte, dass Sie in diesem Kampf nicht allein 

sind. Was Sie tun, ist inspirierend. Es ist herrlich und gerecht. 

 

An Präsident Trump und Q und diejenigen, die am Ende dieses Krieges stehen, 

obwohl sie keine amerikanischen Staatsbürger sind, wissen Sie bitte, dass wir 

Außenstehende in Ehrfurcht vor Ihnen und denen, die neben Ihnen stehen, sind. 

Wir wissen, dass dies noch nie versucht wurde. Wir sehen die Schwere dessen, 

was sich entfaltet, und den Mut und den Geist, den es brauchte, um einen 

solchen Feind anzugreifen. Es ist klar, dass diese internationale Kabale immer 

noch die Fähigkeit hat, Schmerz und Tod zuzufügen, und zwar ohne zu zögern. 

Es ist versteckt, clever, böse und gut eingegraben. Damit wir nicht vergessen, 

dass dies ein echter Krieg ist und gute Menschen sterben. Bitte wissen Sie, 

dass es hier draußen viele gibt, die Ihre Opfer und die Risiken, die in unserem 

Namen eingegangen werden, verstehen. Danke und Gott segne Sie alle. 

WWG1WGA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.realclearpolitics.com/video/20

18/07/20/msnbcs_ali_velshi_apfel_und_goo

gle_profiting_von_apps_förderung_von_qan

on_pizzagate_verschwörungstheorien.html

📁 

Sie wollen nicht, dass Sie Fragen stellen. 

Sie wollen nicht, dass du für dich selbst 

denkst. 

Sie wollen dich nicht VEREINIGT. 

Sie wollen, dass du in Furcht und 

Verzweiflung lebst. 

Sie wollen, dass du schläfst.  

Sie wollen, dass du blind bist. 

Die Meldung muss das MSM umgehen. 

Es ist der einzige Weg. 

Menschen VEREINIGT halten die Macht. 

Denken Sie an die Wahl 2016. 

Der Strom soll an die MENSCHEN 

zurückgegeben werden. 

Q 

Sie wollen, dass du blind bist. 

Die Meldung muss das MSM umgehen. 

Es ist der einzige Weg. 

Menschen VEREINIGT halten die Macht. 

Denken Sie an die Wahl 2016. 

Der Strom soll an die MENSCHEN zurückgegeben werden. 

Q 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/92qclx/a_letter_to_america/


 

Das war immer eine merkwürdige Geschichte für mich, nicht weil das MSM gegen #QAnon war, 

sondern wegen des Winkels, den sie einnahmen: der Versuch, Empörung unter den Leuten 

hervorzurufen, weil Apple und Google durch den Verkauf von Apps in ihrem App Store Geld machten! 

 

Wirklich, Mr. und Mrs. Deep State? Das ist der Winkel, den Sie gewählt haben? 

 

Und der durchschnittliche Joe soll sich sorgen.... warum genau? 

 

Schau, ich würde sowieso nicht für eine App bezahlen, um das zu tun. Mein Verständnis ist, was alle 

diese Anwendungen wirklich tun, ist, von qanon.pub zu ziehen und den Text für einen kleineren 

Bildschirm zu skalieren. Oh, und sie geben dir auch Benachrichtigungen, das ist alles. 

 

Aber selbst wenn es diesen Jungs gelungen wäre die Bevölkerung zu verärgern und Apple und 

Google dazu zu bringen die Apps dauerhaft herunterzuladen.... jeder könnte immer noch einfach auf 

Seiten wie qanon.pub gehen und genau die gleichen Informationen abrufen. 

 

Sie müssen es nicht gemocht haben dass die Normies den Namen "QAnon" in der Trending App  

MSNBC's Ali Velshi: Apple und Google "Make 

Money" von Apps zur Förderung von Qanon, 

Pizzagate Verschwörungstheorien 

 

MSNBCs Ali Velshi berichtet über die populäre 

Internet-Verschwörungstheorie und behauptet, dass 

ein Regierungsinsider namens "Q" verschlüsselte 

Nachrichten für Trump-Fans auf Message Boards wie 

4chan hinterlässt, die den "geheimen Plan" des 

Präsidenten beschreiben, das in der ebenfalls weit 

verbreiteten "Pizzagate"-Verschwörungstheorie von 

2016 beschriebene Netzwerk von "Deep State"-

Pädophilen zu verhaften. 

https://www.realclearpolitics.com/video/2018/07/20/msnbcs_ali_velshi_apple_and_google_profiting_from_apps_promoting_qanon_pizzagate_conspiracy_theories.html


Sektion gesehen haben. Sie wollen nicht einmal dass der Name in das Normie-Bewusstsein eintritt. 

 

 

MOS ist Mossad, für diejenigen, die es nicht wissen. C_A sollten Sie jetzt schon wissen. 

 

Ein Anon auf den Bpards dachte dass es für MOS 35L stand - das ist Army Counterintelligence - aber  

ich bezweifle das sehr. Die Armee steht unter der totalen Kontrolle von Trump. Ich denke, dass  

Mossad viel wahrscheinlicher ist, betr. Qs letzte Tropfen, und ihre Gleichheit zur CIA. Aber das ist nur  

meine Meinung, und ich bin bereit, mich hier zu irren. 

 

 

Ich bin froh zu hören dass die Bewegung größer ist als wir uns vorstellen können, besonders nach  

den gestrigen Tropfen. 

 

Jede C_A/MOS-Taktik der Infiltration und internen Störung wird 

auf diesem Board (zentraler Hub) eingesetzt. 

Die Welt ist da. 

Erkennen. 

Diese Bewegung ist größer als man sich vorstellen kann. 

Frieden durch Stärke. 

Q 



 

 

 

Direkte Nachricht an Stormy Daniels Anwalt, besonders da sie direkt vor seinem Büro sind: 

https://avenatti.com 

Schnall dich an! 

Q 



 

>Schnall dich an Butterblume 

 

Auch wahrscheinliche Anweisungen für Anons sich die Domain anzusehen (einschließlich früherer  

Archive der Domain). 

 

 

Erinnere dich an Q's Post von gestern: 

Stiftung. 

Von unten nach oben. 

Schichten. 

FISA = Stiftung. 

Fang an. 

Die Menschen sind sich der aktuellen 

Ereignisse bewusst. 

Verbindung herstellen. 

Denken Sie an kriminelle/illegale 

Handlungen, um die Präsidentschaftswahlen 

von POTUS zu verhindern/umzukehren. 

Öffentliches Bewusstsein. 

Beweise eingeführt. 

MSM verdeckte Verbindung. 

Denken Sie Sessions offene Aussage 

bezüglich: Leckuntersuchungen. 

Wie baut man ein Haus? 

Fundament zum Aufbau (Schichten). 

Huber. 

Schichten (U1, Iran, Menschenverkehr, Haiti, 

Korruption, etc.). 

Logisches Denken. 

Q 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bei Gott, Q, ich hoffe, du hast Recht. Ich bin immer noch am Zaun, dass, selbst wenn die  

Öffentlichkeit sich dieser Dinge bewusst ist.... es wird sie nicht wirklich interessieren. Also hoffe ich 

 aufrichtig, dass Sie einen Plan haben, damit sie sich darum kümmert. 

 

 

FISA = START. 

FISA = UNMITTELBARE BESTÄTIGUNG ILLEGALER 

HANDLUNGEN BEZÜGLICH DER UNTERZEICHNER. 

FISA = SOFORTIGER CONF-START DER HUSSEIN-

SPIONAGEKAMPAGNE, UM EINE WAHL ZU MANIPULIEREN, 

BASIERTE AUF FALSCHEN INFORMATIONEN. 

FISA = IMPLIZIERT HRC / D PARTEI ALS FEEDER VON 

FALSCHEN INFORMATIONEN MIT DER ABSICHT, MSM + 

BLAST/VERSICHERUNG ZU SICHERN. 

FISA = IMPLIZIERT ÄLTERE MITGLIEDER VON 

GROßBRITANNIEN MI5/6/SIS, UNS INTEL, WH, FVEY, R PARTEI 

(KONGREß/SENAT) DER BEKANNTEN KORRUPTION IN DER 

BEMÜHUNG, ENERGIE BEIZUBEHALTEN UND WAHL + 

SCHUTZEREIGNISSE DURCH POLITISCHE TÖTUNG ZU 

FUNGIEREN, WÄHREND IN DER ENERGIE GEGEBENES MSM 

GEFÄLSCHTES STOßRUSSLAND NAR. 

FISA = VERBINDET MSM HEADS (TV/BEHIND/CORP) MIT 

ANDEREN AUSLÄNDISCHEN STAATSOBERHÄUPTERN IN DER 

KOOPERATIONSSTRATEGIE. 

FISA BRINGT DAS HAUS ZUM EINSTURZ. 



Ein #Anon erklärte die Logik des Ganzen so: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA, FISC, FÜNF AUGEN, KONGRESS & POTUS 

Gut hier ist die Grabung die alle concernfags 

schließt (NICHTS PASSIERT, LEUTE EINSPERREN, 

WARUM IST DER SUMPF NOCH NICHT ENTWÄSSERT 

usw. 

TLDR: Ein privater US-Bürger wurde mit einem FISA-

Befehl untersucht (Trump), der von der FISC unter 

Verwendung von Abschnitt 702 genehmigt wurde, 

dies ist illegal, wenn 

für einen US-Bürger, es sei denn sie stehen unter 

strafrechtlicher Verfolgung! Die an diesem Plan 

beteiligten Akteure sind allen Kongress- und 

Aufsichtsbehörden ausgewichen. Wer hat so viel 

inter- 

Gewalt um eine solche Aufgabe zu erfüllen? 

FISA ist die Spitze des Speers, um die Untersuchung 

für alle Beteiligten, einschließlich ihrer 

Geschäftspartner, zu eröffnen. 

Der Generalstaatsanwalt und der Direktor des 

Nationalen Nachrichtendienstes legen dem Foreign 

Intelligence Surveillance Court (FISC) 

Bescheinigungen vor, die Folgendes festlegen 

Kategorien ausländischer Nachrichtendienste die 

der IC mit Sektion 702 einsammeln kann. Diese 

Bescheinigungen können bis zu einem Jahr gültig 

sein und müssen jährlich neu eingereicht werden. 

Die FISA-Anwendung klingt, als wäre sie mit  

 
Abschnitt 702 erstellt worden. 

Quelle: https://www.dni.gov/files/icotr/Section702-Basics-Infographic.pdf 

Siehe Bild Nummer 1 

So können die AG und die DNI die FISA bezüglich nationaler Sicherheitsbedrohungen anfordern. Klingt gut. Das 

Problem tritt auf wenn man versucht eine US-Person ins Visier zu nehmen. 

Siehe Bild 2 

Das Problem ist, dass FISA nur genehmigt werden kann, wenn es eine CRIMINAL-Untersuchung bezüglich dieses US-

Bürgers gibt. Wie das MSM berichtete war Präsident Trump  nicht in einer CRIMINAL-Untersuchung 

Quelle: https://www.washingtonpost.com/politics/mueller-told-trumps-attorneys-the-president-remains-under-

investigation-but-is-not-currently- 

a-criminal-target/2018/04/03/d7832cf0-36c1-11e8-acd5-35eac230e514_story.html?noredirect-on&utm Begriff 

38ab8c645542 

Kein Archiv: Zugriff verweigert Fehler von archive.is sever beim Versuch zu archivieren 

Hier kommt Five Eyes ins Spiel. Sie gehen zu einem Fünf-Augen-Mitgliedsland und suchen/vorlegen, was Sie aus 

Übersee benötigen. Whamo! Kein Grund zur Sorge über diese lästigen Gesetze, die US-Bürger schützen. 

Sie machen alles wie gewohnt, aber Sie greifen auf die gewünschten Daten zu und übermitteln sie an die IC-

Communities. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieht aus wie angeheuerte Muskeln vom Set der Sopranos. 

Büros von MA. 

Sonntags arbeiten? 

Wer liefert Futter?  

Wer finanziert? 

Q 

Datenbanken ohne eigene Über-Site 

Siehe Bild 3 

Das wirft einige Fragen auf. Wer sind die Analysten, die diesen Prozess in Bild 3 umgangen haben? Wer hat 

für die falschen Informationen bezahlt? 

Wer hat die gefälschten Informationen eingereicht und wo? Wer hat diese gefälschten Informationen 

gebilligt? Und noch viel mehr Fragen. 

Ich schweife ab, gehe weiter. 

Die Grundlage für den FISA-Beschluss war das Steel-Dossier, das als gefälschte Intelligenz eingereicht wurde 

("Fake Intelligence"). 

ein Fünf-Augen-Verbündeter (in diesem Fall Großbritannien). 

https://www.politico.com/magazine/story/2018/02/01/russia-steele-dossier-democrats-republicans-

216921 

Impliziert: Kein Name, Fusionsforschung, UK MI6, FBI, DOJ, ODNI, FISC, DNC (einschließlich Debbie, Donna 

Brazil, Bernie, Podesta, HRC usw.), RNC 

JEDER! 

Wusste der Kongress davon? Wusste die FISC davon? Wusste das Justizministerium davon? Wusste das 

ODNI davon? Wusste die interne Aufsicht der IC-Gemeinschaft davon? Entweder sie wussten es oder  nicht. 

Wenn sie es wussten wären sie alle schuldig eine Wahl zu manipulieren. Wenn die oben genannten nicht 

wussten, dann sind diejenigen, die den Prozess vor Ort umgingen des Verrats schuldig! d.h. JEDER, der 

davon gewusst hat 

Siehe Bild 4 & 5 

Das Q-Team greift den FISA-Befehl direkt an und lässt uns Schwuchteln hineinschauen. Das ist auch nur die 

Spitze des Eisbergs. Huber untersucht jede einzelne obige Frage plus Fragen die ich nicht einmal in Betracht 

gezogen habe, dass ich keinen Zugang zu den untersuchten Dingen habe. Warum glauben Sie dass Hubers 

Team fertig ist. 

400+ stark 

und warum gibt es 30k+ versiegelte Anklagen? 



Anon findet den genauen Standort des Fotos: 

 

 

Und #Wer bezahlt Avenatti? 
 

 

Wer bezahlt Michael Avenatti? 

Amerikaner haben das Recht zu wissen wer 

der Anwalt von Stormy Daniels ist und ob er 

legal handelt. 

Foto aufgenommen im 450 Newport Centre 

Dr., direkt an der Straße von der Kanzlei 

Avenatti. Beachten Sie die beiden 

Ventildeckel im Fahrbahnbelag direkt vor 

dem weißen Hydrant 

https://www.google.ca/maps/place/520+Ne

wport+Center+Dr,+Newport+Beach, 

+CA+92660,+USA/@33.6150856,-

117.872356,3a,88.9y, 111.73h,62.43t 

/data=!3m611 e 1 !3m4! 

1sBE49lhun49HyyywmvgEdTaw!2e017i1 

63841861 

924m5!3m4!1s0x80dce085c0278c79:0xad33

f64f63a0eca5!8m213d33.6 163214 d. 

http://thehill.com/opinion/judiciary/387088-who-is-paying-michael-avenatti


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt einen Grund, den wir nicht kennen, und es ist, weil er nicht will, dass wir es wissen, denn das 

 würde unsere Wahrnehmung dessen, was er tut, beeinflussen. 

 

Ein Anon gab diese Tweets bekannt und deutete eine Verbindung zwischen Avenatti und Al Waleed  

an - obwohl& Ich dachte, dass Al Waleed alle seine Anlagegüter einfrieren ließ als all  

dies begann. 

Also, wer genau bezahlt Michael Avenatti? Und ist er ein Anwalt, ein 

Oppositionsforscher, ein Journalist oder ein Wahlkampfhelfer? 

 

Er will die Diskussion darüber führen woher Michael Cohen, der persönliche Anwalt 

von Präsident Trump, sein Geld hat, aber um saubere Hände zu haben, muss 

Avenatti genau wissen, wer seine Operation finanziert, wer seine Quellen für 

detaillierte Bankinformationen waren und ob er wirklich ein Anwalt ist, der nur Stormy 

Daniels vertritt oder sie nur als Deckung für eine politische Operation benutzt. 

 

Das war von Anfang an verdächtig. Daniels' früherer Anwalt riet ihr sich an ihre 

Vereinbarungen zu halten. Avenatti hingegen stimmte zu, dass sie ihre 

Geheimhaltungsvereinbarung über "60 Minuten" trotz eines verbindlichen 

Schiedsspruchs gegen sie ungestraft verletzte. Sie bestätigte auf Twitter, dass sie 

nicht für ihren Anwalt bezahlt. Also, wer ist es? Und hat er sie von allen 

Multimillionen-Dollar-Strafen freigestellt? 

 

Es dauerte eine lange Zeit und sogar eine Gerichtsschlacht, um herauszufinden, 

dass die Clinton-Kampagne und das Democratic National Committee für das Fusion-

GPS-Dossier bezahlt haben, eine Tatsache, die erst bekannt wurde, nachdem der 

Schaden entstanden war, da der ehemalige britische Spion und der Compiler des 

Dossiers, Christopher Steele, bereits eine riesige Echokammer geschaffen hatten, 

als ob das Material, das er in irgendeiner Weise verkauft hatte, verifiziert worden 

wäre, was es natürlich nie war. Jetzt darf Avenatti diesen Prozess wiederholen, 

indem er Wahrheiten mit Halbwahrheiten vermischt und sich der 

Rechenschaftspflicht entzieht. 



 

 

Wenn das wahr ist, woher hat Al Waleed das Geld dafür? 

 

Nun.... das Haus Saud ist größer als Al Waleed: 

Ich frage mich wer meinen Anwalt Michael 

Avenatti bezahlt hat! 

Die Antwort. 

Al Waleed bin Talal bezahlt von Anwalt 

Michael! 

Warum? 

Also vertrauen Sie ihn die Stormy Daniels 

"Trump Mistress" an indem Er Trump 

verklagt! 

Was ist der Bedarf? 

Das Neugeborene will sich an Trump rächen 

betr. was er tat indem er ihn im Ritz 

verhaftet! 

Der Neugeborenenkrieg! 

@Alwaleed Talal 

 

 

 

 

Richard Armande Mills (RAM) 

@RAMMEN 

Der Anwalt von Stormy Daniels, Michael 

Avenatti, war auf CNN 59 mal in 54 

Tage & sie haben ihn nie mehr darüber 

gefragt 

 wie er in die Welt von Stormy Daniels kam, 

seine  

zufällige Verbindung zu den weit linken, sein  

$2.4M Steuerpfandrecht 

Erstattungszahlungen  

& wie er in der Lage ist sich die 

Crowdfunding zu leisten. 

SMH 

 



 

 

 

 

Ich habe mich dazu entschlossen die Screenshots des ganzen Threads einzufangen, weil man nur  

die Bilder sehen und das Ganze durchlesen muss. 

 

Michael Avenattis seltsame Verbindung zu 

einem Anti-Trump-Saudi-Prinz 

 

Könnte der berüchtigte Anwalt von Stormy 

Daniels möglicherweise mit feindlichen 

ausländischen Diplomaten 

zusammenarbeiten um Trumps 

Präsidentschaft zu verletzen? 

https://twitter.com/i/moments/995852781377413120


 

Michael Avenattis seltsame Verbindung zu einem Anti- 

Trump Saudi-Prinz 

 

Könnte der berüchtigte Anwalt von Stormy Daniels 

möglicherweise mit feindlichen ausländischen Diplomaten 

zusammenarbeiten, um Trumps Präsidentschaft zu 

schädugen?  

 

 

Jeder fragt sich #whoPaysAvenatti, von mir selbst bis hin 

zu Autoren im "The Hill". Wir wissen, dass sein Fall mit 

Stormy Daniels mit einem unerfüllten Ziel mittels 

criwdfunding bezahlt wurde.n. Aber wie werden 

Avenattis massive Schulden und Lebenshaltungskosten 

werden finanziert? 

Niemand weiß es und Avenatti wird es nicht sagen. 

 

 

Vor ein paar Tagen suchte ich Twitter mit "Avenatti 

filter:verified" als ich auf den folgenden Tweet stieß: 

 

Mit dem in die iOS Twitter App eingebetteten 

Übersetzungstool lernte Ich 

dass der saudische Prinz, Al-Waleed bin Talal, beschuldigt 

wird möglicherweise Michael Avenatti finanziert zu haben. 

 

Richard Armande Mills (RAM)@RAMRANTS 

Ich entschuldige mich für das Zwitschern auf Arabisch, 

aber dieses Konto behauptet das Anwalt Michael Avenatti 

möglicherweise von @Alwaleed_Talal finanziert wurde. 

Alsaleh 

sagt dass es an Talals kürzlicher Verhaftung auf Geheiß des 

saudischen Prinzen liegt und dass er Trump dafür 

verantwortlich macht.... 

 

Ich nahm Abdullah al-Salehs Behauptung mit einem 

Körnchen Salz, wie ich es meistens tue. 

Anschuldigungen auf Twitter. Ich suchte nach einer 

Verbindung zwischen 

Avenatti und Talal, konnten aber keine finden. Ich habe al-

Saleh gefragt ob er 

 beweisen könne was er behauptet hatte. Seine Antwort? 

@abdullahalsaleh 

Antworten auf @RAMRANTS 

Ich habe deinen Tweet verfolgt, der von Jack retweeted 

wurde! 

Ich habe meine zuverlässigen Quellen. 



 

seine Rennkarriere. Avenatti hat in Le Mans, einem 24-Stunden-

Langstrecken-Event in Frankreich, teilgenommen wo seine Teamkollegen 

Saudi-Prinz Abdulaziz bin Turki Al Saud waren. 

 

Ich war skeptisch. Ich brauchte mehr als "zuverlässige Quellen". Dann 

bemerkte ich dass Avenatti tatsächlich eine Verbindung zum saudischen 

Königtum hatte und eine bemerkenswerte auch. 

 

Wenn Sie sich über Avenatti informiert haben wissen Sie das er ein Fan des 

Rennsports ist und in der Vergangenheit professionell Rennen gefahren ist 

im Saudischen Königreich. 

 

Vollständige 24 Stunden von Le Mans-Ergebnisse (bearbeiten) 

Abdulaziz nahm an Complete 24 Hours of Le Mans teil, zusammen mit Sean 

Edwards und Bret Curtis im Juni 2012. Sie haben es geschafft, die 75 Porsche 

997 GT3 RSR ein bemerkenswerter Zweiter in der Kategorie Pro-Am im 

Rennen zu werden.  

 

Abdulaziz bin Turki Al Saud 

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Abdulaziz bin Turki Al Saud (geboren am 4. Juni) 

1983) ist ein saudischer Sportler und Geschäftsmann als sowie ein Mitglied 

des Hauses Saud. 

Frühes Leben und Bildung[edit] 

Prinz Abdulaziz wurde am 4. Juni 1983 in Riyadh geboren.1 Er ist der zweite 

Sohn von Turki bin Faisal Al Saud, dem Bruder von Faisal bin Turki Al- Faisal 

und ein Enkel von Faisal aus Saudi-Arabien. 

Er behauptet mit neun Jahren Autofahren gelernt zu haben. Sein Vater 

erlaubte es ihm hinter dem Lenkrad einer grauen Nissan-Patrouille, im Sand 

3] 

Abdulaziz bin Turki absolvierte im Jahr 2000 die King Faisal Schule in Riad. 

Danach studierte er von 2001 bis 2003 Politik an der König-Saud-Universität. 

Danach 

setzte er sein Politikstudium an der Schule für Orientalistik und Afrikanistik 

fort. 

(SOAS), Universität London, von 2003 bis 2006. Er studierte Marketing am 

College of Business Administration (CBA), Jeddah ab 2006 und absolvierte 

im Jahr 2010.11 Er absolvierte auch die Formel BMW Schule in Bahrain im 

Jahr 2005. 

Turki bin Faisal Al Saud 

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Turki bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud 

(Arabisch: (borr 

15. Februar 1945), auch bekannt als Turki al- Faisal, ist ein saudischer 

Politiker und Diplomat. Ein Mitglied des Hauses Saud, er ist zurzeit  der 

Vorsitzende von König Faisal. 

Stiftungszentrum für Forschung und Islamwissenschaft Studien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende von König Faisal. 

Stiftungszentrum für Forschung und Islamwissenschaft Studien. 

Von 1977 bis 2001 war Prinz Turki der Generaldirektor von Al Mukhabarat Al'Ammah, 

Saudi-Arabiens Geheimdienst, der am 1. September 2001 zurücktrat, etwa zehn Tage vor den Anschlägen 

vom 11. September. 

Prinz Turki später diente als Botschafter am St. James Gericht in denVereinigten Staaten. 

 

Richard Armande Mills (RAM) @RAMRANTS 13. Mai 

Der saudische Prinz Abdulaziz bin Turki Al Saud, mit dem Michael Avenatti im Jahr 2015 gefahren ist, ist 

der Sohn von Prinz Turki Alfaisal bin Abdulaziz Al Saud. 

 

Prinz Turki ist nicht irgendein Mitglied des saudischen Königshauses. Er leitete Saudi-Arabiens 

Geheimdienst für 24 Jahre bis zu den Anschlägen vom 11. September. 

 

 

 

Jordanien SchachtelJordanSchachtel 13. Mai 

Interessante Verbindung: Der saudische Prinz der mit Avenatti verbunden ist auch 

verbunden mit Joseph Misfud, welcher Professor ist der  

die angeblichen Originale des Dossiers "Trump-Russland" hat. Mifsud arbeitete 

für Al-Faisals Denkfabrik in Riad. 

bbc.com/news/world-us-us-.... 

Der saudische Prinz, der sowohl mit Mifsud 

als auch mit Avenatti verbunden ist, ist 

ebenfalls ein Hauptspender der Clinton-

Stiftung (und persönlicher Freund) 

Turki al-Faisal kämpfte für Hillary für Prez & 

spendete 6-stellige Summen an die Clinton-

Stiftung. 

gop.com/mehr-ausland-f... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor-9/11 Verbindungen führen zu Saudis 

als neue Anschuldigungen an die Oberfläche kommen 

 

Präsident George W. Bush wird 2008 in Riyadh willkommen geheißen. 

Regierungsbeamte von Bush und Obama  sagen dass die Saudis wertvoll snd 

um den Krieg gegen den Terror zu unterstützen. 

Jim Watson/Agence France-Presse-Getty Bilder 

 

Dennoch wird Saudi-Arabien nach wie vor beschuldigt  

 eine stillschweigende Allianz mit  Al-Qaida in den Jahren vor dem 11. 

September, 

2001, Terroranschlägen eingegangen zu sein. 

Diese Verdächtigungen brechen diese Woche wieder aus mit der 

Offenlegung einer Gefängnisstrafe eines ehemaliger Qaida-Agenten, Zacarias 

Moussaoui, der behauptet, dass mehr als ein Dutzend prominente saudische 

Persönlichkeiten Spender der Terrorgruppe waren und dass ein saudischer 

Diplomat in Washington mit ihm über einen Plan diskutierte um die Air 

Force One abzuschießen. 

 

Saudi-Prinzen' tiefe Verbindung zum Westen 

Drei der von Zacarias angeklagten saudischen Fürsten Moussaoui, ein 

Mitglied von Al Qaeda, haben starke diplomatische und geschäftliche 

Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. 

 

Prinz Bandar bin Sultan war bekannt. als " eine "Aura bezaubernder 

Schalkhaftigkeit". als er als saudischer Botschafter in den Vereinigten 

Staaten von 1983 bis 2005 diente. Er ist ein Neffe von König Salman und 

König Abdulla, der letzten Monat gestorben ist. Prinz Bandar, 

65, war Präsident George Bush nahe gewesen als auch seinem Sohn, 

Präsident George W. Bush, und half bei der Saudi-Unterstützung für 

Amerikas entscheidende Nahost-Initiativen während drei Kriegen und der 

Terrorismusbekämpfung. 

Er war der Leiter des saudischen Geheimdienstes ab 2012. bis letzten April, 

und war der Architekt von Riyadhs Plan, Präsident Baschar al- Assad von 

Syrien zu stürzen und setzte sich gegen ein  Atomabkommen mit dem Iran 

ein 

 

Prinz Turki al-Faisal, 69, ist ein anderer Neffe des Königs. Er ersetzte Prinz 

Bandar als Saudi-Arabischer Botschafter in Washington im Jahr 2005 und 

diente zwei Jahre lang in diesem Amt. 

Er war der Leiter des saudischen Geheimdienstes seit 1977 bis zum 31. 

August 2001, und leitete Riyadh's Beziehungen zu Osama bin Laden und 

Mullah Muhammad Omar von den Taliban. 

In einem Interview im Jahr 2005 sagte er, dass die Anschuldigung in einer 

Klage, die später abgewiesen wurde, das er Al-Qaida  unterstützt "war eine 

Art Ohrfeige ins Gesicht." 



 

Prinz Alwaleed bin Talal, 59, ist ein Enkel des Gründers von Saudi-

Arabien,König Abdulaziz, und ist Vorsitzender von der Kingdom Holding 

Company und das reichste Mitglied des Königshauses. (Der Rapper Busta 

reimt sich auf den Namen. Prinz Alwaleed in dem Lied "Arab Money.") 

Ihm gehört Rotana, die größte arabische Stadt der Welt. Entertainment-

Unternehmen und verfügt über bedeutende Beteiligungen an Citigroup, 

TimeWarner, Twitter und Apple. Er hatte eine große Beteiligung an der News 

Corporation bis Dienstag, als seine Firma $188 Millionen an Aktienwerten 

verkaufte laut Financial Times. 

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 bot Prince Alwaleed 

Bürgermeister Rudolph W. Giuliani $10 Millionen für den Twin Towers Fund 

an, aber Herr Giuliani lehnte es ab, nachdem der Prinz die amerikanische 

Politik im Nahen Osten kritisiert hatte. 

 

Sowohl Prinz Turki als auch Prinz Al-Waleed bin Talal wurden beschuldigt sich 

Al Quaida anzuschließen und zu finanzieren in den Jahren vor dem 11. 

September. 2001 Terroranschlägen laut NYT 

NYT behauptet auch dass beide Männer "starke diplomatische und 

geschäftliche Beziehungen zu den Vereinigten Staaten haben". 

 

Hier ist wie die saudischen Powerplayer -und Trumpverbindung zueinander 

verbunden 

- Über das Wochenende vehaftete Saudi-Arabien eine Menge mächtiger 

Beamter  und Geschäftsleute als Teil einer vermeintlichen Anti-Diebstahls 

Korruptionsbekämpfung 

- Viele sehen den Zug als einen Weg für Kronprinz Mohammed Bin Salman 

zum festigen seiner Macht  

- Donald Trump hat Verbindungen zu beiden der Kronprinzen  und dem 

verhafteten Milliardär Investor Prinz Alwaleed Bin Talal 

 

Was Bin Talal angeht so gehen er und der Präsident zumindest bis in die 90er 

Jahre zurück. 

Zwischen 1991 und 1995 kam Bin Talal wegen die Rettung von Trump, dessen 

Immobilienimperium  in finanziellen Schwierigkeiten war. Bin Talal kaufte 

eine Yacht von dem New York Immobielenmogul und gehörte zu einer 

Gruppe die dabei half das trudelnde Plaza Hotel von Trump's zu kaufen. 

Aber die Dinge waren in letzter Zeit nicht gütlich zwischen den beiden 

Milliardären. 

Im Jahr 2015 kritisierte Bin Talal Trump scharf für seine Rhetorik während des 

Präsidentschaftswahlkampfes, und forderte sogar, dass er aussteigt. 

 

"Du bist eine Schande nicht nur für die GOP. sondern nach ganz Amerika," 

sagte er in einem Twitter Post. "Zieh dich aus dem US-Präsidentschaftswahl-

kampf  zurück weil du nie gewinnen wirst." 

 

 

 



 

Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Dämlicher Prince @Alwaleed_Talal möchte unsere US-Politiker mit 

Papas Geld kontrollieren. Ich kann es nicht tun wenn ich gewählt werde. 

 

 

Richard Armande Mills (RAM)@RAMRANTS 13. Mai 

Während ich letztendlich keine Beweise habe, finanzieren Prinz Turki 

oder Prinz Al-Waleed Avenatti.  Eine Verbindung zwischen den 3 

existiert. Es ist allgemein bekannt dass Al-Waleed und Trump sich 

streiten. Prinz Turki und Prinz Al-Waleed haben beide tiefreichende 

Interessen in den USA. Alles ist möglich. 

 

Richard Armande Mühlen (RAM)@RAMPEN 13. Mai 

Die Antwort ist in Avenattis Bankunterlagen. 

#whoPaysAvenatti 

 

Im Jahr 2015 hat sich Michael bei den 24 Stunden von LeMans mit Saudi 

Prince Abdulaziz Turki Al Faisal und Jakub Giermaziak aus Polen in der 

Nozusammengetan. 66 JMW Motorsport Ferrari 458 Italia, wo das Team 

Platz 7 belegte. 

 

Frühes Leben und Bildung ed) 

Prinz Abdulaziz wurde am 4. Juni 1983 in Riad geboren.121 Er ist der 

zweite Sohn von Turki bin Faisal Al Saud, dem Bruder von Faisal bin Turki 

Al-Faisal und ein Enkel von Faisal aus Saudi-Arabien. 

 

Direktor des saudi-arabischen Geheimdienstes 

Prinz Turki begann seine politische Karriere als Stellvertreter seines 

Onkels Kamal Adham 

und dann sein Nachfolger als Leiter der saudi-arabischen Al Mukhabarat 

A Amah (General Intelligence Directorate), eine Position, die er 23 Jahre 

lang innehatte von 1979 bis nur 10 Tage vor den Anschlägen vom 11. 

September 2001. 

Im Jahr 2002 wurde Prinz Turki in einer Multimilliarden-Dollar-Klage von 

Familien der 11. September-Opfer benannt, behauptend, dass er und 

andere saudische Prinzen, Banken und Wohltätigkeitsorganisationen die 

in den Anschlag verwickelten Terroristen finanziert haben. Seine 

Beteiligung war auch in der Michael Moore Dokumentation Fahrenheit 

911. Ein Reporter der Baltimore Chronicle behauptete dass er kurz nach 

den Terroranschlägen aus den Vereinigten Staaten geflogen wurde., 

aber die Behauptung verschwand aus späteren Versionen des Artikels 

Jack PosobiecX@JackPosobiec 13. Mai 

Antwort an @MichaelAvenatti 

Warnung ignoriert, darum.. 

Michael Avenatti@MichaelAvenatti 

*MichaelAvenatti blockiert* dir 

Sie sind für folgende Aktionen gesperrt 

 



 

Jack PosobiecXJackPosobiec 13. Mai 

Er mochte nicht was ich zu sagen hatte. 

 

 

Jack PosobiecX@JackPosobiec 

Sieht so aus als ob Michael Avenatti jeden blockiert der dieses Bild in seinen 

Antworten postet. 

 

 

Richard Armande Mühlen (RAM)@RAMPEN 13. Mai 

Ich frage mich warum? 

 

 

Richard Armande Mühlen (RAM)@RAMPEN 13. Mai 

Michael Avenatti ist voll davon. 

Wenn er Trump allein mit Stormys Fall zur Strecke bringen könnte würde er nicht 

ständig über Dinge twittern die völlig in Ordnung sind. die nichts damit zu tun 

haben. Meist unbegründete Behauptungen. 

Warum kümmert es ihn so sehr Trump zu Fall zu bringen wenn es nichts mit 

seinem Fall zu tun hat? 

 

 

Richard Armande Mühlen (RAM)@RAMPEN 13. Mai 

Ist ein externer Einfluss, der Michael ermutigt (oder bezahlt)? 

Avenatti, die Besonderheiten seines Falles völlig zu ignorieren mit Stormy Daniels 

und Angriff auf Trump um jeden Preis? 

 

 

iaal Mike Cernovich@Cernovich Mai 13 

Er ist für reiche Saudis geeignet, und die Gerichtsakten zeigen, dass er ein 

lebenslanger Betrüger ist. 

Avenatti lebt den Traum. Große Spender, Star, er ist ein bekannter Name. 

Die Medien soltlen besser sein als das, aber das sind sie nicht. 

Was eine wertvolle Lektion für uns ist. 

 

Richard Armande Mills (RAM)@RAMRANTS 

Michael Avenatti ist voll davon. 

Wenn er Trump mit Stormys Fall allein erledigen könnte, würde er nicht weiter  

Dinge twittern die nichts damit zu tun haben. Meist unbegründete 

Behauptungen...... 

 

Michael Avenatti@MichaelAvenatti 

Schwer ein Selfie @lemans zu schlagen  

Tag der Abnahme mit meinen Teamkollegen 

AbdulazizTF @KubaGiermaziak 



 

Michael Avenatti @MichaelAve.  

Warum ist Mr. Cohens Anwalt Mr. Ryan der Vertreter von Mr. Cohen und 

arbeitet zur gleichen Zeit für Katar? Besonders im Licht der 

Bestechungsvorwürfe von Katar anfang dieser Woche? Bezahlen sie MC's? 

juristische Rechnungen? Kein Wunder dass er versucht mich aus dem 

Verfahren herauszuhalten! #Conflict 

 

 

Michael Avenatt. $ @MichaelAve.... 

WAS?!?!?!?!?! 

POLITIKO 

Katar ergänzt McDermott Will & Emery 

Demokraten stellen FARA-Reformgesetz vor 

politico.com 

 

 

Richard Armande Mühlen (RAM) 

Im Jahr 2015 hatte Michael Avenatti keine Probleme betr. der öffentlichen 

Kenntnisnahme seiner Verbindung mit dem saudischen Prinzen Abdulaziz 

bin Turki Al Saud. Im Jahr 2018 blockiert er jeden auf Twitter der darauf 

hinweist (oder darauf hinweist....) wer Turki Al Saud's Vater ist). 

Warum will Avenatti die Verbindungen nicht bestätigen? 



 

 

Hier ist wieder dieses Bild, wenn du Avenatti damit auf Twitter mit dem Hashtag verspotten willst: # 

WhoPaysAvenatti 

 

Katar-Saudi-Arabien Stellvertreter-Konflikt 

 

Der Katar-Saudi-Arabien-Stellvertreter-Konflikt, 

manchmal auch als der zweite Arabische Kalte Krieg 

41bezeichnet ist der fortwährende Kampf für den 

regionalen Einfluss zwischen den Monarchien von Katar 

und Saudi-Arabien. Die Beziehungen zwischen Katar und 

Saudi-Arabien waren seit Anfang des Jahres besonders 

angespannt. der arabische Frühling,/5 hinterließ ein 

Machtvakuum den beide Staaten versuchten zu füllen, 

wobei Katar Unterstützung durch die revolutionären 

Welle bekam und Saudi-Arabiens dagegen hielt. Beide 

Staaten sind Verbündete der Vereinigten Staaten und 

haben direkte Konflikte vermieden. 



Und.... heilige Kuh, während ich das schreibe, habe ich über die Mafia-Sache nur halb gescherzt,  

aber bald findet sich hier eine echte Verbindung, mit einem möglichen Ausweis für den Kerl: 

 

 

 

Anons verband den Namen - aber nicht die Person - mit diesem Album mit dem Titel: 

 

Das meine Anon Freunde ist: 

John Edward Alite, auch bekannt als Johnny Alletto, ein 

amerikanischer FBI-Informant. Ein Mitarbeiter der 

Gambino Verbrecher Familie und John A. Gotti in den 

1980er, 1990er und frühen 2000er Jahren, floh er im Jahr 

2003 nachem er wegen Mordes ins Visier genommen 

wurde. 

Ehemaliger Mafiakiller 

Pornostar-Kenner 



(Anmerkung: dies ist nicht derselbe Typ; nur eine Schlüsselwortassoziation). 

Was dann zu diesem älteren QAnon-Drop zurückführt: 

 

 

 

 

 

 

Patrioten schlafen nicht. 

40,000ft. v. notwendig, um[US]/SA/globale 

Ereignisse zu verstehen. 

Malen Sie das Bild. 

Verringern Sie die Höhe (wir werden nicht 

mehr so hoch fliegen). 

Höher die Höhe größer das Risiko der 

Verschwörung ST. 

Viele können/wollen nicht schlucken. 

Was ist keine solche Agentur - Q-Gruppe? 

Wer hat die Freigabe zum vollständigen 

Bild? 

Wichtig.  

SIS ist gut. 

~ Übersetzt von ~ ~ ~ für  ~ 

Welche Agentur ist im Krieg mit Clowns in 

Amerika? 

Wie verschiebt POTUS die Erzählung? 

(Neues) Zeitalter der Aufklärung.  

80% verdeckt.  

20% öffentlich. 

Was ist in den letzten Monaten passiert? 

C-Info-Lecks?  

Operationen (denken Sie an SA + ????)? 

CNN Verkauf? 

Welche Co's rec großen Cash-Injektionen 

von Clowns in Amerika (öffentlich)? 

Warum???? 

Wem tut das nicht weh?  

Wer kontrolliert das MSM?  

Primäres Ziel von Anfang an: POTUS 

diskreditiert MSM. 

Ist das relevant? 

 

Wie werden Informationen übertragen? 

Wie informiert man[e]d? 

Warum wurde Sarah A. C. angegriffen (Hack-Versuch)? 

Warum wurde Op[e]ration Mockingbird wiederholt? 

Warum wurde Jason Bourne (CIA/Dream) wiederholt? 

Denken Sie an Social Media Plattformen. 

Wer sind die Wizards & Warloc[k]s?  

Welchen Rat kontrollieren die Wizards & Warlocks? 

Denken Sie Snowden (innere Begriffe fallen gelassen). 

Alice & Wonderland - verstanden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Jede. Einzelne. Zeit. 

Es wurde berichtet dass POTUS Kontakt mit einer der fünf Familien in NY hatte - speziell mit der 

Gambino-Familie. 

Es wurde berichtet dass POTUS Kontakt mit einer der fünf Familien in NY hatte - speziell mit der 

Gambino-Familie. 

`contact´- wie viel weiß POTUS? 

 

 

Hat POTUS/QTeam einen ehemaligen Mafia Hitman/FBI Informanten benutzt, um eine Nachricht an 

Michael Avenatti zu senden? 

 

Ich würde lachen müssen wenn das der Fall ist, gerade wegen der Größe dieses absoluten Bruisers 

einer Maßeinheit. 

 

Schneewittchen - verstanden. 

Eiserner Adler? 

Pate III? 

Geschwindigkeit? 

Alles hat Bedeutung. 

Disney ist eine Ablenkung. 

Senat & Kongress = Marionetten (nicht 

alle)(Machtwechsel). 

Für [GOTT & LAND]. 

Für MENSCHLICHKEIT.  

GERONIMO. 

Q 



Stellen Sie sich vor: Wie würden Sie sich fühlen wenn er mit einer "Nachricht" in Ihr Büro käme? 

 

 

 

 

Anon bezieht sich auf das Foto welches Q gepostet hat, als er fragte "ARE WE LIVE"? 

 

Q-Team bestätigt: so ziemlich. 

 

 

 

LEBEN WIR?? MACH ES!! 

>>2340789 

5 min Verzögerung. 

Nachricht gesendet. 

Q 

Wenn die Medien - getrieben von ihrem Trump-

Geistesgestörtheit-Syndrom - interne Überlegungen unserer 

Regierung offenbaren, gefährdet dies wirklich das Leben vieler, 

nicht nur von Journalisten! Sehr unpatriotisch! Die 

Pressefreiheit bringt auch die Verantwortung mit sich, über die 

Neuigkeiten zu berichten.... 

2 Minuten Delta. 

 

Was für ein Zufall. 

(MSM) 

Q 



Die Medien arbeiten mit Avenatti.... falls Sie es noch nicht bemerkt haben. 

 

 

 

Ich weiß nichtob ich dieses vorher gesagt habe (ich denke, dass ich habe), aber Mist Mist 

Mist  meine Theorie von vor Monaten wo ich sagte, dass Trump stürmisch als Ablenkung nutzen  

konnte. Es ist jetzt ziemlich klar dass dies ein tiefes staatliches Komplott ist. 

 

 

In einem Jahr berichtete 

MSNBC über'Stormy 

Daniels' 455 Mal, den 

'Krieg im Jemen' 0 

 

Warum ignoriert die Nr. 

1 des angeblichen Anti-

Trump-Widerstands 

seinen verheerendsten 

Krieg völlig? 

Glauben Sie an Zufälle?  

https://twitter.com/MichaelAvenatti/status/

1006008288318668800 

Q 

https://www.zerohedge.com/news/2018-07-25/one-year-msnbc-covered-stormy-daniels-455-times-war-yemen-0


Hier ist Avenattis Tweet von diesem Tag: 

 

 

Das ist beinahe ein Cartoon-Bösewicht Level des Bösen. Er wusste es! Aber wie? 

 

 

 

Diese Woche verspricht sehr 

interessant zu werden.... 

Vielleicht möchten Sie meinem 

Insta mjavenatti folgen. 

Ihre falsch geführten protektionistischen Politiken 

und Eskapaden schaden sowohl unserem globalen 

Ansehen als auch unseren nationalen Interessen. 

Ihre Weltanschauung repräsentiert nicht die 

amerikanischen Ideale. An Verbündete & Freunde: 

Haben Sie Geduld, Mr. Trump ist eine 

vorübergehende Anomalie. Das Amerika, das du 

einst kanntest, wird zurückkehren. 

 

Auch vom 10. Juni.... 

Dies ist KEIN SPIEL 

Q 



Anon spekuliert: 

 

> Avanetti bekam seinen 411 von John Brennan & sie wussten/dachten beide dass POTUS am 

nächsten Tag tot sein würde 

weil sie am UNAUTHORIZED Raketenabschuss-Attentat VERSUCH auf POTUS beteiligt waren/sind! 

Sie gehen alle bald unter. 

Holen Sie sich einige Q-Team Oorah 

WRWY 

WWG1WGA!! 

Ich weiß auch dass ihr monumentale Veränderungen vornehmt & Fortschritte in Richtung UNSERE 

Freiheit von der Kabale. Bitte 

wissen Sie, dass dieser anon DEEPLY GRATEFUL ist 

Viel Glück & GOTT Speed weiße Hüte! 

 

 

>Wer ist der REALE Michael Avenatti? 

 



Q hebt Anons Frage hervor, also mussten die Anons graben: 

 

> MA hat Verbindungen auf einem extremen Niveau zu Spielern und Vermögenswerten, mit denen er 

nicht einmal telefonieren kann.  ich bin schockiert dass das vorbei ist und niemand hat sich jemals 

dazu geäußert, als ich es das letzte Mal erwähnt habe. 

https://www.businessinsider.com/korea-aerospace-michael-cohen-p 

ayments-avenatti-vertrag-2018-5 

Korea Aerospace Industries hat Zahlungen an den Anwalt von Präsident Donald Trump, Michael 

Cohen, geleistet. um einen Auftrag der US-Regierung zu erhalten 

Michael Avenatti, der Anwalt, der den Erwachsenenfilmstar Stormy Daniels vertritt, veröffentlichte am 

Dienstag einen Bericht in dem die Zahlungen von Unternehmen an Essential Consulting, eine mit 

Cohen verbundene Firma detailliert waren. Eine Zahlung aus Korea unterstützt von der Export-

Import-Bank der südkoreanischen Regierung, gehörte zu denen im Bericht."                                      

 

MA vermittelte den Deal zwischen einer koreanischen Frontfirma und der USAF über eine Cohen-

Shell. Jetzt können Sie sich fragen. wie hat MA Zugang zu einem solchen USAF-Vertrag bekommen? 

Nun... Ted Lieu meiner Meinung nach.  

Also gibt Lieu es an MA weiter um einen Deal zu arrangieren, der an Cohen für den Bereich Essential 

Consulting gekoppelt ist. Eine Zahlung aus Korea unterstützt von der Export-Import-Bank der 

südkoreanischen Regierung, gehörte zu denen im Bericht."                                      

  



Also gibt Lieu an MA weiter, um einen Deal zu arrangieren.... Es ist klar, dass diese drei im  Spiel 

sund. 

Beachten Sie auch, dass der obige Artikel nicht für mich archiviert wird, so dass es jemand anderes 

tun muss. 

BEMERKENSWERT 

 

 

 

 

> Frühes Leben 

Bom am 16. Februar 1971 in Sacramento, Kalifornien, verbrachte Avenatti seine frühe Kindheit in 

Colorado und Utah (이). 

Ein koreanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen, 

das in den jüngsten Michael-Cohen-Skandal verwickelt 

ist, kann einen Auftrag der Luftwaffe im Wert von bis 

zu 16,3 Milliarden US-Dollar gewinnen. 

Ein koreanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen, 

das in den jüngsten Michael-Cohen-Skandal verwickelt 

ist, kann einen Auftrag der Luftwaffe im Wert von bis 

zu 16,3 Milliarden US-Dollar gewinnen. 

Korea Aerospace zahlte 150.000 Dollar an Essential 

Consulting, eine Firma, die mit dem Anwalt von 

Präsident Donald Trump, Michael Cohen, verbunden 

ist. 

Das Unternehmen sagte, die Zahlung sei für die 

Beratung zu US-Rechnungslegungsstandards. 

Korea Aerospace bemüht sich um einen Auftrag der 

US-Luftwaffe zur Lieferung von Schulflugzeugen. 

https://www.businessinsider.de/korea-aerospace-michael-cohen-payments-avenatti-contract-2018-5?r=US&IR=T


Chesterfield, Missouri, ein Vorort von St. Louis, 1982, wo er die Parkway Central High School 

besuchte. 이 Nach Abschluss des Studiums 1989. Avenatti besuchte Saint 

Louis University für ein Jahr, bevor er an die University of Pennsylvania wechselte, wo er 1996 mit 

einem B.A. in Politikwissenschaft abschloss. Im Jahr 1999 hat er eamed ein Juris Doctor von der 

George Washington University Law School in Washington, D.C., wo er mit Professor Jonathan Turley 

an den Verfassungsfragen im Zusammenhang mit dem Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). 

Er absolvierte den Orden der Coif und war der Erste in seiner Klasse.8 Im Jahr 2003 wurde George 

Die Washington University Law School hat den Michael J. Avenatti Award for Excellence in Pre-Trial 

and Trial Advocacy ins Leben gerufen. 

Mitglied der graduierenden Juris Doctor Klasse, die Exzellenz in der vorgerichtlichen und 

prozessualen Anwaltschaft demonstriert. Avenatti erhielt auch George Washington. 

Der renommierte Alumni Recognition Award der Universität im Jahr 2010. 

 

1999 erwarb er einen Juris Doctor an der George Washington University Law School in Washington, 

D.C., wo er arbeitete. 

mit Professor Jonathan Turley über Verfassungsfragen im Zusammenhang mit dem Foreign 

Intelligence Surveillance Act (FISA). 

https:// de.wikipedia.org/wiki/Michael_Avenatti 

 

Die Turley-Verbindung ist seltsam, denn Trump hat nicht nur gelegentlich Turley zitiert - Q hat ihn 

auch schon ÖFTERS mal auf ihn verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuerst Trump/Turley: 

 

 

Präsident Donald Trump nahm am Memorial Day Twitter und 

retweeted Zitate von 

George Washington University Rechtsprofessor Jonathan Turley's 

Auftritt auf Fox 

News bezüglich Spygate. 

Trump zitierte auch Turley, um die ehemalige stellvertretende 

Generalstaatsanwältin Sally Yates mies zu machen. 

Sally Yates ist Teil der Besorgnis, die die Leute über Vorurteile im 

Justizministerium geäußert haben. 

wirklich ganz unglaublich." Jonathan Turley 

ーDonald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Mai 2018 

Sally Yates ist Teil der Besorgnis, die die Leute über Vorurteile im 

Justizministerium geäußert haben. 

wirklich ganz unglaublich." Jonathan Turley 

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Mai 2018 

Wir finden jetzt heraus, dass es die Obama-Administration war 

die die Oppos n名campaigns Präsidentschaftskandidaten , oder 

seine Kampagne,untersuchen ließ . Das wirft berechtigte Fragen 

auf. Ich finde das wirklich merkwürdig.... das hier geht 

in das Herz unseres Wahlsystems." Jonathan Turley auf 

@FoxNews 

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Mai 2018 

"Ich denke, der Präsident hat eine legitime Frage aufgeworfen. 

Ich bin nicht damit einverstanden, wie er es getan hat aber zu 

sagen dass wir diese Angelegenheit nicht untersuchen sollten, ist 

ziemlich bizarr", sagte Turley auf Fox & Freunde vor den Tweets 

des Präsidenten. 

"Wir finden jetzt heraus, dass die Obama-Administration die 

Präsidentschaftswahlen des gegnerischen Wahlkampfes oder 

seiner Kampagne unter Untersuchung stellten," fuhr er fort. "Das 

erhebt die legitime Fragen." 



Zweitens: Q's Lieblingsartikel in der ganzen Welt. 

 

 

Also studierte Avenatti bei Turley, aber er scheint nicht in seine Fußstapfen zu treten. Traurig! 

 

Aber anon hat Recht damit: 

 

> Die GWU ist eine CIA-Rekrutierungsstation. 

 

Ein Anon spekuliert dass Avenatti und Emanuel Mossad sind: 

 

 

 

 

Turley: Sessions' Ernennung von Utah 

Bundesanwaltschaft viel besser für Trump 

als ein 2. Sonderbevollmächtigter 

https://www.breitbart.com/big-government/2018/03/31/turley-sessions-using-utah-federal-prosecutor-much-better-trump-2nd-special-counsel/


Anon antwortet: 

 

> BOOMI!!! 

Avenatti lernte in der härtesten aller Arenen, der politischen Welt, einige seiner hart umkämpften 

Wege. Nach seiner Zeit in Wharton 

Als Student an der University of Pennsylvania verbrachte er fünf Jahre in einer Politikberatungsfirma 

unter der Leitung von Rahm Emanuel, der 

amtierender Stabschef des Weißen Hauses. Avenatti arbeitete an fast 150 Kampagnen in 42 

Staaten, alle während der Teilnahme an der Nacht Gesetz Schule an der George Washington 

University, wo er als Erster in seiner Klasse abschloss. 

https://www.superlawyers.com/california-southern/article/the-scourge-of-kpmg/2afc085d-5bb4-472a 

bc5c-4a9ca16915ef.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und Rahm selbst war stark mit Mossad verbunden, wenn nicht sogar Mossad selbst: 

 

 

So an diesem Punkt, denke ich, dass Avenatti als CIA mit Mossad Anschlüssen in diesem Drehbuch 

extrem wahrscheinlich ist. 

 

Zuvor hatte ich spekuliert, dass die ganze Stormy-Sache von Trump selbst als strategische  

Ablenkung finanziert wurde, aber jetzt, nachdem ich Avenattis Hintergrund gesehen habe, kann ich  

Was Emanuel wirklich gefährlich macht, ist, dass sein in Israel 

geborener Vater Benjamin 

 ein integrales Mitglied der zionistischen Terrorgruppe Irgun in den 

1940gern war. Zusammen mit einer weiteren berüchtigten 

Terrorgruppe, dem Stern Gang-Irgun bombardierte 1946 das King 

David Hotel in Jerusalem, wo 96 Menschen getötet wurden und 

gleichzeitig das Massaker von Deir Yassin 1948 in die Wege geleitet. 

Rahm Emanuel ist der Sohn eines Terroristen, der das Attentat  

von Graf Bernadotte direkt geplant hat, einem schwedischen 

Diplomaten und Gesandten der Vereinten Nationen der versuchte 

den Frieden in Palästina zu vermitteln. Aber Irgun suchte keine 

Verträge. Stattdessen rassistische Säuberung und Völkermord. Nach 

Elisabeth Bumiller in der Zeitschrift The New York Times. Benjamin 

Emanuel gab Geheimcodes an Shin Bet weiter. 

Bombenleger und zukünftiger Premierminister Menachem Begin. 

Genau diese 

Jüdische Terroristen wurden schließlich die anerkannte israelische 

Regierung in 

1948. sowie Vorgänger des rechten Likud von Benjamin Netanyahu 

Party 

Obamas Svengali 

Rahm Emanuel prahlt gerne mit seiner Rolle bei der Entdeckung von 

Barack Obama. ""vor sechs  

Jahren nahmen dieie Leute auf der North Side von Chicago eine 

Wette auf ein junges Kind an. 

schreibt Reporterin DH. Williams über ihre symbiotische Beziehung. 

Rahm und Barack haben eine lange gemeinsame Geschichte in der 

Chicagoer Politik. Emanuel 

war maßgeblich am Aufstieg von Barack Obama vom Neophyten-

Senator zum 

 nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten beteiligt. Praktisch 

keine Medienberichterstattung 

Rahm Emanuel war die meiste Zeit der letzten zwei Jahre des 

Wahlkampfs an Obamas Seite. 



das überhaupt nicht glauben. Um fair zu sein, es gab noch andere Gründe, warum ich diese Theorie  

vor einiger Zeit aufgegeben hatte, aber mit Avenattis Hintergrund.... es gibt einfach keinen Weg. 

 

 

 

Anon zitiert hier einen Q-Post vom 10. Juni, der wiederum das Datum des Angriffs mit den Tweets  

korreliert. Und denken Sie daran, das war kurz vor dem Treffen mit Kim Jong-Un in Singapur. In  

diesem ganzen Beitrag ging es um das Treffen, und ich habe hier darüber berichtet: 

 

Starten Sie die Uhr 

Eine Woche bis zum Erinnern) 

Logisch denken 

Erster Privater [CLAS-5(6)] 

Zweite Öffentlichkeit. 

Schwarzwasser auf GUARD 

Beweise TÖTEN 

Diese Leute sind DUMM 

Q 

https://www.neonrevolt.com/2018/06/11/a-week-to-remember-newq-qanon-greatawakening/


 

 

Wenn Sie es aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen haben, stellt Q sein Time Magazin "award"  

als eine der 25 einflussreichsten Personen online: 

 

Letzten Oktober hat ein anonymer Benutzer, bekannt als Q, begonnen, kryptische Nachrichten auf 

dem umstrittenen Message Board 4chan – zu posten............. 

Größer als du denkst.  

Sie kennen den realen Verkehr der dadurch 

entsteht (Menschen miteinander 

verbinden). 

https://time.com/5324130/most-influential-

internet/📁 

Bleiben Sie auf Kurs. 

WWG1WGA! 

Q 



 

Es ist wirklich ein obszöner Grad an Traffic, der von Q erzeugt wird. Ich kann Ihnen aus eigener  

Erfahrung sagen dass es Millionen und Abermillionen von Hits sind. Es würde mich nicht wundern  

wenn die Boards zu diesem Zeitpunkt - buchstäblich - eine Milliarde Menschen erreichen. 

 

Auf jeden Fall - die ganze Welt wird es bald erfahren. 

 

 

 

 

 


