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Du hast schon ein bisschen darauf gekaut, also hier ist es - der neueste #NewQ-Artikel! 

 

Einige von euch werden Teile davon über verschiedene Gab-Posts verstreut gesehen haben, aber 

bleibt dran, denn ich denke, es gibt immer noch einige wirklich unglaubliche Funde für jeden hier drin. 

 

Aber ich möchte hier anfangen indem ich sage dass ich beschuldigt wurde das FISA-Zeug in meinem 

alten Artikel, in dem ich auf Q zurückgegriffen hatte einfach abzulehnen. 

 



So nicht. 

 

Ich war überrascht wie viele Leute einfach.... das, was ich geschrieben habe, aus dem 

Zusammenhang gerissen haben und sogar ganze Zitate hergestellt haben und das, was ich 

geschrieben habe, einfach falsch dargestellt haben. 

 

Was soll man also sagen wenn man von jemandem beschuldigt wird etwas gesagt zu haben, was 

man nicht gesagt hat? 

 

Nehmen wir zum Beispiel den intellektuellen Homunkulus 0hour. Er hat einen ziemlichen Versuch 

unternommen mich fertig zu machen, aber die Sache ist.... er stellt nur Zitate her die ich nie gesagt 

habe. 

 

 

 

 

https://youtu.be/7kskjqJkgAk


Und dann versucht er sich als mitfühlender Held zu positionieren, wenn er Dinge wie "Ich fühle mich 

schlecht wegen[Neon]" sagt. 

 

Offensichtlich nicht schlimm genug um damit aufzuhören zu lügen über das was ich gesagt habe. 

 

Lassen Sie mich das klarstellen. Ich glaube und vertraue QAnon immer noch. In meinem Artikel ging 

es nie darum. Der ganze Punkt dieses Geschwätzes war, dass ich etwas Frustration mit einigen der 

kryptischen Marker, die Q benutzte, zum Ausdruck brachte und fragte, ob Normies sich überhaupt für 

FISA interessieren würde. 

 

Es ging nie darum ob ich Q glaubte oder nicht. Ich war sehr deutlich in dem Artikel den ich 

gemacht habe, und ich war immer noch an Bord. 

 

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sagte mir mein Bauchgefühl: "Nein, die Normies würden sich nicht 

darum kümmern", aber in Wahrheit habe ich mich kürzlich für diese Idee erwärmt. Vielleicht liegt es 

nur daran dass sich mein Verständnis etwas erweitert hat, aber jetzt denke ich, dass dies die 

nationale Erzählung wirklich umkehren könnte. Ich fange wirklich an zu sehen wie das funktionieren 

könnte und  begeistere mich dafür. 

 

Aber es muss eine sehr öffentliche Hölle geben,um für die Täter zu bezahlen, die diese Vertuschung 

versucht haben. Sie müssen einen Spaziergang machen oder so. Die Menschen müssen zweifelsfrei 

wissen dass dies alles eine große Lüge war. 

 

Mit anderen Worten - ich bin nicht so sehr besorgt dass die Wahrheit nicht wirksam ist. Das ist sie. 

 

Ich fürchte die Medien werden es nur auswendig lernen bevor es überhaupt losgeht. Wir dürfen ihnen 

diese Möglichkeit nicht geben. 

 

Deshalb schätze ich dass Q das alles zuerst aufgebaut hat. Wir sind diejenigen die das Signal hier 

wirklich verstärken müssen. 

 

Und lassen Sie mich noch eine Sache ansprechen: 

 



Ja, ich habe einen sehr hyperbolischen Schreibstil. Ich glaube nicht daran die Zeit meiner Leser mit 

fremder Prosa zu verschwenden oder um den heißen Brei herumzureden, um mich in irgendeiner 

Weise schlau oder besonders zu machen. 

 

Ich möchte die Informationen so klar, prägnant und ansprechend wie möglich darstellen. 

 

Deshalb benutze ich nicht einmal die richtigen Absätze, wenn ich hier schreibe. 

 

Sicher, ich könnte diese ganzen langen, langweiligen Essays machen, und deine Augen treiben 

lassen und ihren Platz verlieren, während du versuchst zu lesen. Ich könnte es in blumige Prosa 

kleiden und dich denken lassen: "Oh, was für ein toller Schriftsteller." Aber das ist nicht der Grund 

warum ich schreibe. 

 

(Und um fair zu sein, Q's Beiträge wurden ein wenig leichter zu verstehen, nachdem  meinem 

Geschimpfe, IMHO. Also gibt es diese        ���).  

 

Verstehen Sie, ich will nur, dass diese Botschaft so weit und breit wie möglich geht, so schnell wie 

möglich, und ich will dem nicht im Wege stehen. Lassen Sie uns also ohne weitere Verzögerung über 

FISA sprechen! 

 

Beginnend mit #QAnon drop 1816: 

 

 

 

 

FISA. 

FISA. 

FISA. 

[20] 

Es gibt einen Grund warum wir in die 

Mainstream gehen mussten bevor die 

BEWEISE fallen gelassen wurden. 

Du hast mehr als du ahnst. 

D5. 

WWG1WGA. 

Q 



Wir sprachen vorher (ich glaube, es war auf Gab) darüber, dass die[20] die 20 Seiten des FISA-

Memos sind welche Devin Nunes deklassifiziert haben will: 

 

> NUNES: AMERIKANER WERDEN VON DER ANDEREN CARTER PAGE FISA INFO 

GESCHOCKT SEIN". 

Behauptet ´die Linke und die Medien` wollen dass die Dokumente geheim bleiben. 

 

Aber Paul Sperry sagt uns wir sollen uns auf noch viiiiiel 

mehr vorbereiten: 

 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie diesen Monat was POTUS 

deklassifiziert...... 

--20 redigierte Seiten vom Juni 2017 FISA-Erneuerung 

.... und möglicherweise..... 

--63 Seiten E-Mails und Notizen b/t Ohr & Steele 

--FD-302 Zusammenfassungen von 12 FBI-Interviews 

mit Ohr re Steele 

... und sieh wie die Dems und die Medienkröten 

Schnappatmung bekommen. 

http://dailycaller.com/2018/07/29/maria-bartiromo-devin-nunes-interview/


Und ich bin so glücklich das heute zu sehen (und ich habe das schon früher auf Gab gepostet), aber  

es sieht aus wie /u/DontR3cordMeBrother, endlich die Bedeutung von #D5 herausgefunden. 

 

 

> Ich glaube ich habe herausgefunden was "D5" bedeutet.  

 

Wir wissen also dass die Freigabe des Beschlusses der FISA nur auf Antrag von Judicial Watch 

erfolgte, aber das große Problem bleibt natürlich dass der Beschluss, den wir zurückbekommen 

haben so stark bearbeitet wurde. 

Schauen Sie sich an was ich gerade gefunden habe, was Ausnahmen von FOIA-Anträgen betrifft: 

d)(5) Informationen, die in angemessener Erwartung eines Zivilprozesses zusammengestellt wurden 

Und was genau ist eine "Zivilklage"? 

n.: In den Vereinigten Staaten, eine Klage zwischen privaten Parteien, einschließlich einer Klage 

einer Privatperson gegen eine Regierungseinrichtung, die vom Gericht als Privatperson behandelt 

wird. 

BOOM 

So wie ich das sehe bedeutet dieses dass der Beschluss zurückkam, aber schwer redigiert weil das 

FBI WEIß dass es Prozesse gibt die gegen die Regierung/die Regierungsbeamten schwebend sind, 

möglicherweise betreffend ihren Missbrauch des FISA Systems!lI und die redigierten Teile sind die, 

die zu diesen schwebenden Prozessen relevant ist. 

Wäre das nicht total sinnvoll? Vor allem, da Q dazu neigt, "D5" in Beiträgen einzufügen, die sich mit 

FISA beschäftigen! So wie dieser neue Beitrag, und dieser hier. 



Das macht sehr viel Sinn für mich. Hier ist der FBI-Link dazu: 

 



Ich wäre nicht überrascht wenn Sie diese 20 Seiten diese Woche deklassifiziert sehen würden. Wir 

haben hier einen Zeitplan, wenn man die Zwischenprüfungen betrachtet. 

 

Bis dahin muss noch viel passieren, und der Ball rollt wenn #POTUS zu deklassifizieren beginnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Patrioten: 

Was Sie jetzt lernen werden sollte Sie nicht 

nur erschrecken sondern Ihre 

Entschlossenheit verstärken die Kontrolle 

zurückzuerobern[Freiheit]. Die Informationen 

die veröffentlicht werden, werden den 

kriminellen und korrupten Machtmissbrauch, 

den die Hussein-Administration in 

gemeinsamen Anstrengungen mit in- und 

ausländischen Würdenträgern unternommen 

hat, weiter demonstrieren. Der Schneeball 

hat begonnen zu rollen - es gibt kein Halten 

mehr. D5. 

Bleiben Sie auf Kurs und vertrauen Sie dem 

Plan.  

Schutzmaßnahmen sind vorhanden. 

Bleiben Sie BRAVE.  

Wir wussten, dass dieser Tag kommen  

 

würde. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2qIXX

afxCQ📁 

United We Stand (WW). 

WWG1WGA. 

Wir kämpfen. 

Keine Verschwörung mehr. 

Q 

 

Achten Sie auf Ihre Umgebung. 

Sehen Sie etwas. 

Sag etwas. 

Q 

 



 

Seid klug da draußen, Leute. Anons haben eine Reihe wirklich seltsamer Vorfälle rund um den  

Globus verfolgt, darunter eine Reihe von Flugzeugen, die in den letzten Tagen in den Boden stürzten.  

Es war wirklich bizarr das zu sehen. 

 

 

 

5 Tote bei Flugzeugabsturz auf dem 

Parkplatz des Einkaufszentrums Santa Ana 

 

Eine kleine zweimotoriges Cessna, die 

zumJohn Wayne Flughafen in Orange County 

gehört, stürzte um ungefähr 12:30 mittag 

am Sonntag auf den Parkplatz eines Staples-

Bürozubehörgeschäfts und tötete alle fünf 

Leute an Bord, sagten Beamte der Orange 

County Feuerwehr. 

Hitzewelle könnte hinter Schweizer Absturz 

eines Flugzeug-Oldtimers stehen, der 20 

Menschen in den Alpen tötete. 

https://eu.usatoday.com/story/news/2018/08/05/plane-crash-staples-parking-lot-kills-five-near-los-angeles/910916002/
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2018/08/05/switzerland-plane-crash-alps/909791002/


 

 

 

Fünf Menschen aus Kansas sterben 

bei Oklahoma Flugzeugabsturz 

Restaurant: Besitzer im Flugzeug, das am 

Flughafen von Greenville ins Schleudern 

geriet, unverletzt nach einem Zwischenfall. 

http://www.foxcarolina.com/story/38806311/fire-dept-small-plane-crash-reported-at-greenville-downtown-airport


 

 

 

 

Aeromexico Flugzeug stürzt in Mexiko ab, 

alle 101 Menschen an Bord überleben 

Flugzeug mit 2 Insassen 

stürzt in Fluß nahe N. 

Hampshire, Vermont 

https://www.inquisitr.com/5010691/aeromexico-plane-crashes-in-mexico-all-101-people-onboard-survive/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+google/yDYq+(The+Inquisitr+-+News)
https://www.nytimes.com/aponline/2018/07/29/us/ap-us-new-hampshire-plane-crash.html


 

 

 

 

Und das ist nur eine Kostprobe der letzten Woche oder so. 

 

Um das klarzustellen, das ist nicht normal. 

 

Ein Tier ist am verzweifeltsten und gefährlichsten wenn es in die Enge getrieben wird, und wir haben  

definitiv #DieKabale in die Enge getrieben. Man kann nicht vorhersagen was sie versuchen werden,  

also seien Sie klug, seien Sie vorsichtig und scheuen Sie sich nicht sich zu äußern wenn Sie etwas  

Verdächtiges sehen. 

Flugzeugabsturz am Purdue 

Airport; Pilot OK 

Baldwin County 

Flugzeugabsturzopfer identifiziert 

https://eu.jconline.com/story/news/local/purdue/2018/08/02/plane-crashes-purdue-airport-pilot-ok/894500002/
http://www.fox10tv.com/story/38814792/baldwin-county-sheriffs-office-identify-plane-crash-victims


 

Unter einen Hut bringend: 

 

 

Hillary Clinton@HillaryClinton 

@KingJames ist ein großartiger 

Familienmensch, ein unglaublicher 

Ballspieler, der seiner Gemeinschaft etwas 

zurückgibt und keine Angst hat seine 

Meinung zu sagen. Er ist ein Weltklasse-

Athlet und ein Klasse-Act. Wir brauchen 

mehr wie ihn in dieser Welt. 



 

> Re:Robert Byrd, KKK-Mitglied 

Von meinem ersten Tag im Senat an suchte ich seine Führung, und er war immer großzügig mit 

seiner Zeit und seiner Weisheit.... Und als Außenminister verließ ich mich weiterhin auf seinen Rat 

und Beratung..."  

Hillary Clinton,2008 

 

IST ES AN DER ZEIT, DIE WAHRHEIT ZU ERFAHREN. 

 

 

Nun, wir Anons haben es definitiv versucht. 

 



Das war mein erster Versuch es herauszufinden. Wir sprechen von der "Demokratischen Plantage",  

und bis zu einem gewissen Grad kann man die Metapher erweitern: 

 

> Das "Spiel" mag sich geändert haben. 

Die "Ketten" mögen sich geändert haben. (Lesen: Erpressung) 

Aber Lebron ist nur ein weiterer Mandingo der Demokraten. 

Plantage. 

Was glaubst du wie sie ihn gefangen haben?  Sex mit Minderjährigen in einem Honigtopf ist meine 

Vermutung. 

 

(Warnung: Gewalttätig) 

 

https://youtu.be/XNE5Bi0ktVQ


Offensichtlich schlage ich nicht vor dass Lebron andere Männer in einem Kampf tötet. Nein, ich  

spreche davon, dass er aufgrund seiner überragenden Größe, Stärke und Geschicklichkeit auf dem  

Platz ein Geldverdiener für seine politisch verbundenen Bosse ist. 

 

Aber dann sah ich Anons Video: 

 

> Lebron James Kampagnen für Hillary Clinton in Ohio (Volle Rede) 

Inner City Kids? 

 

 

https://youtu.be/isbW5RLIeDY


Und um ehrlich zu sein, obwohl ich wusste, dass er eine Stiftung hatte, war ich mir der Größe und  

des Umfangs ihrer Aktivitäten nicht bewusst, bis dies geschah. 

 

#Anon führte dann einige heftige Spekulationen ein: 

 

> Ich frage mich ob die Lebron James Stiftung etwas mit all den vermissten Kindern zu tun hat.  

20000 

https://www.cleveland19.com/story/38152967/nearly-20000-ohio-children-went-missing-in-2016 

 

 

 

Das ist.... ziemlich viel. 

 

Und das brachte mich dazu in diese Richtung zu graben (und ja, wenn man das "(Du)" in Klammern  

sieht, weiß man, dass es mein Beitrag war und dass ich den Screenshot selbst gemacht habe). 

 

Sehen Sie, ich entziehe mich nicht nur meiner Pflicht, diese Artikel zu schreiben. Ich bin eigentlich  

Fast 20.000 Kinder aus Ohio 

wurden 2016 vermisst. 

http://www.cleveland19.com/story/38152967/nearly-20000-ohio-children-went-missing-in-2016


täglich in den Gräben und versuche mit den anderen Anonen zu graben. Erstaunlich das man nie  

weiß mit wem man auf den Chans spricht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Link den ich einbezog war zur Datenbank des Ohio Attorney General's von vermissten Kindern in  

Akron. Und es gibt eine Menge. 

 

 

Im Moment habe ich keine Möglichkeit zu sehen, ob eines von ihnen an einem der von der LeBron  

James Family Foundation finanzierten Programme beteiligt war, aber ich wäre nicht überrascht, wenn  

sich diese beiden Programme überschneiden würden. 

 

Ein anderer Anon kam dann damit zurück: 

 

https://www.ohioattorneygeneral.gov/Law-Enforcement/Local-Law-Enforcement/Ohio-Missing-Persons/Missing-Children/Missing-Children-Search.aspx?searchtext=akron&searchmode=anyword


Und hier ist ein neu formatierter Screenshot dieser 

Liste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Also, ja. Sieht für mich ziemlich Kabalen-zugehörig aus. Ich denke du verstehst, was Q andeutet, und  

es ist nicht im Geringsten gut. Es ist eigentlich unglaublich schrecklich. 

 

Wenn sich dieser Verdacht bewahrheitet dann lasst uns beten dass die Gerechtigkeit schnell ist. 

 

Q aktualisiert dann seinen Tripcode, was er von Zeit zu Zeit machen muss.  

Standardarbeitsanweisung, vor allem, wenn wir in diese nächste Phase eintreten: 

 

 

 

 

Und schließlich kommt er damit zurück: 

 



>Wichtig zu verstehen vor dem nächsten. 

https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/hpsci_memo_key_points.pdf 

https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/fisa_title_i_summary.pdf 

Q 

 

Und, oh! ich habe gerade entdeckt, dass ich diese PDFs jetzt direkt einbetten kann, dank eines  

neuen Plugins. Das ist wirklich hilfreich und ich bin im Moment sehr beeindruckt, denn das spart mir  

eine Menge Bandbreite und Speicherplatz! 

 

https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/hpsci_memo_key_points.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPSCI MAJORITÄT 

HVC 304, Das Kapitol 

Washington, D.C. 20515 

(202) 225-4121 

 

U.S. REPRÄSENTANTENHAUS 

 

STÄNDIGER AUSSCHUSS 

AUF INTELLIGENZ 

 

Memo Schlüsselpunkte 

 

Überblick über den Prozess 

 

 

- Das Komitee hat dieses Memo veröffentlicht, weil das amerikanische Volk das Recht hat, diese 

Informationen zu erfahren. 

 

- Der Ausschuß, der für die Überwachung der Tätigkeiten der Nachrichtendienstgemeinschaft 

verantwortlich ist, hofft, daß die Publikation dieser Informationen hilft, die Öffentlichkeit über 

Mißbräuche zu informieren, die am DOJ und am FBI aufgetreten sind, und spornt notwendige 

Verbesserung und Verantwortlichkeit an jenen Agenturen an, damit ähnliche Mißbräuche nicht 

unter irgendeiner Leitung, Democrat oder Republikaner auftritt 

 

- Die Überwachungskapazitäten der Regierung sind außerordentliche Befugnisse, die zum Schutz der 

bürgerlichen Freiheiten der Amerikaner sorgfältig umschrieben werden müssen. Jede Nutzung 

dieser Befugnisse für politische Zwecke oder andere Zwecke als die Verteidigung des 

amerikanischen Volkes ist nicht hinnehmbar. 

 

- Die Entscheidung, das Memo freizugeben, war gemäß den Regeln des Hauses und des Ausschusses 

verfahrenssicher und beinhaltete eine Überprüfung durch die Exekutive und über 200 Mitglieder 

des Hauses. 

 

- Es liegt im öffentlichen Interesse, das Memo freizugeben, das sorgfältig ausgearbeitet wurde, um 

die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Schlüsseloffenbarungen aus deklassiertem Memo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es liegt im öffentlichen Interesse, das Memo freizugeben, das sorgfältig ausgearbeitet 

wurde, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Schlüsseloffenbarungen aus 

deklassiertem Memo  

 

- Das Steele-Dossier war ein wesentlicher Bestandteil einer FISA-Anwendung für Carter 

Page. Der ehemalige stellvertretende FBI-Direktor McCabe bestätigte, dass ohne die 

Informationen des Steele-Dossiers kein Überwachungsbefehl vom Foreign Intelligence 

Surveillance Court (FISC) beantragt worden wäre.  

 

- FBI und DOJ erhielten vom FISC einen ersten Haftbefehl und drei FISA-Verlängerungen.  

 

o Der damalige FBI-Direktor James Comey unterzeichnete im Namen des FBI drei FISA-

Anträge und der ehemalige stellvertretende Direktor Andrew McCabe einen.  

 

o Then-Deputy Attorney General (DAG) Sally Yates, dann-Acting DAG Dana Boente und 

DAG Rod Rosenstein unterzeichneten jeweils einen oder mehrere FISA-Anträge im Namen 

des DOJ.  

 

Steele wurde über $160.000 vom Democratic National Committee (DNC) und Hillary for 

America (Clinton-Kampagne) für sein Dossier bezahlt. Weder der ursprüngliche Antrag im 

Oktober 2016, noch eine der Erneuerungen, enthüllen oder verweisen die Rolle der DNC, 

Clinton-Kampagne, oder eine Partei / Kampagne bei der Finanzierung Steele's 

Bemühungen, auch wenn die politischen Ursprünge des Steele-Dossiers wurden dann 

bekannt, um Senior DOJ und FBI Beamten.  

 

- Während sich die FISA-Anwendung auf Steeles bisherigen Bericht über andere 

unzusammenhängende Angelegenheiten stützte, ignorierte oder verbarg sie seine 

finanziellen und ideologischen Motive gegen den Trumpf.  

 

o Bevor und nachdem Steele als Quelle gekündigt wurde, hielt er über den damaligen 

stellvertretenden Generalstaatsanwalt Bruce Ohr Kontakt zum DOJ. Im September 2016 

sagte Steele zu Ohr, er "war verzweifelt, dass Donald Trump nicht gewählt wurde und war 

leidenschaftlich daran interessiert, dass er nicht Präsident ist". Ohr gab diesen Beweis von 

Steeles Vorurteilen später an das FBI weiter, wo er in offiziellen Akten aufgezeichnet, aber 

in keiner der FISA-Anwendungen enthalten war.  

 

o Keine der FISA-Anwendungen erwähnt, dass das FBI die Zahlung an Steele für die 

Dossierinformationen separat genehmigt hatte.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Keine der FISA-Anwendungen erwähnt, dass das FBI die Zahlung an Steele für die 

Dossierinformationen separat genehmigt hatte.  

 

- Laut dem Leiter der Spionageabwehrabteilung des FBI, Assistant Director Bill Priestap, 

steckte das Steele-Dossier zum Zeitpunkt der ersten FISA-Anwendung noch in den 

Kinderschuhen. Anfang Januar 2017 informierte Direktor Comey den gewählten 

Präsidenten Trump über eine Zusammenfassung des Steele-Dossiers, ein Dokument, das 

er später als "anzüglich und unbestätigt" bezeichnete.  

 

- Die Seite FISA-Anwendung bewertet fälschlicherweise, dass Steele nicht direkt 

Informationen an Yahoo News weitergegeben hat. Steele hat in britischen 

Gerichtsakten zugegeben, dass er sich im September 2016 mit Yahoo News-und 

mehreren anderen Outlets in Richtung Fusion GPS getroffen hat.  

 

- Perkins Coie, die Anwaltskanzlei, die Fusion GPS im Namen der DNC- und Clinton-

Kampagne engagierte, war sich der ersten Medienkontakte von Steele bewusst und 

veranstaltete 2016 mindestens ein Treffen in Washington D.C. mit Steele und Fusion 

GPS.  

 

- Ohr's Frau wurde von Fusion GPS eingestellt, um bei der Kultivierung der 

Oppositionsforschung zu Trump zu helfen. Ohr versorgte das FBI später mit allen 

Oppositionsforschungen seiner Frau, die von der DNC- und Clinton-Kampagne über 

Fusion GPS bezahlt wurden.  

 

- Die Seite FISA-Anwendung erwähnt auch Informationen über den anderen Trump-

Kampagnenberater George Papadopoulos, aber es gibt keine Hinweise auf eine 

Zusammenarbeit oder Verschwörung zwischen Page und Papadopoulos.  

 

Top Ten Memo Fakten  

 

- Das Memo soll den Special Counsel NICHT untergraben: Es ist beabsichtigt, vergangene 

Missbräuche des FISA-Prozesses beim DOJ und FBI aufzudecken.  

 

- Das Memo ist NICHT dazu gedacht, das Justizministerium oder das FBI zu untergraben: 

Die Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Hauses ermöglicht eine wirksame 

verfassungsmäßige Kontrolle dieser Agenturen.  

 

- Das Memo gefährdet NICHT die nationale Sicherheit: Die sorgfältige Veröffentlichung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Das Memo gefährdet NICHT die nationale Sicherheit: Die sorgfältige 

Veröffentlichung von[ehemals] geheimen Informationen diente dem öffentlichen 

Interesse, folgte den Hausregeln und beinhaltete die Überprüfung durch die 

Exekutive.  

 

- Das Memo untergräbt NICHT Abschnitt 702 der FISA: Es hat nichts mit Abschnitt 

702 zu tun, der sich an Ausländer in Übersee richtet.  

 

- Das Memo enthält KEINE sachlichen Fehler: Das FBI hat bei der Überprüfung des 

Memos keine sachlichen Fehler festgestellt.  

 

- Das Memo resultiert NICHT aus der Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus: 

Niemand außerhalb des House Intelligence Committee spielte eine Rolle bei der 

Erstellung des Memos.  

 

- Das Memo ist KEINE Sammlung von Partisanengesprächen: Es legt wichtige Fakten 

für das amerikanische Volk über FISA-Missbrauch dar.  

 

- Das Memo ist NICHT das Produkt von "geheimen Veränderungen": Kleinere 

Änderungen wurden VOR der Abstimmung über die Veröffentlichung des Memos 

vorgenommen, was verfahrenstechnisch einwandfrei war.  

 

- Das Memo ist KEINE personalgesteuerte Übung: Alle republikanischen 

Ausschussmitglieder waren an dem Prozess beteiligt, der zu dem Memo führte.  

 

- Der Ausschuss hat das Memo der Demokraten NICHT unterdrückt: Er hat 

einstimmig beschlossen, das gleiche Verfahren für Minderheitenmemos 

anzuwenden, indem er es zunächst dem Parlament zur Verfügung stellt. HPSCI 

Memo bearbeitet  

 

- HPSCI-Ranglistenmitglied Adam Schiff war ein ständiger Gegner der Versuche des 

Komitees, Informationen über FISA-Missbrauch zu sammeln und auszutauschen. Er 

prangerte sogar die Ausgabe des Ausschusses der Vorladungen zum DOJ und zum 

FBI für Informationen an, welche die Agenturen von der Kongreßaufsicht 

zurückhielten.  

 

- In einem letzten Versuch, die Veröffentlichung des HPSCI-Memos zu blockieren, 

gab Ranking-Mitglied Schiff eine Pressemitteilung heraus, in der er sich über kleinere 



 

 

- In einem letzten Versuch, die Veröffentlichung des HPSCI-Memos zu 

blockieren, gab Ranking-Mitglied Schiff eine Pressemitteilung heraus, in der 

er sich über kleinere Änderungen beschwerte, die der Ausschuss an dem 

Memo vorgenommen hatte.  

 

- Die Änderungen, die vor der Abstimmung von HPSCI zur Veröffentlichung 

des Memos durchgeführt wurden, beinhalteten Routine, kleinere technische 

Änderungen und Änderungen, die vom FBI bzw. vom Komitee Minority selbst 

vorgeschlagen wurden.  

 

- Ranking Member Schiffs Pressemitteilung war eine in einer langen Reihe 

von Medienstunts, die dazu gedacht waren, sich der Transparenz zu 

widersetzen und die Untersuchung von möglichen 

Überwachungsmissbräuchen durch Spitzenbeamte des FBI und des DOJ zu 

ersticken. 



 

 

https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/fisa_title_i_summary.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> HPSCI MAJORITÄT 

HVC 304, Das Kapitol 

Washington, D.C. 20515 

(202) 225-4121 

 

 

U.S. REPRÄSENTANTENHAUS 

 

STÄNDIGER AUSSCHUSS 

AUF INTELLIGENZ 

 

 

FISA Titel I Zusammenfassung 

 

 

Titel I des Foreign Intelligence Surveillance Act regelt die Ausrichtung von ausländischen 

Mächten oder Agenten ausländischer Mächte auf die elektronische Überwachung durch die 

US-Regierung. Vertreter ausländischer Mächte können entweder U.S.-Personen oder Nicht-

U.S.-Personen sein. Wenn der Agent einer ausländischen Macht eine US-Person ist, muss die 

Regierung nachweisen, dass die US-Person an Spionage, Terrorismus oder Sabotage durch oder 

im Namen einer ausländischen Macht beteiligt ist, die eine Verletzung eines Strafgesetzes 

beinhaltet. 

 

Anträge auf eine US-Person unter Titel I müssen von einer Bescheinigung eines hochrangigen 

nationalen Sicherheitsbeamten begleitet werden, die den Direktor oder stellvertretenden 

Direktor des FBI umfassen kann. Sie müssen dann vom Generalstaatsanwalt, dem 

stellvertretenden Generalstaatsanwalt oder dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt für 

nationale Sicherheit genehmigt werden. Wenn einer dieser Beamten einen Antrag genehmigt, 

wird er an das Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) weitergeleitet, das aus Richtern 

besteht, die vom Obersten Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten 

ausgewählt werden und abwechselnd tätig sind. 

 

Das FISC entscheidet, ob ein Antrag genehmigt oder abgelehnt wird, je nachdem, ob die 

Regierung glaubhaft gemacht hat, dass das vorgeschlagene Ziel eine ausländische Macht oder 

ein Vertreter einer ausländischen Macht ist und dass die Einrichtung oder der Ort, an den 

die elektronische Überwachung geleitet wird, von der ausländischen Macht oder dem 

Vertreter einer ausländischen Macht genutzt wird. Wird der Antrag genehmigt, kann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lies die hier. Es sind weniger als vier Seiten. Es ist Ihre Zeit wert. Besonders gefällt mir der Teil über 

Schiff am Ende. Nunes bringt ihn direkt in die Killbox, mit diesem Abschnitt am Ende. 

 

Aber ich möchte mich auf diese Ausgrabung konzentrieren, die ich heute mit einigen Anonen hatte, 

denn, offen gesagt, Anonen sind erstaunlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ein Vertreter einer ausländischen Macht ist und dass die Einrichtung oder der Ort, an 

den die elektronische Überwachung geleitet wird, von der ausländischen Macht oder 

dem Vertreter einer ausländischen Macht genutzt wird. Wird der Antrag genehmigt, 

kann die US-Regierung das Ziel für den im Antrag angegebenen Zeitraum elektronisch 

überwachen. Am Ende dieses Zeitraums muss die Regierung die Überwachung des Ziels 

einstellen, es sei denn, sie geht zurück an den Gerichtshof und beantragt die 

Verlängerung der Überwachung. Für gezielte US-Bürger müssen FISA-Anträge alle 90 

Tage von der FISC erneuert werden, wobei ein gesonderter Befund über den 

wahrscheinlichen Grund für die Fortsetzung der Überwachung vorliegt. 

 

Titel I ist eine andere Autorität als Abschnitt 702, den der Kongress vor einigen Wochen 

neu genehmigt hat. 

 



Ich beginne mit einer Frage: Helfen Sie mir diese  

Medienunternehmen zu finden: 

 

 

Zahlung an Steele für die Dossierinformationen. 

 

Laut dem Leiter der Spionageabwehrabteilung des FBI, 

Assistant Director Bill Priestap, steckte das Steele-

Dossier zum Zeitpunkt der ersten FISA-Anwendung noch 

in den Kinderschuhen. Anfang Januar 2017 informierte 

Direktor Comey den gewählten Präsidenten Trump über 

eine Zusammenfassung des Steele-Dossiers, ein 

Dokument, das er später als "anzüglich und 

unbestätigt" bezeichnete.  

 

Die Page FISA-Anwendung bewertet fälschlicherweise 

dass Steele nicht direkt Informationen an Yahoo News 

weitergegeben hat. Steele hat in britischen 

Gerichtsakten zugegeben dass er sich mit Yahoo News-

und mehreren anderen Verkaufsstellen im September 

2016 in Richtung Fusion GPS getroffen hat.  

 

Perkins Coie, die Anwaltskanzlei, die Fusion GPS im 

Namen der DNC- und Clinton-Kampagne engagierte, 

war sich der ersten Medienkontakte von Steele bewusst 

und veranstaltete 2016 mindestens ein Treffen in 

Washington D.C. mit Steele und Fusion GPS.  

 

Ohr's Frau wurde von Fusion GPS eingestellt um bei der 

Kultivierung der Oppositionsforschung zu Trump zu 

helfen. Ohr versorgte das FBI später mit allen 

Oppositionsforschungen seiner Frau, die von der DNC- 

und Clinton-Kampagne über Fusion GPS bezahlt 

wurden.  

Die Pade FISA-Anwendung erwähnt auch Informationen 

über den anderen Trump-Kampagnenberater George 

Papadopoulos, aber es gibt keine Hinweise auf eine 

Zusammenarbeit oder Verschwörung zwischen Page 

und Papadopoulos.  

ANONS! Beachten Sie diese Zeile in den letzten Q-

Tropfen. 

Haben wir Zugang zu den in diesem Memo zitierten 

Dokumenten des britischen Gerichtshofs? 

Wenn wir das haben dann können wir die anderen 

MSM-Verräter JETZT identifizieren. 



Die Medien lieben es, dies als "nur Yahoo!" zu malen, wenn all diese Firmen von der laufenden FISA-

Skandal-Vertuschung wussten und mitschuldig waren. 

 

 

 

Trump lügt nicht wenn er 

die Medien den Feind des 

Volkes nennt. Sie haben 

buchstäblichen Verrat 

begangen. 

 

Kein Wunder dass sie alle 

gegen Q antreten. 

 

Ihr Leben hängt davon ab. 

 

Oh, und wenn du dich 

über den wütenden Kerl 

mit dem Atemschlauch 

wunderst - das ist Hector  

Salamanca aus der TV-

Show Breaking Bad. Er 

kann nicht mehr sprechen 

und hat nur noch seine  

kleine Glocke zum Reden. 

Er wird oft gepostet wenn 

Anons etwas finden, nun 

ja.... 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Warnung: Gewalttätig. Und Spoiler. Definitiv Spoiler). 

 

 

https://youtu.be/eoAWzdAVuTo

