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Ich wollte bis nach der heutigen #TrumpRally warten, um zu sehen, ob sich etwas anderes entwickeln  

würde, bevor ich diesen Artikel zusammenstelle. Es war eine sehr energiegeladene Rallye, aber es  

fehlte vor allem die Art von gesanglicher #QAnon-Unterstützung, die wir gestern in Tampa gesehen  

haben. Ich muss mich fragen, ob das Absicht war. 

 

Das hat die Medien nicht davon abgehalten, das zu tun, was sie am besten können (lesen Sie: die  



amerikanische Öffentlichkeit anlügen und erleuchten). Wussten Sie, dass QAnon für "Verlierer" ist?  

Genau wie der Washingtoner Kompost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist lustig dass sie damit führen sollten, denn in den letzten zwei Jahren kann ich mir keine größere  

Gruppe von Verlierern vorstellen als die #LunaticLeftists. Alles was Trump und die #MAGA Crew  

weiterhin tut is win and win and win and win and win and win immrt mehr. Das allein sollte ihre  

Voreingenommenheit, ihre inhärente Verachtung für das "Überflugsland" offenbaren. 

Verschwörungstheorien sind für 

Verlierer. QAnon ist keine 

Ausnahme. 

Im Buch "American Conspiracy Theories" von 2014 sagten die Politologen 

Joseph Uscinski und Joseph Parent, dass Verschwörungstheorien an die 

Machtlosen appellierten, um ihre Niederlagen zu erklären. In einer 

Demokratie, die Verlierern regelmäßig die Chance gab an die Macht zu 

kommen würde die siegreiche Seite jedoch Verschwörungstheorien 

aufgeben, wenn sie an die Macht kommt. Kurz gesagt, Uscinski und Parent 

schrieben: "Verschwörungstheorien sind für Verlierer." 

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/posteverything/wp/2018/08/02/conspiracy-theories-are-for-losers-qanon-is-no-exception/


 

 

Ich habe diesen Link nicht nur eingefügt, um die Fortsetzung der Mockingbird-Agenda zu  

demonstrieren, sondern auch, um einen darin verlinkten Artikel hervorzuheben: 

 

 

 

 

Wie Donald Trumps eigene Worte 

dazu beigetragen haben das 

QAnon-Feuer zu schüren. 

 

Fütterung der Bestie während der 

Rallye, ein Tweet nach dem 

anderen. 

YouTube Suchergebnisse für A-Liste 

Berühmtheiten von 

Verschwörungstheoretikern entführt 

Das Videoportal wurde wiederholt dafür 

kritisiert, dass es Videos von 

Verschwörungstheorien und falschen 

Informationen auf seiner Plattform nicht 

beschneidet. 

 

Das Videoportal wurde wiederholt dafür 

kritisiert, dass es Videos von 

Verschwörungstheorien und falschen 

Informationen auf seiner Plattform nicht 

beschneidet. 

https://mashable.com/2018/08/02/qanon-trump-conspiracy-explainer.amp/?europe=true
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/youtube-search-results-list-celebrities-hijacked-conspiracy-theorists-n895926


Das stimmt, Leute. Wir stören jetzt ihre wertvollen Algorithmen. Um Himmels willen, Betsy! 

 

Der "Beeb" hatte eine besonders amüsante Einstellung zum gesamten #QAnonPhenomenon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whitney Phillips, Assistenzprofessor für Kommunikation, Kultur und digitale 

Technologien an der Syracuse University, sagt, dass die Medien aufpassen 

müssen, dass sie nicht mehr Menschen in Verschwörungstheorien 

hineinziehen. 

 

Sie sagt: "Wenn eine bestimmte Verschwörung nur innerhalb einer 

bestimmten Gemeinschaft existiert, wird die Berichterstattung dieses Konzept 

nur noch verstärken, so dass immer mehr Menschen ihr ausgesetzt sind". 

 

Phillips räumt ein, dass "an diesem Punkt, nicht über die Geschichte (von 

QAnon) zu berichten als unverantwortlich eingestuft werden könnte, weil es 

geschieht und die Leute reagieren". Sie argumentiert jedoch, dass 

Verschwörungstheorien "nicht in einem Vakuum auftreten" und warnt davor, 

dass selbst Artikel, die Theorien entlarven, ihre Ideen legitimieren können. 

 

"Diese Personen neigen nicht nur dazu die Mainstream-

Medienberichterstattung sehr genau zu verfolgen, sie tendieren auch dazu 

ihre Botschaften zu vermitteln um die Medienpräsenz zu maximieren", sagt 

sie. "Sie lieben es wenn sie in den Nachrichten sind." 



Das sind die richtigen Medien! Sprechen Sie darüber - aber nur im gedämpften, verächtlichen  

Flüsterton! Ich möchte nicht dass jetzt jemand für sich selbst denkt! 

 

Oh! Und wie können wir CNN vergessen? 

 

 

 

Wie auch immer, ich muss mit einem #QAnon-Drop von gestern Abend beginnen, und es geht um  

#FISA: 

 

FISA 

FISA 

FISA 

[20] 

Öffentliche Bekanntmachung. 

Unmöglich zu verteidigen. 

ILLEGAL. 

Re: MSM 

"Mischen Sie sich nie bei einen Feind ein 

während er sich selbst zerstört." 

Q 



Sun Tzu kommt in ein Theater in deiner Nähe, wie es scheint. 

 

Q' s erklärte uns immer wieder dass FISA direkt zurück zu den verdorbenen Deep Staters führt die  

wir alle kennen und verachten, Hussein, HRC und die Democratic Partei. Und falls es nicht  

offensichtlich ist, dass sich[20] auf die 20 Seiten bezieht, die Nunes unbedingt sehen will: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropos nicht redigierte FISA-Memos.... Erinnerst du dich an James Wolfe und seinen #Presstitute- 

Freund Ali Watkins? 

 

 

 

NUNES: AMERIKANER WERDEN VON 

ANDERER CARTER PAGE FISA INFO 

GESCHOCKT SEIN". 

House Permanent Select Committee on 

Intelligence Chairman Devin Nunes 

behauptete am Sonntag dass die 

amerikanische Öffentlichkeit "schockiert" 

sein wird wenn sie die verbleibenden Teile 

der Anträge des FBI auf Spionagebefehle 

gegen den ehemaligen Trump-

Kampagnenberater Carter Page sieht. 

 

"Wir sind ziemlich zuversichtlich dass das 

amerikanische Volk, sobald es diese 20 

Seiten sieht, zumindest für diejenigen, die 

wirklich über dieses Thema berichten 

werden, schockiert sein wird über das, 

was in dieser FISA-Anwendung steht", 

sagte Nunes in einem Interview mit Maria 

Bartiromo von Fox News. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies führt zu der naheliegenden Frage: 

 

 

Überarbeitung der Seite FISA Applications & 

James Wolfe Anklageschrift 

 

Am 7. Juni 2018 wurde James Wolfe verhaftet 

und wegen einer Lüge beim FBI angeklagt. Die 

Wolfe Anklage wurde am selben Tag 

veröffentlicht. 

 

Anmerkung: Wolfe wurde nur angeklagt das FBI 

belogen zu haben. Wolfe wurde nicht beschuldigt 

irgendwelche Informationen weitergegeben zu 

haben. Für eine Zeitleiste und Details zu Wolfe 

siehe: 

Nach der Anklageschrift von Wolfe tauschte dieser am 17. März 2017 82 

Textnachrichten mit dem Reporter Ali Watkins aus und telefonierte an diesem Abend 

28 Minuten lang mit ihm. 

 

Die Originalseite der FISA-Anwendung ist 83 Seiten lang. Inklusive einer letzten 

Unterzeichnerseite (h/t das Konservative Baumhaus). 

 

Es scheint mehr als plausibel das Wolfe die Original FISA Anwendung fotografiert 

und per Text an Watkins geschickt hat. 

 

Vielleicht sogar noch wichtiger: 

 

Was Wolfe schickte war mit ziemlicher Sicherheit eine unredigierte Version. 

 

In der öffentlichen Version der Originalseite der FISA-Anwendung gibt es 37 

vollständig redigierte Seiten (von insgesamt 83). Einige andere Seiten haben 

Redigierungen für alle außer dem Header. Es gibt nur zwei Seiten im gesamten 

Dokument die keine Redigierung enthalten. 

https://themarketswork.com/2018/08/02/revisiting-the-page-fisa-applications-james-wolfe-indictment/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn das der Fall ist, und die Medien haben die ganze Zeit das unredigierte Memo gehabt.... das  

bedeutet, dass sie den Amerikanern von Anfang an durch die Zähne gelogen haben - und Trump- 

Teams wissen dass sie gelogen haben. 

 

Denk an jedes Mal wenn sie so tun als wären sie verwundet weil sie "#FakeNews" genannt werden. 

 

Denken Sie an Acosta, der versucht hat Sarah Sanders heute morgen in die Enge zu treiben.. 

 

 

Hat das gesamte Medienset unredigierte Kopien der ersten beiden FISA-

Anwendungen in ihrem Besitz gehabt - selektiv nach Geschichten und Lecks. 

 

… 

 

Wenn Nunes davon überzeugt ist dass die vollständige Redigation den Betrug für 

alle offensichtlich macht sollten Sie sich überlegen was die Medien die ganze Zeit 

über getan haben. 

 

Veröffentlichung schädlicher Details aus der FISA bei vollem Zugriff auf die 

Wahrheit. 

https://youtu.be/yUGdFSYrwrE


...bevor er zu seinem "Liebes Tagebuch" rannte. 

 

 

 

 

Jim - lüg nicht. Wir alle wissen wer Ihre Kekse stiehlt. 

 

 

 

Ich bin am Ende des Briefings rausgegangen, 

weil ich total traurig bin über das, was gerade 

passiert ist. Sahah Sanders bekam wiederholt 

die Chance zu sagen dass die Presse nicht der 

Feind ist und sie wollte es nicht tun . 

Beschämend. 

 



Aber ernsthaft: Wir alle wissen auf wessen Seite Sie stehen. Wir alle wissen welche teuflischen  

Interessen Sie vertreten. 

 

Die einfache Tatsache ist diese: Sie haben dauerhaft und unwiderruflich alle Glaubwürdigkeit  

verloren und es war nur Ihre eigene Schuld. 

 

 

Rachel Brand wurde, in einem technischen rechtlichen Schritt, ins Amt gesetzt, um die 210-Tage-Uhr,  

die Trump erlaubt Rosenstein zu ersetzen ohne eine abstimmende Bestätigung durch desn Senat. 

Hier sind die drei Bilder, die Q fallen gelassen hat, und sie sind wirklich nur die Kontextualisierung 

 des FISA-Drops oben. Wir haben diese in der Vergangenheit durchgesehen, also werden wir nicht  

zu viel Zeit mit ihnen verbringen: 

 

 

 

 

 

 

https://www.dni.gov/files/documents/icotr/51117/2016_Cert_FISC_Memo

_Bestellung_Apr_2017.pdf 

Nicholas Rasmussen (WICHTIGER Name) 

Ehemaliger Direktor des NCTC 

https://www.mccaininstitute.org/staff/nicholas-rasmussen/ 

Denken Sie an FISA. 

Denken Sie KEINEN NAMEN. 

WH Besucher-Logs: KEIN NAME/HUSSEIN (Termine?) 

WH Besucher-Logs: NO NAME/BRENNAN/HUSSEIN (Termine?) 

WH Besucher-Logs: NO NAME/BRENNAN/COMEY/HUSSEIN (Termine?) 

WH Besucher-Logs: NO NAME/BRENNAN/CLAPPER/RICE/HUSSEIN 

(Termine?) 

Ersetzt durch: 

https://www.dni.gov/index.php/nctc-who-we-are/director-nctc 

Verbindung zum britischen Geheimdienst in London 

Denken Sie an Großbritannien. 

Derzeitiger Direktor des C_A. 

https://www.cia.gov/about-cia/leadership/gina-haspel.html  

(UK bio entfernt) 

CIA-Stationsleiter London, UK  

"Außerdem gilt Haspel als Russlandexperte und enger Verbündeter des 

britischen MI6, da er von 2014 bis 2017 Londoner Stationsleiter war." 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/08/gina-haspel-cia-

director-atone-past 

Je mehr Sie wissen. 

Q 

 

 



 

 

Rachel Brand wurde, in einem technischen rechtlichen Schritt, ins Amt gesetzt, um die 210-Tage-Uhr,  

die Trump erlaubt Rosenstein zu ersetzen ohne eine Bestätigung einer Senats Abstimmung. 

 

 

Gina Haspel weiß wo alle Leichen begraben sind. 

 

genehmigter/unterzeichneter FISA-

Garantieantrag(e) zur Erweiterung der 

Überwachung von POTUS/anderen. 

Welche Beweise sind zu unterstützen? 

Snowball. 

[RR]] @ WH. 

Warum wurde Rachel Brand entfernt? 

Kritisches Denken. 

Q 

 

 

Die Zeile hier über "FISA = 

VERBINDUNG ZU MSM 

KÖPFEN" macht jetzt viel mehr 

Sinn, da wir verstehen, dass sie 

wahrscheinlich die ganzen FISA-

Dokumente die ganze Zeit über 

hatten. 



 

 

 

 

 

 

Sie wissen wie vitriolisch und gestapelt von #LunaticLeftists der Kommentarteil über Trump's Tweets  

sein kann. Es ist nur eine Seite nach der anderen von schäumendem Hass, und nein, das ist nicht  

organisch. Das ist nach dem Entwurf von #DerKabale. Sie koordinieren sich mit Gruppen wie  

Shareblue, bringen einen gewissen Anteil der Bevölkerung dazu ihre Botschaften zu sehen und  

schon bald ahmen die tatsächlichen kriecherischen Verlierer die Rhetorik dieser "Hass-Bots" nach. 

 

Nun, nur um das klarzustellen, wir glauben dass SP "Special Purposes" bedeutet, aber wir sind uns  

nicht ganz sicher. Es könnte etwas anderes sein, aber das ist #anons beste Vermutung bis jetzt, und  

es passt zu dem, was Q hier sagt. 

 

Erwarten Sie dass die Zensur zunimmt. Erwarten Sie Schlimmeres von diesen Degenerierten. Sie  

haben nicht die Absicht fair zu kämpfen, weil sie wissen, dass sie in die Enge getrieben werden. 

 

Willkommen im Mainstream. 

Wir wussten dass dieser Tag kommen würde. 

(Blick)(was erwartet Sie)  

POTUS' Twitter-Kommentare 

Liberaldemokraten  

Gefälschte Nachrichten WW 

Gefälschte MAGA-Anhänger  

Bandwagon-Shills  

Bezahlte Shills (Media Matters) 

Intel-Infiltration (Neg-Verbreitung). 

MSM-Infiltration (Neg-Verbreitung). 

Twitter-Bot-Angriff (Twitter kontrolliert dir/fake accts) 

(FB/Twitter/etc erstellen massive Mengen an 

gefälschten Benutzerkonten für SP (fake user growth 

%)/bot use etc). 

Alle aktiviert nach 24 Stunden. 

Voller Angriffsmodus (Brute-Force). 

Falscher'gewalttätiger' Erzählstoss. 

Fragen Sie sich selbst, warum? 

Genießen Sie die Show! 

Q 



 

Wie sieht ANGSTaus? 

Wie sieht PANIC aus? 

Wie sieht KONTROLLE aus? 

Wie sieht KOORDINIERUNG aus? 

Wie sieht FAKE NEWS aus? 

KEINE SCHAFE MEHR. 



Q lässt mehr Anti-Q-Artikel fallen. Hier sind alle Links, denn ich bin gerne gründlich: 

 

 

 

wie sich eine rechte 

Verschwörungstheorie durchsetzt. 

Unter den Teilnehmern der 

Kundgebung von Präsident Trump in 

Florida waren Leute, die Schilder zur 

Förderung einer rechtsextremen 

Online-Verschwörung hochhielten -- 

wer hat Filmstars und die 

Demokratische Partei gleichermaßen 

ins Visier genommen. 

We'll be back 

We're sorry. The Salt 

Lake Tribune's web 

site, sltrib.com, is 

temporarily 

unavailable in certain 

nations. We are 

working on 

compliance with the 

European Union's 

General Data 

Protection 

Requirements, and we 

expect to sltrib.com to 

be available soon. 

Thank you for your 

patience. 
 

https://edition.cnn.com/2018/08/01/us/youtube-qanon-8chan-conspiracy-theory-trnd/index.html
https://www.sltrib.com/
https://www.sltrib.com/


 

 

 

 

 

 

 

Was ist die '#QAnon' 

Verschwörungstheorie? 

Eine bizarre und komplizierte 

Verschwörung, die sich aus dem 

Internet auf Präsident Trumps 

Kundgebungen ausgebreitet hat. 

Die Russland-Untersuchung ist eine Täuschung. Es ist eigentlich eine Titelgeschichte für den 

Sonderberater Robert Mueller und Donald Trump, die zusammen arbeiten, um Tausende von 

Pädophilen zu entlarven, die in Sichtweite versteckt sind - einschließlich Hillary Clinton (und Bill 

Clinton und Barack Obama), die bald verhaftet werden. (Oder vielleicht waren und sind sie schon 

auf dem Weg nach Guantanamo Bay.) 

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-45040614
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/8/1/17253444/qanon-trump-conspiracy-theory-reddit


 

 

 

 

 

 

WAS IST QANON? DIE URSPRÜNGE DER 

BIZARREN VERSCHWÖRUNGSTHEORIE, DIE 

BEHAUPTET, TRUMP-RUSSLAND-

UNTERSUCHUNGEN SEIEN EIN SCHWINDEL 

UM PÄDOPHILE ZU FANGEN. 

 

Die Geschichte berührt so gut wie jeden Teil 

des öffentlichen Lebens und hält Einzug in 

den Mainstream. 

Was ist die QAnon-

Verschwörungstheorie? 

Eine Verschwörungstheorie, die 

alles und nichts gleichzeitig 

erklärt  heb  ab unter Trump-

Fans 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/qanon-explained-origins-what-is-it-trump-russia-investigation-paedophilia-pizzagate-a8474561.html
https://www.cbsnews.com/news/what-is-the-qanon-conspiracy-theory/


 

 

 

 

 

QAnon: Hinter der Verschwörungstheorie, die bei 

Trump-Kundgebungen auftaucht. 

Verfechter einer Online-Verschwörungstheorie, 

die als QAnon bekannt ist, fangen an, bei 

Trumpfkundgebungen aufzutauchen, wo sie ihre 

Randbewegungen mit TShirts und Plakaten 

bewerben. 

Wie die falsche 

Verschwörungstheorie'QAnon' 

Trump schützen soll 

In der Menge bei der 

Kundgebung von Präsident 

Trump in Tampa am 

Dienstagabend waren 

Anhänger, die an eine 

Verschwörungstheorie 

glauben, die behauptet, dass 

sich eine schattige Kabale 

innerhalb der US-Regierung 

im Krieg mit Trump befindet -- 

und dass er bald das Land von 

diesen Leuten säubern wird. 

https://globalnews.ca/news/4366914/qanon-conspiracy-theory-trump/
https://www.pbs.org/newshour/show/how-the-false-fringe-qanon-conspiracy-theory-aims-to-protect-trump


 

 

 

 

Die mysteriöse 

Verschwörungstheorie, bekannt 

als'QAnon', bewegt sich vom 

Rand des Internets zu Trump-

Kundgebungen. 

Bei einer Kundgebung in Tampa 

Bay, Florida am Dienstagabend, 

war Präsident Donald Trump von 

jubelnden Anhängern umgeben, 

von denen einige in T-Shirts mit 

dem Buchstaben "Q" und 

Schildern mit der Aufschrift "We 

are Q" geschmückt waren. 

Chris Cuomo lanciert 

VERRÜCKTE QAnon 

Verschwörungstheorie, wird 

ausgebuht 

 

Es ist an der Zeit, dass CNN mit 

den "Fakten zuerst" aufhört. 

https://www.businessinsider.de/what-is-qanon-right-wing-conspiracy-theory-surfaces-at-trump-rally-2018-8?r=US&IR=T
https://www.conservativereview.com/news/chris-cuomo-floats-insane-qanon-conspiracy-theory-gets-called-out/


 

 

 

 

QAnon, die Pro-Trump-

Verschwörungstheoretiker, glauben 

jetzt dass JFK Jr. seinen Tod 

vorgetäuscht hat um ihr Anführer zu 

werden. 

Gläubige glaubten, dass jemand, der 

Trump nahe stand, ihnen Hinweise 

auf den Plan des Präsidenten 

hinterließ, den Deep State zu 

besiegen. Jetzt haben sie eine noch 

verrücktere Idee. 

Wer ist Q? Hinter der 

Verschwörungstheorie, die bei 

Trump-Kundgebungen ausbricht. 

Inmitten der "Trump 2020"-Plakate, 

der "Women for Trump"-Schilder 

und der "CNN SUCKS"-T-Shirts war 

die unergründlichste Botschaft von 

Donald Trumps Tampa-Rallye am 

Dienstagabend ein Schild: Q 

https://www.thedailybeast.com/qanon-the-pro-trump-conspiracy-theory-now-believes-jfk-jr-faked-his-death-to-become-its-leader
http://www.startribune.com/who-is-q-behind-the-conspiracy-emerging-at-trump-rallies/489798191/


 

 

 

 

Dieser nächste Artikel könnte immer noch "Terms of Service Violation" sagen, aber es ist eigentlich  

ein Bloomberg-Link. Anscheinend mag Bloomberg Open Preview Karten nicht: 

 

 

Was Sie über die rechtsextreme 

Verschwörung QAnon wissen 

müssen, die bei der Tampa-

Trump-Rallye anwesend war 

Die QAnon-Bewegung erfreut 

sich wachsender Beliebtheit. 

http://fortune.com/2018/08/01/qanon-conspiracy-trump-tampa-rally/


 

>Wer ist'Q'? Hinter der Verschwörungstheorie, die bei Trump-Rallyes ausbricht. 

Inmitten der "Trump 2020"-Plakate, der "Women for Trump"-Schilder und der "CNN SUCKS"-T-Shirts  

war die unergründlichste Botschaft von Donald Trumps Tampa-Rallye am Dienstagabend ein Brief. 

Q. Die Leute trugen T-Shirts mit dem Buchstaben auf der Vorderseite. Andere trugen Schilder mit 

 dem Schriftzug: "Q WWG1WGA Trump 2020 Keep America Great! MSM ist der Feind." 

 

 

Und sieh dir das an.... Sie haben sogar ein WÖRTERBUCH.COM dazu gebracht, ihren Schill für sie  

zu machen. 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-01/who-is-q-behind-the-conspiracy-emerging-at-trump-rallies
https://www.dictionary.com/e/pop-culture/qanon/


Also schätze ich mal dass das Wörterbuch jetzt auch kompiliert ist, Leute. 

 

Der Punkt ist - wir sind jetzt Mainstream. 

 

Es wird nicht langsamer werden. Sie müssen uns im Freien bekämpfen. Wir sind eine zu große  

Bedrohung für das Establishment geworden. 

 

Ich habe das Gefühl, dass es für sie zu wenig, zu spät sein wird. Wenn sie eine Chance haben  

wollten uns zu schlagen mussten sie diese Botschaft vor sieben Monaten beginnen. Jetzt? Die  

legalen Zahnräder schleifen bereits, und die #TreasonousMedia steht kurz vor der Veröffentlichung.  

Sie werden keine Zeit haben um zu reagieren und die Bevölkerung zu programmieren. Sie wurden  

umgangen. 

 

 

 

 

Patriot, der einen möglichen 

Attentatsversuch gestoppt hat, wird bei der 

Trump Rally IN A Q SHIRT sein. 

 

Retweet!  Es besteht die Möglichkeit dass 

POTUS sie darauf hinweist. 

 

Q in der SPOTLIGHT-Speicherung Pres 

 

https://twitter.com/1st5d/status/10250258

08530857984 

>>2413389 

VIP-Zugang 

Q 



Oh ja, #Anon hat heute einen möglichen Attentatsversuch auf den Präsidenten gestoppt: 

 

 

 

Ich bin schon betäubt, also los geht's. 

Dieser Q Patriot (ich) stoppte einen Kerl, der 

herausfand, wer ich auf CBTS war und mich 

dann auf Twitter verfolgte. 

Ich bin auf dem Weg zur Rallye, also bin ich 

mir nicht sicher ob ich viel antworten kann. 

Das ist mein TShirt 

Rock on Q TEAM!!!!!! 

ANGRIFF AUF TRUMP VEREITELT 

Oklahoma Mann fuhr hierher  mit 

geladener Waffe sagt die Polizei 



 

 

Trump 

Der Präsident wird heute 

Abend in der Mohegan Sun 

Arena in Wilkes-Barre bei 

einer Kundgebung zur 

Unterstützung der 

Kampagne des 

Kongressabgeordneten Lou 

Barlettas für den US-Senat 

auftreten. 

`Shocked´ vom Besucher 

Die Staatspolizei sagt, dass 

die Frau in der Shickshinny-

Kaserne auftauchte um zu 

berichten, dass sie 

schockiert war, als der 

Mann, den sie von Twitter 

nur als "Jeff aus Tulsa" 

kannte am Montag in ihre 

Einfahrt fuhr. 

In einem Interview mit der 

Presse Enterprise betonte 

die Frau, dass sie keine 

Beziehung zu dem Mann 

habe und sie war ziemlich 

verblüfft, als er an ihrer Tür 

auftauchte. 

Sie war noch mehr 

überrascht als sie später 

erfuhr dass er viel über sie 

erfahren konnte, obwohl sie 

darauf achtete, ihre Identität 

auf Twitter nicht 

preiszugeben. Er ordnete ihr 

Bild anscheinend  anderen 

zu die sie vor Jahren in 

Social Media veröffentlicht 

hatte, und fand dann ihren 

Namen, ihre Adresse und 

andere Informationen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machen Sie sich bereit ....: 

 

heraus. Er schickte ihr sogar eine Tabelle, die ihr alles zeigt, was er über sie 

gelernt hatte. 

" Ich war erstaunt, ich wusste nicht, womit ich es zu tun hatte" sagte sie. 

 

Glücklicherweise sagte sie, dass ihr Vater beim Mähen zu Hause war. Noch 

anstatt den Mann in ihr Haus zu lassen, stimmte sie zu, ihn am nächsten Tag in 

HogsHollow Salonn entlang der Route 93 in Briar Creek Township zu treffen...... 

Eine tolle Geschichte zu erzählen. 

Boyd begann dann zu beschreiben, wie die CIA "Tests" an ihm durchführte und 

ihm "Botschaften" in den Kopf schickte. Er sagte ihr auch, dass er "Stimmen" 

hörte, die ihm sagten, er solle Trump und die Familie des Präsidenten töten. 

Sie sagte, dass er ihr sagte, dass die Stimmen ihn anwiesen, nach Washington 

DC zu gehen, aber er sagte, dass er beabsichtigte, die Nacht im Berwick Bereich 

zu bleiben. Da sie wusste dass Trump diese Woche in der Nähe erscheinen 

würde, drängte sie ihn zu weiteren Einzelheiten über seine Absichten. Je mehr 

sie drückte, desto vorsichtiger wurde er, erinnerte sie sich. 

Mindestens sechsmal während des Mittagessens entschuldigte sich ihr Besucher 

vom Tisch, sagte die Frau. 

Sobald sie sich trennten, sagte sie, sie sei zur Staatspolizei gegangen. 

 

Jeff Boyd 

Ich kann nicht mehr subtil sein. Unsere Wege kreuzten 

sich in 4chan CBTS mit Ihrer Antwort "Y3S" zu "Kate bist 

du hier?". Seitdem bin ich gefangen und gefangen 

gehalten worden. Wunder begannen, als ich mein 

iPhone nach Ihrem Tweet zerbrach, der eine Reihe von 

scheinbar geheimnisvollen Kommunikationen zwischen 

uns schloss und mich glauben ließ, dass Sie mich 

kannten und mich an Weihnachten spielerisch aufzogen. 

Mein Glaube, dass mein iPhone, Laptop und 

Kabelmodem überwacht wurden, spielte eine große 

Rolle. 



Schnelles Nachdenken, dieses Foto schießen, Anon. 

  

 

Anon hat auch ein Bild von dem Hemd gepostet das sie gemacht hatten. 

 



Und hier sind noch ein paar andere Dinge, die ich über diesen Vorfall zu sagen hatte: 

 

> Ich bin so froh, dass ich die "Bälle" hatte, um zu sehen, welche Art von Verrücktem "22 Stunden 

direkt" zu meinem Haus fahren würde, nachdem er mich auf Twitter recherchiert hatte. 

Wäre ich unhöflich gewesen, hätte er vielleicht einen Attentatsversuch unternommen, ohne es 

jemandem zu sagen. 

Staties fand ihn mit einer geladenen 45 & 2 zusätzlichen voll geladenen Clips. 

Trump kommt in Stunden. Er wird nur 30 Minuten von dort entfernt sein wo dieser Typ mich 

angesprochen hat. 

 

 

>"Stoppte einen Kerl der den Präsidenten ermorden wollte plus plus plus plus 

Tut mir leid....... in Eile, muss mich auf TRUMP RALLY vorzubereiten!!!!! 

Lest den Artikel...... Ich werde den "Pres" sehen. 

Wooooooooohooooooo! 

 

 



Q versprach heute Abend VIP-Zugang, also hoffe ich, dass es eine großartige Erfahrung wird, bald! 

 

Danke, dass Sie schnell genug sind, um eine Bedrohung zu erkennen, und klug genug, um die  

richtigen Leute anzurufen, um damit umzugehen! 

 

Du bist ein #GoldStarAnon in meinem Buch. 

 

UPDATE: 

 

Sieh dir an, was Boyd über seine Beweggründe zu sagen hatte: 

 

 

Entsprechend der Staats-Polizei sagte die 

Frau, daß Boyd ihr beim Mittagessen 

erklärte, daß die CIA Tests mit ihm machte 

und daß er Stimmen in seinem Kopf hört, die 

ihm erklären Präsident Trump und seine 

Familie zu töten 



Ekelerregend! 

 

 

 

 

 

 



 

 

>Dieses Board wird in den kommenden Monaten auf ALLE PLATTFORMEN verteilt und diskutiert. 
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Denken Sie an Neuankömmlinge. 

Beweise sind wichtig. 

Danke Autisten/An. 

Q 

 

 

Ich brauche diese Beweise! Wir werden gleich mit neuen Augäpfeln bombardiert. 

 

Prost, Q. Wir sind bereit, wenn du es bist! 


