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Was habe ich Anfang dieser Woche gesagt? 

 

 

 

 

 

 

 

"BIG" ist fast immer ein Hinweis auf diese Unternehmen aus dem Silicon Valley Kabbale. Es ist eine 

der Markierungen. 

 

Und während ich TSLA wie ein Falke beobachtet habe und vielleicht ein paar Twitter- oder Facebook-

bezogene Nachrichten erwartete, gebe ich zu, dass ich die Salve, die Trump und Q diese Woche 

bisher bei Google ausgelöst haben, nicht erwartet habe. Und beachten Sie die Post Zahl: 

 

 

>Reine Spekulation: Denke dass wir diese Woche ein paar Tech-News sehen 

werden. 

Wäre überhaupt nicht überrascht wenn in Bezug auf TSLA etwas schief 

gehen würde. Vielleicht wird Elon von der DEA unter anderem wegen 

Drogenhandels mit dem Kartell verhaftet. 



 

Es gibt nicht viel mehr "Orwellian" als das. (Aber das war eine einfache Referenz). 

 

Mehr dazu in Kürze. Q hat uns zuerst über seine.... wie sollen wir diese Liste nennen? Seine "DU 

BIST GEFEUERT"-Liste? 

 

Das wird vorerst funktionieren. 

 

Fällt Ihnen ein MUSTER auf? 

05/04/2018 

Bruce Ohr - degradiert 2x - kooperierender Zeuge 

(Macht entzogen) 

-Hauszeugnis  

Peter Strzok - kooperierender Zeuge (Macht 

entzogen) 

-Hauszeugnis 

Lisa Page - kooperierender Zeuge [Macht 

entzogen] 

-Hauszeugnis 

Bill Priestap - kooperierender Zeuge [Macht 

entfernt] 

...AUFGERUFEN ZU WERDEN? 

Mike Kortan - kooperiert unter dem Titel 

'zurückgetreten'. 

...AUFGERUFEN ZU WERDEN? 

Mit wem arbeiten sie zusammen? 

Glauben Sie an Zufälle? 

Je mehr Sie wissen.... 

Q 



Sie "kooperieren" mit Huber,freiwillig ansonsten. 

 

Und er gab uns gerade die [2] - Bill Priestap und Mike Kortan. 

 

Mal sehen wie schnell es geht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerken Sie dass diejenigen, die als 

"kooperierend" bezeichnet werden, vor dem Haus 

aufgerufen werden um Zeugnis abzulegen? 

[2] verblieben 

Genießen Sie die Show. 

Q 

Sonderstaatsanwalt der von Sessions zur Untersuchung von FISA-

Missbräuchen angezapft wurde hat Bruce Ohr nicht befragt. 

 

Im März kündigte Generalstaatsanwalt Jeff Sessions an, dass er keinen 

zweiten Sonderberater ernennen werde, um die von Obamas FBI und 

DOJ begangenen Verbrechen zu untersuchen. 

 

Vielmehr enthüllte der AG Sessions dass US-Rechtsanwalt John Huber 

der "Top-Bundesanwalt" sein wird der den Missbrauch der FISA 

untersuchen wird. 

 

US-Rechtsanwalt John Huber wurde erstmals im Jahr 2015 von Barack 

Obama in sein Amt berufen. 

 

Fünf Monate in John Hubers FISA-Missbrauchsuntersuchung und er hat 

immer noch nicht den zweimal degradierten DOJ-Beamten Bruce Ohr 

interviewt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohr ist ein Schlüsselspieler im FISA-Missbrauchsskandal, warum 

wurde er also nicht von Huber oder Mueller interviewt? 

Bruce Ohr fungierte als Rückkanal für den Dossierautor 

Christopher Steele, nachdem das FBI ihn im November 2016 

wegen Verletzung des Protokolls durch Leckagen an die Medien 

gekündigt hatte. 

"Ein Grund mehr, sich zu fragen, wie effektiv ein US-Anwalt [John 

Huber] Korruption in Washington aufräumen kann, wenn er in 

Salt Lake City ansässig ist", sagte Paul Sperry. 

Investigativer Reporter John Solomon deckte auch Dienstag auf, 

daß Robert Mueller Bruce Ohr auch nicht interviewt hat. 

Bruce Ohr kam am Capitol Hill Dienstag Morgen für ein Closed-

Door-Grillen von House Oversight und House Judiciary Mitglieder 

über seine Kontakte mit Dossier-Autor Christopher Steele. 

GOP Gesetzgeber sagten Dienstag Nachmittag daß Bruce Ohr 

kooperativ war und Fragen hinter der Geschlossenen Tür 

beantwortete. 

Bruce Ohr, ehemaliger FBI-Anwalt Lisa Page und Fusion GPS-

Mitbegründer Glenn Simpson können zurückgerufen werden, um 

gemeinsam auszusagen und die Diskrepanzen in ihren Aussagen 

auszubügeln. 

Was genau machen Mueller und Huber wenn sie nicht 

Schlüsselpersonen wie Bruce Ohr befragen? 

Müllers Untersuchung der russischen "Kollusion" scheint nicht 

darauf ausgerichtet zu sein das Land zu schützen, sondern sein 

ehemaliges FBI/DOJ-Regime und seine politischen 

Spionageverbrechen zu schützen, sagt Sperry. 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/08/special-

prosecutor-tapped-by-sessions-to-investigate-fisa-abuses-has-

not-interviewed-bruce-ohr/ 

>>2784450 

Logisches Denken! 

Wie ist diese FAKE/MISLEADING-Geschichte entstanden? 

Hannity 8.28.18 

https://www.youtube.com/watchv=d3p7aqtUSJc&feature=youtu.

be 

[24:50] - "Rec - Huber kontaktiert mein Büro bezüglich: BO" 

[30:45] - "Just learned BO was not interviewed by Huber" 

[30:45] basierend auf Kommentaren zu: [24:50] 

24:50] Aussagen des (1) Kongressabgeordneten, der NICHT weiß, 

ob Huber bereits ein Interview mit BO geführt hat.  

Sehen Sie, wie FAKE NEWS funktioniert? 

Sehen Sie, wie CLICKBAIT funktioniert? 

Sehen Sie wie EMOTIONALES FORCIEREN ZU ZIELLESERN 

funktioniert? 

Q 



Nun, damit hatte ich ein paar Probleme. 

 

Erstens, diese beiden Posts sind ein Chaos. 

 

Einer dieser Timecodes ist einfach falsch, der Youtube-Link war kaputt, und ich.... verstehe einfach 

nicht, was er zu sagen versucht. 

 

Wie auch immer, lasst uns einen echten Youtube-Link starten und versuchen ihn zu entschlüsseln. 

Ich habe es so eingestellt dass es um 22:16 Uhr beginnt falls das Video nicht automatisch dorthin 

springt (aber zögern Sie nicht herumzuspringen): 

 

 

 

Diese Episode ist vom 28. Ich habe Hannity erst vor zwei Minuten (heute, am 29.) gesehen, um zu 

sehen, ob so etwas heute Abend auftauchen würde, und natürlich hat uns Sara Carter wieder 

dasselbe gesagt: dass Huber Bruce Ohr nicht interviewt hat. 

 

Scheint so, als gäbe es dort ein Problem mit disinfo, es gab genug Zeit es zu beheben. Und doch war 

es das nicht. 

https://youtu.be/4UMm6La5Hk4


 

Das führt mich zu der Annahme dass es eine absichtliche Desinformation ist. Lassen Sie mich 

erklären, wenn Sie Probleme haben, uns zu folgen: 

 

Wir sollen verstehen dass Sara eine von /ourgals/ ist, die vom Qteam mit Informationen versorgt wird. 

 

Und doch.... Q erzählt uns hier auch dass diese Geschichte, dass Ohr nicht von Huber interviewt 

wurde, #FakeNews ist.... 

 

Daraus folgt, dass Qteam entweder absichtlich gefälschte Nachrichten an Sara Carter sendet (oder 

ihre gefälschten Nachrichten absichtlich verbreitet). Denken Sie daran, sie hätten sie korrigieren 

können, aber sie haben es nicht getan. 

 

Die einzige mögliche Erklärung die ich verstehen kann - und es war eine die die nette Rechtsanwältin 

auf Hannity heute Abend, IIRC aufstellte - war dass dieses Support für Trump war zu verbreiten alles 

zu deklassieren, da Huber die Kugel so falsch fallen gelassen hat und Sessions tut nichts.... 

 

Aber das macht es dann zu einem strategischen Schritt und nicht wie Q es  Fake News/Clickbait 

nennt im Moment. 

 

Außerdem könnte jede Deklassierung durch #POTUS als politisch motiviert durch die Fake News 

missverstanden werden - wer wird die wahre Geschichte ignorieren und Trump angreifen, egal was 

passiert. So muß ich denken, daß Trump alles selbst deklassieren vermeiden möchte, und würde 

eher jemand anderes deklassieren lassen. 

 

Also.... ist das Motivationsfutter für jemanden der es in Gang setzt und deklassiert? 

 

Ich.... verstehe diesen Punkt wirklich nicht. Es scheint unnötig kompliziert und widersprüchlich zu 

sein. 

 

Mit anderen Worten, Q.... 

 



WAS MACHST DU DENN DA? 

 

 

Grassley Brief an die AG DAG (Antrag auf Sonderberater) 15. März 

Republikaner auf dem Senat-Rechtsausschuss fordern formal einen zweiten speziellen Rat, um die 

Behandlung des FBI und des Justizministeriums des Steele-Dossiers nachzuforschen. Die 

Noch nicht veröffentlichte Meetings [+7] 

HUBER + IG 

Q 

https://de.scribd.com/document/373986084/Grassley-Letter-to-AG-DAG-Requesting-Special-Counsel-March-15th


Republikaner, geführt vom Vorsitzenden Chuck Grassley, forderten das Büro des Justizministeriums 

des Generalinspekteurs auf, das FBI und DOJ's Umgang mit anzüglichen Dokumenten im Februar zu 

untersuchen. Aber in einem Brief, der Donnerstag an Attorney General Jeff Sessions und Deputy 

Attorney General Rod Rosenstein geschickt wurde, argumentierten die Republikaner, dass ein 

spezieller Ratschlag notwendig ist, weil das Büro des Generalinspekteurs "nicht die Werkzeuge hat, 

die ein Staatsanwalt benötigt, um alle Fakten zu sammeln"..... 

 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich zweifelte nicht an Q als er sagte, dass Ohr tatsächlich interviewt 

wurde. Das macht nur Sinn wenn man den Kontext von allem betrachtet. Aber es Fake News zu 

nennen, wenn es /ourguys/ es verbreitet.... und dann umzudrehen und es auf #Anons wie eine Art 

"lehrbarer Moment...." zu benutzen. 

 

Das ist es was mich interessiert. 

 

>Sollen wir ein Spiel spielen? 

https://www.dni.gov/index.php/ctiic-who-we-are/leadership 

"Frau Ugoretz überwachte Geheimdienstprodukte und Briefings für den FBI-Direktor und den 

Generalstaatsanwalt, sowie die Beiträge der FBI-Analysten zum Daily Brief des Präsidenten." 

Wer hat die chinesische Verbindung zu den Servern von HRC entdeckt? 

Wer hat die Entdeckung gemeldet? 

Wer hat die Entdeckung in den HVE eingefügt? 

Eine Papierspur. 

Q 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anon hat eine schöne Aufschlüsselung: 

 

 

 

Tonya Ugoretz ist ein FBI Intelligence Analyst, der derzeit dem Büro des 

Director of National Intelligence (ODNI) als Direktor des Cyber Threat 

Intelligence Integration Center (CTIIC) zugeordnet ist. Sie trat der 

Regierung im Jahr 2001 als Presidential Management Fellow und als All-

Source-Analystin mit dem FBI-Programm zur Terrorismusbekämpfung bei. 

Im Jahr 2003 wurde sie die erste Analytikerin, die als tägliche 

Nachrichtensprecherin des FBI-Direktors fungierte. 

Q: "Sollen wir ein Spiel spielen? 

(China Zugriff auf Hillary Server) 

 

Spiel FAKTEN 

A) Intel Com IG Chuck McCullough entdeckte 

einen China Link eingebettet in Hillary privaten 

Server am / um 2015. Er schickte Rucker & 

McMillan das FBI zu informieren (einschließlich 

Strzok verantwortlich für Hillary Server 

Untersuchung) 

B) Tonya Urgoretz- als Director Cyber Security bei 

der DNI-Agentur hat diese SCHRIFTLICHE 

Information in Obamas PDB (prez daily brief) 

aufgenommen.  

 

Spieltheoretische Schlussfolgerung: 

(1) Urgoretz PDB ist der Beweis, dass Obama 

bereits 2015 wusste, dass China auf den 

Hillary-Server zugegriffen hat - DJT MAGA-

Team hat den Beweis. 

Information in Obamas PDB (prez daily brief) aufgenommen.  

 

Spieltheoretische Schlussfolgerung: 

(1) Urgoretz PDB ist der Beweis, dass Obama bereits 2015 wusste, dass China auf den Hillary-Server zugegriffen hat - DJT MAGA-

Team hat den Beweis. 

(2) Weder das FBl noch Obama haben etwas unternommen um die HRC/China-Server-Verbindung zu korrigieren. 

https://www.dni.gov/index.php/ctiic-who-we-are/leadership


Ob sie nun ein weißer Hut ist oder nicht, ich bin froh zu sehen dass sie eine Papierspur in Form von  

Obamas Presidential Daily Briefings erstellt hat. 

 

 

>GOHMERT: WATCHDOG FAND CLINTON-E-MAILS WURDEN AN'FOREIGN ENTITY' 

GESENDET. 

Ein Angehöriger des House Committee on the Judiciary sagte während einer Anhörung am 

Donnerstag dass eine Regierungsaufsicht herausfand dass fast alle E-Mails der ehemaligen 

Außenministerin Hillary Clinton an eine ausländische Körperschaft geschickt wurden und dass das 

FBI diesen Befund nicht weiterverfolgt hat. 

 

 

http://dailycaller.com/2018/07/12/ig-clinton-foreign-emails/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat Strzok hier einen Meineid geleistet um Clinton zu verteidigen? 

 

Ein Angehöriger des House Committee on the Judiciary sagte während einer 

Anhörung am Donnerstag, dass eine Regierungsaufsicht herausfand, dass 

fast alle E-Mails der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton an eine 

ausländische Körperschaft geschickt wurden und dass das FBI diesen 

Befund nicht weiterverfolgt hat. 

 

Der Intelligence Community Inspector General (ICIG) fand eine "Anomalie auf 

Hillary Clintons E-Mails, die durch ihren privaten Server gingen, und als sie 

die forensische Analyse durchgeführt hatten fanden sie heraus dass ihre E-

Mails, jede einzelne außer vier, über 30.000, an eine Adresse gingen, die 

nicht auf der Verteilerliste stand", sagte der republikanische Vertreter Louie 

Gohmert aus Texas während einer Anhörung mit dem FBI-Beamten Peter 

Strzok. 

 

"Es ging an eine nicht autorisierte Quelle die nicht mit Russland zu tun hatte", 

fügte er hinzu. 

 

Gohmert sagte daß der ICIG Forscher, Frank Rucker, die Entdeckungen 

Strzok darstellte, aber daß der FBI-Beamte nichts mit den Informationen tat. 

 

Strzok bestätigte das Treffen mit Rucker, sagte aber, er erinnere sich nicht an 

den "spezifischen Inhalt". 

Chinesische Hacker stahlen sensible Daten über 

U-Boot-Waffen der US Navy, wird berichtet. 

http://www.foxnews.com/world/2018/06/10/chinese-hackers-stole-sensitive-data-on-us-navy-submarine-weaponry-report-says.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah, okay, das Bild wird jetzt etwas klarer für mich. 

 

Clinton hat den Zugang zu ihrem Server verkauft. 

 

China kaufte den Zugang. 

 

Dadurch wurden Schwachstellen im Sicherheitssystem dieses U-Bootes aufgedeckt; Schwachstellen, 

die von China ausgenutzt wurden und es erlaubten, Gigabyte an Informationen zu kopieren. 

 

(Aus irgendeinem Grund dachte ich früher dass die U-Boot-Geschichte ein gefälschtes Nachrichten-

Cover war, bevor ein Hacking enthüllte.... Aber können Sie mir die Schuld geben wenn Q Sara Carter 

selbst gefälschte Nachrichten sendet? Es ist schon schwer genug zu sagen was wahr ist). 

 

 

 

Eine Reihe von Cyberattacken, die von chinesischen Regierungshackern 

Anfang des Jahres gesponsert wurden, infiltrierten die Computer eines U.S. 

Navy-Auftragnehmers, wodurch eine große Menge hochsensibler Daten 

über Unterwasser-Kriegsführung gestohlen werden konnte. 

 

Die Brüche, die im Januar und Februar stattfanden, schlossen 

durchgesickerte Pläne ein, eine Überschall-Antischiffsrakete für den Einsatz 

auf U-Booten der U.S. Navy zu entwickeln, sagten US-Beamte der 

Washington Post. 

 

… 

 

Während die ungenannten Beamten den Auftragnehmer nicht 

identifizierten, teilten sie der Zeitung mit, dass insgesamt 614 Gigabyte 

Material entnommen wurden. 



 

 

>Stoppen Sie die Voreingenommenheit 

 

Ich will ehrlich sein.... Es ist kein sehr guter Hashtag, weil er nicht sehr einprägsam ist. Ich sehe nicht 

dass es sehr weit geht und trotzdem werden Hashtags leicht zensiert. 

 

(Als künftige Referenz würde ich Qteam raten - wenn ich so mutig sein darf -, sich Scott Adams 

wunderbaren Artikel über die sechs Dimensionen der Komödie anzusehen und zu sehen wie sie sie 

auf zukünftige Hashtag-Bemühungen anwenden können. Sie müssen sich nicht unbedingt "lustige" 

Hashtags einfallen lassen, aber sie können einige der gleichen Techniken anwenden, um sie viel 

interessanter und "klebriger" zu machen. 



 

Aber ich mag das Video. Hoffentlich ist es das erste in einer Serie? 

 

Und es sieht so aus als wäre in diesem Szenario eine Vorladung nötig: 

 
> Google CEO wurde vom Gesetzgeber für die Ablehnung der Aussage bei der Anhörung im Senat 

kritisiert. Am selben Tag kritisierte Präsident Trump Social Media-Unternehmen für das, was er 

behauptete, eine Voreingenommenheit gegen konservative Medien, eine zwei Parteien zugehörige 

Gruppe von Gesetzgebern zu sein kam nach Google's CEO Weigerung nächste Woche auf dem 

Capitol Hill zu bezeugen. 

 

 

http://blog.dilbert.com/2015/03/26/humor-writing-tutorial/
http://www.foxnews.com/politics/2018/08/28/google-ceo-slammed-by-lawmakers-for-declining-to-testify-at-senate-hearing.html


 

 

 

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

verletzt wurden. Wie ich dem ehemaligen FBI-Agenten Peter Strzok im House Judiciary Hearing 

sagte, war es der von Obama ernannte Geheimdienst-Generalinspektor, der den Bruch entdeckte. Es 

war nicht das FBI das es fand, also war ihre Aussage technisch korrekt, aber sehr trügerisch in seiner 

Auslassung. 

 

Es ist nicht überraschend dass 

das FBI keine Beweise gefunden 

hat dass Clintons Server verletzt 

wurden. Wie ich zum 

ehemaligen FBI-Agenten Peter 

Strzok in der Haus-

Justizanhörung erklärte, war es 

der von Obama ernannte 

Geheimdienst-

Gemeinschaftsinspektor.... 

https://twitter.com/replouiegohmert/status/1034910123783868422?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.neonrevolt.com%2F2018%2F08%2F29%2Fq-vs-goog-big-week-newq-qanon-greatawakening-neonrevolt%2F
https://gohmert.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398653


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah, mein Verdacht hat sich bestätigt.... 

 

WASHINGTON, DC - Kongreßabgeordnetes Louie Gohmert (TX-01) gab die 

folgende Anweisung heute betreffend dem Anspruch frei, der durch das FBI gebildet 

wurde, daß sie keinen Beweis" betreffend Hillary Clintons Umhüllung gefunden 

haben, die verletzt wird: 

 

"Es ist nicht überraschend, dass das FBI keine Beweise dafür gefunden hat, dass 

Clintons Server verletzt wurden. Wie ich dem ehemaligen FBI-Agenten Peter Strzok 

im House Judiciary Hearing sagte, war es der von Obama ernannte Geheimdienst-

Generalinspektor, der den Bruch entdeckte. Es war nicht das FBI, das es fand, also 

war ihre Aussage technisch korrekt, aber sehr trügerisch in seiner Auslassung. 

 

Als ich Peter Strzok danach fragte, sagte er, dass er sich daran erinnerte vom ICIG-

Ermittler informiert worden zu sein, sich aber nicht daran erinnerte worum es ging. 

Das ist nicht glaubwürdig. Wir wissen dass der Chef des FBI, Mr. Strzok, alles getan 

hat um Hillary Clinton zu schützen. So als der Intel IG Forscher kam Herrn Strzok zu 

berichten daß eine spezifische fremde Nachrichtendienststelle (die nicht russisch 

war) praktisch alle eMail vom privaten Bediener des Staatssekretärs Clintons in 

Realzeit empfing ist es nicht entfernt glaubwürdig daß er sich nicht an das Gespräch 

erinnern würde. Tatsächlich wenn er bezeugte daß er sich an die Anweisung 

erinnerte würde er sich möglicherweise in einer Vertuschung oder in einer 

Hindernisrolle  belasten. 

 

Eine Sache ist akut klargestellt worden - die parteiische Politik ist leider sehr stark in 

der Führung des FBI vertreten. Obwohl Strzok und anderes FBI-Personal über 

Hillary Clintons Server informiert wurden, der gehackt wurde, wie jetzt berichtet, 

wussten sie, dass dies Hillary Clintons Chancen, gewählt zu werden, zerstören 

würde, und sie waren nicht im Begriff das geschehen zu lassen. 

 

Glücklicherweise werden derzeit beim FBI Fortschritte erzielt, und es gibt dort gute 

Leute die etwas bewegen. Leider zeigt die trügerische Auslassung des FBI in seiner 

Erklärung, dass das FBI nicht vollständig von der Parteinahme gereinigt wurde, die 

es in Washington, DC, so durchdringend korrumpiert hat." 



 

 

 

Nicht mein Geschmack, aber was immer euch hilft die Arbeit zu erledigen: 

 

 

 

 

 

2789382 Hey Q. IrishAhon hier. Hier seit Post #1. Ich werde 

bald heiraten. Wir wollen dem Team einen Song widmen. 

Nehmen Sie fünf Minuten aus Ihrem hektischen Zeitplan, 

schlagen Sie Ihre Köpfe zusammen und wählen Sie eine 

Melodie. WWG1WGA 

>>2789525 

Herzlichen Glückwunsch! 

Diejenigen, die 'abdrücken', scheinen dies vorzuziehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvkXyAmG1B4 

Nicht gerade Hochzeitsmaterial, aber toll, wenn man dabei 

ist. 

Q 

https://youtu.be/LvkXyAmG1B4


 

Im Ernst, schön die Leute glücklich zu sehen und etwas Hoffnung für die Zukunft zu haben. Wenn  

HRC gewonnen hätte wären wir jetzt alle Asche und Schlacke - und das ist keine Übertreibung. 

 

Rudys Lieblingslied? 

Das ist definitiv nicht das was ich gedacht hätte, aber ich schätze man lernt jeden Tag etwas Neues! 

Herzlichen Glückwunsch! 

Diejenigen die'abdrücken' scheinen es 

vorzuziehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvkXyAmG1

B4 

Nicht gerade Hochzeitsmaterial, aber toll wenn 

man dabei ist. 

Q 


