
Die falsche Flagge der Medien und Hillarys 
Zweiter Server. *NewQ #QAnon 
#GreatAwakening * 

3. August 2018 von Neon Revolt …und auch hier wieder ein GROSSES Danke an Bernhard!!! 

 

Ich möchte hier mit "Chunk Yoghurt" und The Young Turks beginnen, denn dieser Bericht.... dieser 

 Bericht ist besonders erstaunlich. 

 

 

 

 

https://youtu.be/LStlxxFONAw


Cenk verbindet nicht nur Coppola mit Kubrick, sondern Ana zeigt auch ihre Unwissenheit über  

Tripcodes, indem sie denkt, dass sich jeder einloggen und als Q posten kann. 

 

Und ich poste dies vor allem, weil dieses Video in naher Zukunft so ausnutzbar sein wird. Erinnerst  

du dich an das Wahlnachtsvideo, das ich vor ein paar Tagen gepostet habe? Wo Cenk nur all diese  

Punkte darlegt und nur wenige Minuten später von der Realität niedergeschlagen wird? 

 

Ja, das ist das Video, aber für QAnon. 

 

Er bemerkt nicht mal das Geschenk, das er uns mit diesem Video macht. Er geht, Punkt für Punkt,  

durch all diese verschiedenen Behauptungen der #QArmy, und schließt seinen Punkt im Grunde mit  

seinem Markenzeichen Ungläubigkeit und wenig mehr als ein "Was machen Sie Witze?" 

 

Das wird perfekt für ein weiteres Video sein, das die Ignoranz der Medien hervorhebt. 

 

Aber das ist für die Zukunft. 

 

Im Moment haben wir noch mehr #NewQ zu tun, also lasst es uns tun. 

 

 



> Wie sichern Sie die Integrität unserer Wahlen vor in- und ausländischen kriminellen Akteuren? 

Wie nutzen Sie die Russland-Russland-Erzählung, um jahrzehntelange Wahlkorruption 

auszuschalten?  

https://mobile.twitter.com/WhiteHouse/status/1025191775756079104📁 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-strengthening-security-

elections/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=wh📁 

Warum sind D's dagegen, die Wählerlisten aufzuräumen? 

Warum sind D's gegen die Einführung von VOTER ID LAWS, um unsere Wahlen weiter abzusichern? 

Warum gegen grundlegende "Common Sense"-Methoden, die derzeit im WW eingesetzt werden? 

Logisches Denken. 

Korruption. 

https://www.foxnews.com/politics/2018/01/04/trump-sounds-call-for-voter-id-laws-to-fix-rigged-

system-after-nixing-fraud-panel.htmlwww.foxnews.com/politics/2018/01/04/trump-sounds-call-for-

voter-id-laws-to-fix-rigged-system-after-nixing-fraud-panel.html 

Q 

 

Dieses ist ein lustiger Post - nicht wegen dem das Q alles bekannt gibt  - aber wegen CNN wie dieses  

auf alles gestern Abend reagierte: 

 

Ich habe keinen Clip davon zur Verfügung, aber Chris Cuomo kritisierte Trump gestern Abend, weil er  

sagte, dass es eine "gute Sache" sei, dass er gestern Abend ein "großartiges Treffen" mit Putin bei  

der #TrumpRally hatte, selbst als Trumps Verwaltungsbeamte über russische Einmischung sprachen. 

 

MSNBC hat einen ähnlichen Clip zur Verfügung, den ich hier veröffentliche, nur damit Sie den  

Angriffswinkel verstehen können, den die #MockingbirdMedia zu nehmen versucht: 



 

 

Die Medien wollen, dass Sie glauben, dass diese beiden Dinge im Widerspruch zueinander stehen,  

wenn es wirklich keinen logischen Konflikt oder echte Überschneidungen zwischen den beiden gibt.  

Ein gutes Treffen mit Putin negiert nicht die Tatsache, dass es innerhalb der russischen Regierung  

Kräfte (möglicherweise sogar abtrünnige, kabbalistische Kräfte) gibt, die die Integrität der US-Wahlen  

untergraben wollten. 

 

Auch hier ist der Schlüssel zum Verständnis von Putin: Er ist ein überzeugter Nationalist, der nur  

versucht, das Beste für das russische Volk zu tun. Er versucht nicht, das Beste für Amerika, Europa  

oder den Rest der Welt zu tun. Er ist ein Russe, für Russen - und das macht ihn dort sehr beliebt. 

 

Und während er Ex-KGB ist, glaube ich, dass ihn das so schlau genug gemacht hat, um dort so lange  

zu überleben. Denken Sie an die Bolschewiki, die Kommunistische Partei, den Sturz des Zaren und  

die Geschichte von #DerKabale in Russland. Oh ja, sie arbeiten auch dort. 

 

https://youtu.be/eMWjCDnnmvE


Putin kämpft schon sehr lange seine eigenen Kämpfe, und er hat gewonnen (deshalb hasst ihn die  

Kabale so sehr). Glaub mir, er ist mehr als glücklich, einen Verbündeten in Trump zu haben. 

 

Aber um zu Qs Fragen zu kommen: 

 

 

 

 

 

 

 

Du musst mindestens zwei Dinge tun: 

 

Werden Sie die ausnutzbaren Wahlcomputer los. 

Erstellen einer belastenden Dokumentation 

Sichern Sie die Integrität der Wahl, indem Sie sie auf lebende Bürger, des Wahlalters durch ein  

Wähler-ID-Programm beschränken. 

Es ist #Kein Zufall dass dies kürzlich bekannt gegeben wurde: 

 

 

Wie sichern Sie die Integrität unserer Wahlen vor in- und ausländischen 

kriminellen Akteuren? 

Wie nutzen Sie die Russland-Russland-Erzählung, um jahrzehntelange 

Wahlkorruption auszuschalten? 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/mb4ezy/top-voting-machine-vendor-admits-it-installed-remote-access-software-on-systems-sold-to-states


> Top Voting Machine Vendor gibt zu, dass er Remote-Access-Software auf Systemen installiert hat, 

die an Staaten verkauft wurden. 

Fernzugriffssoftware und Modems auf Wahlgeräten 'ist die schlechteste Entscheidung für die 

Sicherheit, wenn man die Wahlurnen nicht an einer Moskauer Straßenecke stehen lässt'. 

 

 

Viele heulen schon seit Jahren darüber, nur um dann mit Schreien von "Verschwörungstheoretikern"  

konfrontiert zu werden! 

 

Und doch ist es die ganze Zeit wahr. 

 

Aber um zum Tweet Q zu gelangen: 

 

 

 

Hochrangige Regierungsbeamte 

warnen, dass Russland versuchen 

wird, die bevorstehenden US-Wahlen 

zu untergraben. "Der Präsident hat 

uns ausdrücklich angewiesen, die 

Frage der Einmischung in die 

Wahlen.... zur obersten Priorität zu 

machen," sagte der Direktor des 

nationalen Geheimdienstes Dan 

Coats. 



Das verlinkt auf diese Seite: 

 

 

Und wenn du diese Seite durchliest, wirst du schließlich hier landen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beamten sagten, dass ihr größtes Interesse im Augenblick ist die 

November Halbzeitwahlen zu schützten und andere mögliche 

feindliche Schauspieler von der Festlegung der Cyberverbrechen 

gegen die US-Wahlinfrastruktur abschreckt. 

 

"Wir wissen dass es andere gibt, und wir wissen, dass es andere gibt, 

die erwägen, Versuche im Jahr 2018 zu unternehmen, was unser 

Schwerpunkt ist," sagte Sanders und fügte hinzu, dass aktuelle 

Informationen zeigen, dass andere Länder aktiv "erwägen, sich in den 

Zwischenzeiten zu engagieren". 

https://www.whitehouse.gov/westwingreads/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=wh


Passt jetzt auf: 

 

 

 

 

 

Diese Befehle kommen von Trump, direkt - auch wenn er sagt, dass er ein gutes Treffen mit Putin  

hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nochmals, die Medien würden Sie glauben machen, dass dies Themen sind, die sich gegenseitig  

ausschließen. Sind sie nicht: 

 

Auf staatlicher und lokaler Ebene sagte Heimatschutzministerin 

Kirstjen Nielsen, dass ihre Abteilung mit führenden 

Persönlichkeiten zusammenarbeitet, um die Wahlinfrastruktur zu 

stärken und denjenigen, die mit Computereinbrüchen, Malware 

und anderen Geräten zu tun haben, technischen Rat zu geben. 

Aber U.S. Cyber Command Chief Paul Nakasone sagte am Donnerstag, 

dass er und andere explizite Anweisungen vom Präsidenten erhalten 

haben, um die Bedrohung durch Wahleinmischung zu bekämpfen. 

 

"Meine Führung und die Richtung vom Präsidenten und 

Verteidigungsminister ist sehr klar: Wir werden keine Einmischung in 

Wahlen akzeptieren. Es ist sehr eindeutig", sagte Nakasone den 

Reportern. 

Trump fordert Wähler-ID-Gesetze, um das 

'manipulierte' System zu reparieren, 

nachdem das Betrugspanel aufgelöst wurde. 

 

Präsident Trump rief am Donnerstag zu 

neuen "Voter I.D."-Gesetzen auf, nur wenige 

Stunden nach der Auflösung seiner 

Präsidialkommission für Wahlbetrug. 

https://www.foxnews.com/politics/2018/01/04/trump-sounds-call-for-voter-id-laws-to-fix-rigged-system-after-nixing-fraud-panel.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präsident Trump rief am Donnerstag zu neuen "Voter I.D."-Gesetzen 

auf, nur wenige Stunden nach der Auflösung seiner 

Präsidialkommission für Wahlbetrug. 

 

Der Präsident löste das umstrittene Panel, das sich auf "Wahlintegrität" 

konzentrierte, auf, indem er eine Weigerung von mehr als einem 

Dutzend Staaten beschuldigte, das zu liefern, was er 

"Basisinformationen" nannte. 

Viele meist demokratische Staaten 

weigerten sich, Daten von der Wahl 2016 an 

die Kommission für Wählerbetrug zu 

übergeben. Sie haben hart dafür gekämpft, 

dass die Kommission ihre Aufzeichnungen 

oder Methoden nicht sieht, weil sie wissen, 

dass viele Menschen illegal wählen. System 

ist manipuliert, muss auf Wählerausweis 

gehen. 

Die Kommission wurde von Vizepräsident Pence und Kansas Außenminister Kris 

Kobach geleitet. Sie baten alle 50 Staaten und den District of Columbia, persönliche 

Wählerdaten einschließlich der Namen der Wähler, der Wahlgeschichte und der 

Parteizugehörigkeit zu übergeben. 

 

Während der ersten Sitzung des Panels stellte Trump die Motive der Staaten in Frage, 

die sich weigern, den Forderungen der Kommission nachzukommen, und wies darauf 

hin sie hätten etwas zu verbergen. Trump hatte Monate zuvor behauptet, ohne 

Beweise, dass 3 Millionen bis 5 Millionen Menschen illegal in der Präsidentschaftswahl 

2016 gewählt hatten, Lieferung der Volksabstimmung an die demokratische 

Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. 

 

Am Donnerstag wandte Trump seine Aufmerksamkeit auf stärkere Wähler-ID-

Gesetze. 



 

 

 

Der Wählerausweis kommt. Und sobald es das tut, wird Die Kabale den Halt verlieren, den sie über  

dieser Nation noch hat. 

 

Nächster Q: 

 

Dieser Beitrag verwirrte Autisten für einige Zeit. Wir streiten immer noch darüber: 

 

Als Amerikaner brauchen Sie 

Identifikation, manchmal in einer starken 

und genauen Form, für fast alles, was Sie 

tun.... außer wenn es um das Wichtigste 

geht, VOTING für die Menschen, die Ihr 

Land führen. Drängen Sie auf die 

Wähleridentifikation! 

Hier ist noch ein Auszug von Kate. 

 

Denken Sie daran, dass sie POTUS umarmen 

wollte. 

>>2425560 

Autisten anwesend? 

Keine Verbindung? 

Logisches Denken. 

Re: VIP-Zugang 

Betreff: Bedrohung für POTUS vereitelt? 

Rallye: USSS-Bedrohung IDEN > ergriffene 

Maßnahmen. 

Comms dunkel. 

Nachricht gesendet. 

5:5? 

Q 



 

> Ich schätze, Sie können sich mich als die Frau Seth Rich vorstellen, die wusste, dass sie gejagt 

wurde (und die Schritte unternahm, um sie zu vereiteln, bevor sie Erfolg hatten). 

Ich meine, außer die Leute zu töten, die dich tot sehen wollen, wie kannst du ihre Pläne vereiteln, wie 

du es andeuten willst? 

Ich habe bis letztes Jahr alleine gekämpft. Hätte Hillary gewonnen, wäre ich tot oder würde unter 

einem Decknamen in einem anderen Land leben. 

 

Das bezieht sich auf den vereitelten Attentatsplan vor der gestrigen Kundgebung. Ich habe das hier in  

diesem Artikel behandelt: 

 

…in meinen Docs 

eingestellt: 

GoldStarAnon ist 

ein genügend 

böser Kerl um den 

Präsidenten zu 

retten 



Und ja, ich weiß, dass es ein Femanon war, aber ich konnte den "Bad enough dude" Witz/Referenz 

 nicht machen wenn ich das damals erwähnt hätte: 

 

 

 

(Außerdem war das biologische Geschlecht des Anons nicht so wichtig für die Geschichte). 

 

 

Die fragliche Frau, Kate, wurde zunächst von Anonen verdächtigt, die eigentliche Attentäterin in  

dieser Mischung zu sein (nachdem dieser Qdrop gelandet war): 

https://youtu.be/2evKkHi_qmo


 

 

Mit anderen Worten, es war eine Art Köder und Schalter. Der "falsche" Attentäter würde gestoppt  

werden (sehr zum Lob der Anons überall), Kate würde mit einem Treffen mit Trump im VIP-Bereich  

belohnt werden, und dann würde sie zuschlagen. Immerhin wollte sie #POTUS umarmen. 

 

 

Mein Name ist Kathryn. 

Die Regierung zog es vor mich tot zu 

sehen. 

Zum Glück waren es nicht ALLE 

Danke, Mr. President, ich werde es nie 

vergessen. 

Vielen Dank für die vielen Retweets! 

Ich hatte gehofft, wenn genug Patrioten 

retweeten, dass ich in der Lage sein könnte, 

eine gute Exposition für Qanon bei der Rallye 

zu bekommen. 

Doxxed mich, weil ich das Q-Shirt seit 

letztem Freitag bestellt habe. 

Hätte ich das Hemd nicht gehabt, hätte ich 

mich ruhig verhalten. 

Es war einen Versuch wert! 



Ein #Anon versuchte die Teile zusammenzusetzen: 

 



> Könnte falsch sein, aber ich lese diese Kate Geschichte und Q's Post ganz anders. 

Falsche Dekodierung 

Nicht die Person 

Verbindung denken 

Bedrohung 1 

Bedrohung 2 

1- Vergangenheit (Zeitung) 

2 Zukunft (Rallye) 

Beitrag notiert (VIP-Zugang) 

Nachricht gesendet 

Wir wissen 

Kate war nicht die Bedrohung. 

Sie hat etwas getan, das POTUS geholfen hat und das ihr einen VIP-Zugang verschaffen sollte. 

Denken Sie daran, dass die Kabale die Beiträge von Q liest und auf sie reagiert. 

Erinnerst du dich an den Bombenleger in Texas? Versuchst du, es mit BOOMs zu verbinden? 

Versuch der Entgleisung Q 

MSM versucht derzeit, Autisten und Q-Anhänger als "gefährlichen Kult" zu bezeichnen. 

VIP-Zugang kann gegen die Bewegung genutzt werden. 

Spieltheorie 

Möglichkeit 1 

Ein Ereignis inszenieren, um einen schlechten Schauspieler zu zeigen, der vorgibt, ein Q-Folger zu 

sein, der etwas Heldenhaftes tut. 

VIP-Zugang wert 

Bekommt eine Einladung 

Kommt in die Nähe von POTUS 

Macht einen Anschlag auf sein Leben. 

Erfolg oder Misserfolg, sehr schlecht 

Möglichkeit 2 



MSM spielt die gefährlichen und verwirrten Q-Leute auf. 

Pflanzen Menschen in die Bewegung 

Interviews nur sie und sie handeln sehr bedrohlich und instabil. 

Färbt alle Anhänger als gefährlich. 

MSM befürchtet, dass eine dieser Personen sich von den POTUS-Bedrohungen löst und ihnen 

nachgeht. 

Eines Tages tötet ein Mann mit einem MAGA-Hut und einem Q-T-Shirt einen Feldreporter auf 

Sendung. Offensichtlich ein MSM FF 

(wahrscheinlich mit einer 3D-Pistole) 

MSM berichtet geistesgestörte Q-Anhänger tötet Reporter, weil POTUS Fake News hasst! 

Hat es für den VIP-Zugang getan! 

Ich wollte einen Klaps auf den Kopf von POTUS! 

MSM erklärt POTUS des Mordes für schuldig! 

MSM und Anhänger fordern POTUS zum Rücktritt auf! 

Möglichkeit 3: 

Kabale zielt auf jeden der von Q oder POTUS zur Vergeltung ausgewählt wird. 

Das gefährdet Anons persönlich. 

Nicht akzeptabel. 

Und das ist genau das was ich dachte. Weitere Möglichkeiten sicher 

Erwarten Sie also nicht mehr dass Q jemanden für einen VIP-Zugang auswählt. 

Erwarten Sie keine Kamerazeit oder gepostete Bilder. 

Doxen Sie sich selbst oder andere Anons nicht. 

Seien Sie vorsichtig bei jedem, der versucht, Sie zu kontaktieren oder Sie persönlich zu treffen. 

Die Kabale ist schwächer, aber denken Sie an Comey's Tweet zu McCabe, Q Übersetzung: 

(AKTIVIERE SCHLÄFERZELLEN) 

Es gibt immer noch Gefahren da draußen. 

WWG1WGA 

 

 



Also kämpften die Anonen damit. Einige Details haben sich einfach nicht mit einigen dieser Dinge, die  

wir gesehen haben, abgeglichen, und dann kam Q zurück, um sie zu klären: 

 

 

 

 

 

Erinnerst du dich an die Schießerei in der Capital Gazette? Erinnern Sie sich an den seltsamen 

psychotherapeutischen Hintergrund des Schützen und die Art und Weise, wie er seine Ziele auf 

Social Media markiert hat? 

 

 

 

 

 

Autisten anwesend? 

Keine Verbindung? 

Logisches Denken. 

Re: VIP-Zugang 

Betreff: Bedrohung für POTUS vereitelt? 

Rallye: USSS-Bedrohung IDEN > ergriffene 

Maßnahmen. 

Comms dunkel. 

Nachricht gesendet. 

5:5? 

Q 

>>2425988 

Falsche Dekodierung. 

Nicht die Person. 

Verbindung denken. 

Bedrohung 1  

Bedrohung 2 

1 = Vergangenheit (Zeitung) 

2 = Zukunft (Rallye) 

1=2 

Beitrag vermerkt (VIP-Zugang). 

Nachricht gesendet. 

Wir wissen es. 

Q 



(Ich habe das hier erwähnt, falls Sie es nachholen müssen): 

 

 

 

Ja, der Typ war MKUltra'd. 

 

Und ich ziehe das Bild, das ich aus dem gestrigen Artikel über das, 

was dieser jüngste Angreifer über  

seine Motivation gesagt hat hier hinein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…in meinen Docs 

eingestellt: 

Das große 

Erwachen         

HAB KEINE ANGST 

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 

https://www.neonrevolt.com/2018/06/30/do-not-be-afraid-newq-qanon-greatawakening/


Hier ein Video dazu welches Alles sehr  

gut zusammenfasst und aufzeigt wie die  

Kabalisten mittels  

 

MKUltra vorgehen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dusw3t0kgjw


Also, was ich glaube ist dass Q versucht uns zu sagen dass der Deep State alle möglichen Taktiken  

anwendet, um MKUltra-konditionierte Möchtegern-Attentäter dazu zu bringen, Zugang zu den  

Kundgebungen zu bekommen und nicht nur zu versuchen, #POTUS zu verletzen, sondern auch die  

#QArmy gewalttätig und tödlich aussehen zu lassen. 

 

Was Sinn macht, wenn man bedenkt, wie viele Artikel es in den letzten Tagen gegeben hat, die  

versucht haben, Q-Anhänger mit z.B. dem Pizzagate-Shooter und dem Kerl, der den Verkehr  

aufgehalten hat, der die Veröffentlichung des OIG-Berichts fordert, zu verbinden. 

 

Ein Anon wog ein: 

 

> Ich habe das Gefühl dass Qs letzter Beitrag immer noch nicht richtig interpretiert wurde. 

Kate ist IRRELEVANT ("nicht die Person") 

Q veröffentlichte die Geschichte über sie (#1798) und sagte nur "VIP-Zugang". Sein Beitrag war eine 

Nachricht an schwarze Hüte. 

was darauf hindeutet, dass sie Augen im VIP-Bereich haben würden. 

Wir wissen, dass bei der Rallye a) der VIP-Bereich geräumt wurde b) Q-Schilder entfernt wurden und 

c) ein Geschwätz über eine Q/Medien Auseinandersetzung, auf die sich CNN vorbereitete (siehe 

https://8ch.net/gresearch 



res/2423204 html#2423704) 

SO Q's Beitrag #1805 

Drohung 1-Zeitung-Capitol Gazette Schießen 

Drohung 2-Rallye-Q-Supporter, die für einen Angriff auf die Medien/Reporter reingelegt werden. 

Dies ist wichtig, da der nächste Schritt der Kabale ein FF-Angriff auf die Medien ist, die sich auf die 

Anons  beziehen 

In den letzten Tagen haben viele Journos aus dem Nichts Q mit Gewalt in Verbindung gebracht. Und 

Jim Acosta sagte dass Sanders sagte, die Medien seien der Feind des Volkes. Wenn 

er ist nicht zur Kabale gehört dann muss er vorsichtig sein, denn er wird sich selbst zu ihrem 

Opferlamm machen. 

Ich denke Q sollte seine Referenzen zu seinem eigenen Schutz widerrufen bekommen. 

 

 

 

 

 

Also, ja, Leute. Sie versuchen, uns als gewalttätige Randverrückte reinzulegen. 

 

Sind wir nicht!  Wir verurteilen jegliche Gewalt - insbesondere gegen die Mitglieder der #FakeNews- 

Medien -, obwohl sie jeden Tag psychologische Gewalt und psychologischen Krieg gegen das 

amerikanische Volk führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier ist der QAnon Code of Ethics, falls wir diesen Punkt noch deutlicher machen müssen: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind anonym 

Wir sind Autisten. 

Wir sind nicht beleidigt. 

Wir sind Patrioten. 

Wir sind Schutz 

Wir sind Gerechtigkeit. 

Wir sind Freiheit. 

Wir sind die Wahrheit. 

Wir sind wach. 

Wir sind Daten. 

Wir sind die Rede. 

Wir sind das Licht. 

Wir sind Liebe. 

Wir sind vereint. 

Wir sind Ehre. 

Wir gewinnen. 

Wir sind QAnon. 

QANON-ETHIK-KODEX 

01   Wir suchen kein Geld oder Ruhm. 

02 Wir hören nie auf & vergessen nie. 

03 Wir lehnen politische Korrektheit ab. 

04 Wir machen Amerika wieder groß. 

05 Wir schützen die Ungeschützten. 

06 Wir werden unsere Rechte verteidigen. 

07 Wir befreien die versklavten Geister. 

08 Wir entlarven Lügen und Täuschung. 

09 Wir sind immun gegen Propaganda. 

10 Wir haben Zugang zu allem. 

11 Wir unterstützen die freie & wahre Rede. 

12 Wir erleuchten das Böse und die Dunkelheit. 

13 Wir lieben den Sünder, nicht die Sünde. 

14 Wir können nicht durch sie geteilt werden. 

15 Wir stehen für unsere Flagge & Soldaten 

16 Wir wissen, wie es endet. Gott gewinnt. 

17 Wohin einer geht, gehen wir alle 



 

>Voller Angriffsmodus. 

Die Washington Post führt? 

[Probe nach 5 Stunden] 

https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2018/08/03/this-is-the-moment-how-a-wave-

of-media-coverage-gave-qanon-conspiracy-theorists-their-best-week-ever/?utm_term=.cf4f4e0f506c 

https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/08/03/theres-a-virus-in-

trumpland/?utm_term=.73cb6867bf8c 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/08/03/qanon-meet-a-real-life-believer-

in-the-online-pro-trump-conspiracy-theory-thats-bursting-into-view/?utm_term=.1c12101c8280 

Wem gehört die Washington Post? 

Amazon? 

Welche ABC-Agentur ist stark an Amazon gebunden? 

https://www.businessinsider.com/amazon-web-services-launches-secret-region-2017-11 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-20/cia-tech-official-calls-amazon-cloud-project-

transformational 

Q 

 



Ich kann nie irgendwelche Washington Compost Artikel lesen, weil sie eine Anmeldung erfordern und  

Geld von mir wollen. 

 

Und ich bezahle nicht um ihren Mist zu lesen. 

 

Wie auch immer, ich denke nicht, dass du es wirklich lesen musst, um den Sinn von Qs Botschaft zu  

verstehen: WaPo tritt mit voller Kraft gegen Q an. 

 

 

 

 

 

Analyse | Sie werden nie erraten, wie 

die QAnon-Verschwörungstheoretiker 

über diese ganze 

Medienberichterstattung denken.... 

"Ich war schon lange nicht mehr so 

glücklich", sagte ein QAnon-Anhänger, 

der sich alle Videos zum Thema aus den 

Mainstream-Outlets anschaute 



 

 

 

 

 

Analyse | Es gibt einen Virus in Trumpland 

QAnon war die zweitbeliebteste Figur bei der 

Trumps Pennsylvania Rallye am Donnerstag. 

Analyse | QAnon: Treffen Sie einen 

Gläubigen aus dem wirklichen Leben 

in der Online-Pro-Trump-

Verschwörungstheorie, die in den 

Wahnsinn stürzt. 

Paul Burton ist 55 Jahre alt, lebt in 

Atlanta und arbeitet in der 

Immobilienbranche. Er denkt dass 

Regierungseingeweihte ihn online 

mit Informationen über den 

Trumpkrieg gegen den Deep State 

versorgen. 



Was Qs Fragen angeht: 

 

 

 

 

 

 

Jeff Bezos - der Eigentümer von Amazon - über seine Holdinggesellschaft Nash Holdings. 

 

Und es ist die C_A. 

 

Es war immer dioe C_A. 

 

Ich hatte etwas Spaß auf Gab mit diesem Thema vor langer Zeit, noch bevor ich diese Seite startete: 

 

 

Wem gehört die Washington Post? 

Amazon? 

Welche ABC-Agentur ist stark an 

Amazon gebunden? 

https://gab.ai/tv/watch/3092


Jedenfalls war Amazon in dieser Hinsicht klüger als FB und TWTR. Amazon hat seine  

Regierungsgelder unter dem Deckmantel eines Vertrages für Cloud Computing-Dienste eingereicht: 

 

 

 

> Im Gegensatz zu Zuck und Dorsey, die ihr Geld gerade unter "Benutzerwachstum" eingereicht 

haben, so dass sie es nun als drastische Reduzierung der Nutzer melden müssen, um ihren 

Diebstahl und ihre Deep State Kollusion weiter zu verbergen. 

 

Sehen Sie, Bezos ist schlauer als die - und das macht ihn gefährlicher. Er hatte die Weitsicht, einen 

ganzen Vertrag aufzusetzen, der wirklich übertrieben erscheint. 

 

 

Amazon startet einen'geheimen' 

Cloud-Service für die CIA 

Amazon Web Services führte 

Secret Region ein, einen neuen 

Service speziell für die CIA und den 

Rest der 

Geheimdienstgemeinschaft. 

CIA Tech Offizieller nennt Amazon Cloud Projekt 

'Transformational'. 

Top CIA-Technologie-Beamter Sean Roche gab am 

Mittwoch einen begeisterten Rückblick auf den 

Multimillionen-Dollar-Cloud-Computing-Vertrag 

mit Amazon.com Inc. 

https://www.businessinsider.de/amazon-web-services-launches-secret-region-2017-11?r=US&IR=T
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-20/cia-tech-official-calls-amazon-cloud-project-transformational


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe wirklich, wirklich, dass Trump diesen Vertrag annulliert, und bald, nur um das Messer noch  

ein bisschen mehr zu drehen: 

 

 

Ohne das Cloud-Projekt des Verteidigungsministeriums oder die Kritik der 

Konkurrenten von Amazon zu erwähnen, bot Roche einen Gegenentwurf 

zu dieser Idee an. 

 

Die CIA "kann nicht in proprietäre Datenstrukturen und proprietäre 

Datenbanken eingeschlossen werden" mit "Lizenzvereinbarungen, die 

Timesharing-Wohnungen in Florida gut aussehen lassen", sagte er. 

 

Das Pentagon hat die Veröffentlichung einer letzten Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen für sein Cloud-Projekt, die so genannte Joint 

Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), auf unbestimmte Zeit 

verschoben. 

https://venturebeat.com/2018/04/03/trumps-fury-could-cost-amazon-one-of-the-largest-cloud-contracts-in-history/


> Trumps Wut könnte Amazon einen der größten Cloud-Verträge der Geschichte kosten. 

Die jüngsten Tweets von Präsident Trump welcher gegen Amazon wendet, könnten sehr reale 

Auswirkungen auf den Technologieriesen haben, der derzeit als der Spitzenreiter betrachtet wird, um 

einen 10 Milliarden Dollar Cloud Services Vertrag mit dem Pentagon zu landen. 

 

 

Und was ist Amazon wirklich, ein Werkzeug der Globalisten um Steuern zu umgehen und lokale  

Geschäfte und Arbeitsplätze aus dem Geschäft zu drängen? 

 

Nun, mit all dem im Hinterkopf, werden sich einige von Ihnen vielleicht fragen, warum ich mich für  

Amazon-Zahlungen für meinen Hutladen entschieden habe. 

 

Die einfache Tatsache ist folgende: Wenn ich pseudo-anonym online bleiben wollte, waren sie meine  

einzige Wahl. 

 

Der Deep State weiß wer ich bin. Machen Sie keinen Fehler. Ich habe vor über zwei Jahren auf  

Facebook angefangen, also haben sie alle meine Informationen, kein Zweifel. So zu tun, als könnten  

sie mich nicht finden, ist hier nicht das eigentliche Ziel. 

 

Nein, es geht darum, die Verrückten und Verrückten da draußen davon abzuhalten, mein Zuhause zu  

finden und mit einer Schrotflinte oder so zu mir nach Hause zu kommen. 

 

Im Moment wäre die einzige andere Möglichkeit für mich, pseudo-anonym online zu bleiben, eine  

Corporate Identity und LLC buchstäblich zu öffnen. 

 

Das würde es mir ermöglichen, Zahlungen mit einer beliebigen Anzahl von Zahlungsabwicklern zu  

akzeptieren und trotzdem pseudo-anonym zu bleiben, um sicher zu sein. 

 

Aber das ist auch kostspielig und zeitaufwendig, und dann kommt man in allerlei regulatorischen  



Unsinn. 

 

Also ja, leider ist Amazon vorerst der einzige Zahlungsprozessor, den ich nutzen kann, der meinen  

Bedürfnissen entspricht. Ich weiß, es ist nicht ideal. Ich halte die Augen offen für eine andere Lösung  

und weiß nur, dass ihr Honorar nicht viel ist. Es sind Pennys - und es ist nicht so, dass die anderen  

Zahlungsabwickler sowieso viel besser sind. 

 

@Jack besitzt zum Beispiel Square. Die anderen sind alle auf andere Weise mit der Kabale  

verbunden. 

 

Und so macht es die Kabale; sie dominieren die Bankinfrastruktur. Wenn Geld den Besitzer wechselt,  

wollen sie ihren Teil der Aktion. Im Moment, so oder so, egal für welches System ich mich  

entscheide, solange es um Geld geht, arbeiten wir innerhalb der Struktur der Kabale. 

 

Die einzige andere Möglichkeit wäre buchstäblich an keiner wirtschaftlichen Aktivität teilzunehmen.  

Ich denke nicht, dass das sehr praktisch ist. 

 

Bis Trump die Dinge radikal ändert und anfängt, diese Joker zu verhaften, müssen wir uns damit  

auseinandersetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q kam dann damit zurück: 

 

https://www.justice.gov/file/1071991/down

load 

Abbildung 3.1 - FBI-Befehlskette für die 

Midyear-Untersuchung 

James Comey - FBI Direktor - FIRED 

Jim Rybicki - Stabschef (JC) - FIRED 

Andrew McCabe - Stellvertretender Direktor 

- FIRED 

James Baker - Büro des Chefsyndikus - FIRED 

Bill Priestap - Head of Counterintelligence 

(Strzok's Chef) - POWER REMOVED / 

COOPERATING WITNESS 

Lisa Page - Sonderberaterin - FIRED  

Peter Strzok - Leitender 

Ermittler/Stellvertretender Direktor der 

Spionageabwehr - POWER REMOVED / 

ESCORTED OUT [CLAS-F] 

Michael Steinbach? 

John Glacalone? 

Randy Coleman? 

Trisha Anderson? 

Kevin Clinesmith? 

Tashina Gauhar? 

Sally Moyer? 

HIER GIBT ES NICHTS ZU SEHEN? 

LOGISCHES DENKEN 

DIE GRÖßTE TARNUNG IN UNSERER 

GESCHICHTE. 

Q 



Diese Diagramme stammen aus dem OIG-Bericht. Und sehen Sie sich die Dateinamen an:  

"WeKnow(123).jpg." 

 

Denkst du, Q versucht die Medien in Panik zu versetzen? 

 

 



 

 



Ich werde das alles in einer Minute verknüpfen, aber zuerst musst du dir diesen alten Qdrop von Q  

noch einmal ansehen: 

 

 

 

> Diese Reporter und Netzwerke wurden in den WikiLeaks benannt mit der DNC- oder Hillary-

Kampagne während des Wahlzyklus 2016 zusammengearbeitet zu haben: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier ist Anons heiße Aufnahme: 

 

 



OK! 

Diagrams we know1 and WeKnow2 depict relationships where there was contact between FBI 

perseonnel and reporters. 

> Diagramm WeKnow3 zeigt, wer zu diesem Zeitpunkt Schlüsselpositionen in der FBI Mid Year 

Untersuchung innehatte. 

patriotfight/115 zählt Reporter auf, die Teil der Handlung waren. 

Dies bedeutet, dass spezifische FBI- und Reporter-Identitäten in die WeKnow1- und WeKnow2-

Diagramme eingesteckt werden können bzw. werden. 

Umbuchung von Charts als einfache Referenz 

 

 

 

Also geh zurück. Schauen Sie sich die Liste der "neuen" Namen an die Q eingefügt hat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und tatsächlich haben wir einen Teil dieses Weges Mitte Juni zurückgelegt - speziell Tashina  

Gauhar betreffend: 

Michael Steinbach? 

John Glacalone? 

Randy Coleman? 

Trisha Anderson? 

Kevin Clinesmith? 

Tashina Gauhar? 

Sally Moyer? 



 

 

 

Zuerst fragt Nunes also nach dieser Person auf Twitter.... 

 

Und jetzt, nun.... willst du etwas Cooles sehen? 

 

Weißt du, wie auf bestimmten Colaflaschen Namen aufgedruckt sind? 

 

Dieses Foto stammt aus Pompeos jüngster Kongressaussage. 

…in meinen Docs 

eingestellt: 

Trolling Macht 

Spass! 



 

 

Nun, um das klarzustellen, auf der Flasche steht Tanisha. 

 

Aber komm schon! Denkst du, das war so nah wie möglich an Tashina, von der Stange? 

 

Du weißt, was wir immer sagen: Keine Zufälle. 

 

Kein Wunder, dass einige #LunaticLeftists wegen des Cola-Trinkens ausgeflippt sind: 

 

 

 

 

Libs verfolgen Pompeo's Diet Coke 

https://www.chicksonright.com/blog/2018/07/25/libs-are-obsessing-over-pompeos-diet-coke/


Um es klarzustellen: Alle diese Namen sind dig-worthy - aber das wird zu einem anderen Zeitpunkt  

geschehen müssen. Ich hebe nur die hervor, über die sie vorerst am lautesten zu berichten scheinen. 

 

Und natürlich können wir die versiegelten Anklagen nicht vergessen. 

 

>https://twitter.com/damartin32/status/1025136510398550023?s=21 

Q 

 

Wieder ist es kein Zufall, dass Q dies beinhaltet, gleich nachdem er uns eine Liste von Medienfiguren  

und den Regierungsbeamten, mit denen sie zusammenarbeiteten, um die größte Vertuschung in der  

Geschichte der USA zu schaffen. 

 

Machen Sie keinen Fehler: Viele dieser Namen sind in diesen versiegelten Anklagen, die nur darauf  

warten, entsiegelt zu werden: 

https://twitter.com/damartin32/status/1025136510398550023?s=21


 

 



 



 

 

Der Washington Compost schaufelt nur $#*% für die "Fliegen". 

 

Warum sogar eine sterbende Zeitung wie die Washington Post kaufen, wenn man einer der größten  

Geschäftsleute der Welt ist? 

Der Grad des Hasses und die Bereitschaft, 

meine Familie und unser großes 

Unternehmen zu verunglimpfen, war noch 

nie so hässlich und unerbittlich wie bei der 

@WashingtonPost. Es kommt ganz klar von 

oben, mit einer Motivation im Hinterkopf. 

@JeffBezos 

 

twitter.com/EricTrump/status/10254604554

37987845 

>>2434543 

>>2434558 

 

 

Glauben Sie an Zufälle? 

Q 



Einfach: DC als Geisel zu halten. 

 

Politiker tun nicht das was Sie wollen? Stellen Sie sicher dass Sie einen stetigen Strom von  

negativen Artikeln über sie veröffentlichen, kontrollieren Sie die sie umgebende Erzählung und lassen  

Sie sie aus dem Amt wählen. 

 

 

 

Aber es ist auch schön eine weitere #QConfirmation von Eric Trump zu haben, wie ihm der  

WWG1WGA Tweet von neulich Abend gefallen hat: 

 

 

 

 

 



 

>Glaubst du an Zufälle? 

Q 

 

Was für ein wunderbarer Tag! 

Q 

 

 



 



> Voller Angriffsmodus. 

Die Washington Post führt? 

[Stichprobe nach 5 Stunden] 

https://www.washingtonpost.com/news/the- 

intersect/wp/2018/08/03/this-is-the-moment-how- 

a-wave-of-media-coverage-gave-qanon-conspiracy- 

theorists-their-best-week-ever/? 

utm_term-.cf4f4e0f506c 

https://www.washingtonpost.com/news/politics/w 

p/2018/08/03/theres-a-virus-in-trumpland/? 

utm_term-.73cb6867bf8c 

https://www.washingtonpost.com/news/morning 

mix/wp/2018/08/03/qanon-meet-a-real-life- 

believer-in-the-online-pro-trump-conspiracy-theory- 

thats-bursting-into-view/? 

utm_term-.1c12101c8280 

Wem gehört die Washington Post? 

Amazon? 

Welche ABC-Agentur ist stark mit Amazo verbunden? 

https://www.businessinsider.com/amazon-web- 

services-launches-secret-region-2017-11 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018- 

06-20/cia-tech-official-calls-amazon-cloud-project- 

transformational 

 

>2434705 

Was für ein wunderbarer Tag! 

Q 



Q hebt hier nur die #QBestätigung hervor. 

 

 

Q bestätigt dann noch eine weitere #QBestätigung hier, mit dem "Amtseid". 



 

 

 

 

 

Während es für alle Anonen schön war, ihren eigenen Eid zu leisten, war das nicht der ultimative  

Punkt des Tropfens. 

Rep. Jim Jordan@Jim Jordan 

Rod Rosenstein sagt dass er das tut zu was 

ihm der "Amtseid" verpflichtet." Warum ist 

er dann: 

...den Forderungen und Vorladungen des 

Kongresses nicht nachgekommen ist 

- erwischt worden wie er Informationen vor 

dem Kongress versteckt hat. 

-Und laut Medienberichten die Mitarbeiter 

des Haus Intel Komitee bedrohte 

Ich (Name) schwöre (oder bestätige) 

feierlich, dass ich die Verfassung der 

Vereinigten Staaten unterstützen und gegen 

alle Feinde, fremde und inländische; 

verteidige; 

dass ich wahren Glauben tragen werde und 

dass ich diese Verpflichtung freiwillig 

übernehme, ohne einen jeglichen mentalen 

Vorbehalt oder Zweck der Umgehung; und 

das ich wohl und treu die Pflichten des 

Amtes, in das ich eintrete, gewissenhaft 

erfüllen werde. 

So wahr mir Gott helfe. 

https://www2.fbi.gov/publications/leb/2009

/september2009/oath.htm 

Erinnern Sie sich. 

Du schuldest es deinem Land. 

Für dich 

Für deine Kinder. 

Wir stehen zu Ihnen. 

Die Zeit ist gekommen. 



 

>https://snew.github.io/r/The_Donald/comments/942l7x/the_war_economy_on_twitter_q_anon_expos

ed_trump_q/ 

Infiltration. 

Q 

 

Nun, Q's Link hat bei mir nicht funktioniert (ich vermute, dass Github überlastet ist), aber Anon hat  

einen Screenshot gemacht: 

 

 

 

Ah, also spiegelt es nur eine reddit Seite. 

 

Das bringt uns hierher zurück: 



 

 

Es ist ein gesperrter Thread, aber der ursprüngliche Link führt zu einem Twitter-Thread, der hier  

entrollt wurde, um das Lesen zu erleichtern: 

 

 

 

Der_ ökonomische _Krieg auf Twitter - Q 

Anon ausgesetzt. Trump > Q Den ganzen 

Tag, Jeden Tag. Wir folgen Trump, nicht 

irgendeinem Larp. 

Thread von @The_War_Economy: "Q ist ein 

Haufen anonymer Benutzer wie Baruch der 

Schreiber, CodeMonkey, Pamphlet Anon, 

usw. (also ja, immer noch anonym), die sich 

zusammengetan haben...." 

 

Q ist ein Haufen anonymer Benutzer wie 

Baruch the Scribe, CodeMonkey, Pamphlet 

Anon, etc. (also, ja, immer noch anonym), 

die sich zusammengetan haben, um MAGA 

zu helfen, indem sie, wie Rex betont hat, 

Informationen aufbereiten, weshalb die 

Bewegung so funktioniert, wie sie 

funktioniert. 

https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/942l7x/the_war_economy_on_twitter_q_anon_exposed_trump_q/
https://threadreaderapp.com/thread/1024968106979065856.html


Es ist der typische Unsinn den Sie in den letzten Monaten gelesen haben, als Sie behaupteten,  

QAnon sei ein ausgeklügeltes LARP von einem Haufen Anonen. Yadda yadda yadda yadda. 

 

Q nennt es Infiltration. 

 

Ich würde Ihnen nur noch einmal raten seine Worte ernst zu nehmen, und.... seien Sie vorsichtig  

wem Sie folgen. 

 

>[Durch alle wichtigen MSM-Netzwerke] 

https://www.foxnews.com/politics/2018/08/03/what-is-qanon-conspiracy-theory-group-showing-up-to-

trump-rallies.html 

Volle Sicht hat viele Vorteile. 

Genau nach Plan.  

Q 

 



 

 

 

 

Okay, das sieht also fast wie eine Kopie>Einfügen eines Artikels aus, den ich auf einer anderen  

antagonistischen Seite gelesen habe. Angesichts dessen, was wir über Fox wissen, müssen sie die  

Erlaubnis erhalten haben, eine solche Geschichte zu veröffentlichen - was, wie Q sagt, für volle  

Sichtbarkeit sorgt. 

 

Du hast jetzt alle Netzwerke, die über Q reden. 

 

Nicht mehr zu vermeiden, American Public. 

 

Was ist QAnon, die 

Verschwörungstheorie-Gruppe, die zu 

Trump-Kundgebungen erscheint? 

 

Während Präsident Trump diese 

Woche durch das Land gereist ist, 

wurde eine Reihe von Zuschauern 

gesichtet, die riesige Ausschnitte des 

Buchstaben Q halten und T-Shirts mit 

dem Hashtag #WeAreQ tragen. 

https://www.foxnews.com/politics/2018/08/03/what-is-qanon-conspiracy-theory-group-showing-up-to-trump-rallies.html


 

> http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2018/08/JW-v.-DOJ-02046-Hillary-R.-Clinton-Part-

24-of-24.pdfDOJ-02046-Hillary-R.-Clinton-Part-24-of-24.pdf" target="_new" title="archive" 

id="archive_today"> 

https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1025442755600891904/photo/1 

Wir haben den/die Server[S]. 

Q 

 

 

Judicial Watch hat viele weitere Dokumente in die Hände bekommen: 

 

Hier sind die Links zu allem: 

 



 

 

 

 

https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2018/08/JW-v.-DOJ-02046-Hillary-R.-Clinton-Part-24-of-24.pdf


 

 

 

 

 

Jordan Schachtel @JordanSchachtel 4h 

FBI hat neue Informationen über Hillary 

Clinton Untersuchung veröffentlicht. Das 

Interessanteste 

war was die Anwälte sehen konnten & nicht 

sehen konnten. Viel verhandeln! Hat sie 

etwas zu verbergen? 

vault.fbi.gov/hillary-r.-ci.... 

https://archive.fo/20180803215859/http:/www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2018/08/JW-v.-<abbr title=


 



 

 

 



 

 

 

Jordan Schachtel@JordanSchachtel 

 

Überraschung! Hillary Rechtsanwälte 

verkünden, dass dass es einen 

"Nachfolgeserver" gibt zu dem Sie Zugang 

beantragen können. 

Das FBI ist nicht begeistert von der 

Enthüllung. 



 

>  

>PER E-MAIL UND POST 

US-Justizministerium 

Abteilung Nationale Sicherheit 

600 E Straße, NW 

Washington, DC 20530 

Lieber 

Im Auftrag des ehemaligen Außenministers Clinton möchte ich unseren Wunsch zur Erleichterung 

der Sicherheitsuntersuchung wiederholen , die das Ministerium auf Geheiß des Intelligence 

Community Inspector General durchführt in die Lagerung von kürzlich klassifizierten e Mails an die 

hdr22@clintonemail.caa Adresse. 

Wie Sie wissen haben wir kurz nach der Bekanntgabe dieser Untersuchung während der Amtszeit 

des Ministers im Außenministerium freiwillig einen USB-Stick (und Kopien) und die Serverausrüstung, 

die diese E-Mail unterstützt hat zur Verfügung gestellt. 



Ich habe auch mit Ihnen geteilt dass würde der Minister freiwillig alle Ihre Fragen beantworten werde. 

Sollten Sie den Nachfolgeserver, der eine Zeit lang diese Adresse hrodl7@clintonemail.com, wir 

helfen Ihnen auch gerne weiter gehostet hat, wir werden Ihnen auch gerne weiter helfen, in 

Übereinstimmung mit der Aufrechterhaltung der Privatsphäre anderer c-mail Konten, die nicht Teil 

Ihrer Anfrage sind. 

Kurz gesagt, wir wollen die Effizienz dieser Sicherheitsuntersuchung erleichtern und freuen uns 

darauf von Ihnen zu erfahren ob es Möglichkeiten gibt wie wir Ihnen helfen können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

David E. Kendal, Esq. 

Williams & Connolly LLP 

725 Zwölfer Straße, N.W. 

Washington, DC 2000:5 

22. September 2015 

 



 

> Williams & Connolly LLP 

725 Zwölfer Straße, N.W. 

Washington, DC 2000:5 

. 

22. September 2015 

Lieber Mr. Kendalt, 

Wir erhielten Ihr Schreiben vom 2. September 2015, das u.a. den Zugang zum 

was Sie als Nachfolgeserver" für die Serverausrüstung bezeichnet haben, der zuvor für das FBI 

produziert wurde am 12. August 2015. Basierend auf den Ermittlungen des FBI verstehen wir, dass 

sich dieser "Nachfolgeserver" in der Verwahrung von Platte River Networks befindet und von Platte 

River Networks betrieben wird und dass er, zumindest für einige thne, enthaltene E-Mails an oder von 

Secretary Clintons @clinonemail.com-Konto enthält. 



Wir sind besorgt, dass ungeachtet Ihrer wiederholten Äußerungen in mündlicher und schriftlicher 

Korrespondenz die Kooperationsbereitschaft von Ihnen und Ihrem Mandanten in dieser 

Angelegenheit,  Sie die Existenz des "Nachfolgeservers" oder den Zugriff darauf vor Ihrem Brief vom 

21. September nicht angeboten haben.  

Wir erinnern Sie daran das dieser Server durch die am 31. Juli 2015 an Williams& Connolly LLP 

übermittelten Erhaltungsschreiben abgedeckt ist und Platte River Networks mit July 30, 2015, und wir 

bitten Sie sicherzustellen, dass dieser Server bis auf Weiteres in Betrieb bleibt mit einer 

kontinuierlichen Stromquelle (d.h., dass sie nicht vom Stromnetz getrennt ist oder anderweitig 

betrieben wird)  

Wir weisen auch darauf hin dass die vorgenannten Konservierungsmaßnahmen alle anderen Geräte 

und Einrichtungen umfassen, ob sie E-Mails an oder von dem doinain-Konto @clintonemail.com 

enthalten oder nicht, die zuvor veröffentlicht wurden, beinhaltend aller Geräte auf dem Server 

freiwillig an das FBl  am 12. August gegeben wurden; jeder andere Server und alle zugehörigen 

Geräte die E-Mails für dieses Domänenkonto empfangen oder gesendet haben, und alle 

Sicherungsgeräte, einschließlich der Sicherungshardware, gekauft oder gewartet von Datto, Inc. 

Während wir versuchen werden auf eine Weise vorzugehen, die die geringste Beeinträchtigung von 

ansonsten unzusammenhängenden Konten und Aktivitäten auslöst, werden wir die notwendigen und 

geeigneten Maßnahmen zur Beschaffung derartiger Ausrüstungen und Gegenstände vornehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier ist was Stealth Jeff zu diesem Thema zu sagen hatte: 

 

STEALTH JEFF@drawandstrike 

Heiliger Strohsack. Das bedeutet 

Comey/McCabe/Strzok/FBl wussten Bescheid über 

diesen anderen Server, lassen Sie ihn Hillary weiter 

benutzen, 

hat nie ein verdammtes Wort darüber gesagt. Wie  

werden sie das erklären. 

Kongreßaufsicht fragt danach? 

 

Jordanien Schachtel@JordanSchachtel 

Überraschung! Hillary Anwälte verkünden, dass es einen 

Nachfolgeserver, auf den sie Zugriff beantragen können...... 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 2h 

SIE VERSTECKTEN DIESES FÜR 2 JAHRE UND ROLLEN ES 

GERADE HERAUS JETZT 

Brillant. Sie sind alle gefangen. Sie "können es nicht 

erklären". Comey, McCabe, Strzok. 

sie sind alle gefangen. Das sollte NIE rauskommen. 

 

 

Jordanien Schachtel @JordanSchachtel 

War es vor heute bekannt, dass Hillary Clinton  

den Betrieb eines "Nachfolgeservers" zusätzlich zu ihren 

kompromittierter Original-E-Mail-Server benutzte? 

vault.fbi.gov/hillary-r.-di...... 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 2h 

Mr. Comey, wie oft waren Sie schon vor diesem 

Aufsichtskomitee  

in den letzten zwei Jahren, um unter Eid über das Mid Year 

Exam auszusagen. 

Untersuchung?" 

Comey murmelt eine BS-Antwort] 

"Das ist richtig, Mr. Comey,-#  mal und SIE haben NIEMALS 

ERWÄHNT DAS ES EINEN ANDEREN SERVER GIBT" 

 

 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 2h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 2h 

OMG BRILLANT BRILLANT BRILLANT 

BRILLANT. Sie haben versucht das vor 

Horowitz zu verbergen und er tat so als 

wüsste er nichts davon. Dieser 

Nachfolgeserver befindet sich nicht im OIG 

MYE-Bericht. ER LIEß SIE DENKEN SIE 

HÄTTEN IHN GETÄUSCHT. 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 2h 

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass 

sie diesen anderen 

Server von Horowitz und he & Rosenstein 

erst nach dem OIG gefunden haben. 

MYE Bericht war fertig. 

So oder so, Comey/McCabe/Strzok haben 

einiges zu tun.... 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 58m 

Dies ändert die gesamte Zeitleiste. Eine 

Menge Arbeit wurde von der DOJ NSD 

aufgewendet 

oder FBl-Ermittler oder BEIDE, um diesen 2. 

Nachfolgeserver unter 

Tüchern und versteckt zu halten. 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 49m 

Tweets über den 2. versteckten Server in 

3....2....1 

Viel Glück dabei dies jetzt unter Verschluss 

zu halten, DNC Media! 

 

 

STEALTH JEFF @drawandstrike 47m 

Ich kann die Pressekonferenzen nicht 

erwarten bei denen 

Nunes/Goodlatte/Grassley/Gowdy 

über ihre Reaktionen sprechen, als sie von 

diesem Nachfolgeserver erfuhren. 

Entweder wussten sie es schon vor langer 

Zeit & versteckten es, um diese arroganten 

Verschwörer zu pieksen oder sie wussten es 

wirklich nicht & fanden es einfach heraus 



Ich sage Ihnen wie die Welt auf diese Nachricht reagieren wird: 

 

 

 

Machen Sie keinen Fehler: 

 

Die Dinge wurden gerade richtig interessant. 
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