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Freundliche Erinnerung, bevor wir anfangen, mich auf Gab zu abonnieren. Ich habe eine absolute 

Tonne zusätzlichen Inhalts und Kommentare die ich nirgendwo anders hintun kann, die ich aber 

gerne vor deine Augäpfel bekommen würde. Außerdem macht es eine Menge Spaß! Gab wächst 

jeden Tag, und die Kommentare sind immer rüpelhaft, und die Rede ist immer frei. 

 

Auch der offizielle Neon Revolt-Telegramm-Kanal ist eine gute Möglichkeit benachrichtigt zu werden 

wenn neue Artikel veröffentlicht werden (oder wenn ich eine allgemeine Ankündigung machen muss), 

also geben Sie ihm eine Chance, wenn Sie es nicht bereits getan haben! 

 

 

In Ordnung, da das aus dem Weg ist lasst uns direkt zu den neuesten Q-Drops kommen, beginnend 

mit Post 2126: 

https://gab.ai/NeonRevolt
https://t.me/NeonRevolt


 

 

ABSTIMMUNG ABSTIMMUNG ABSTIMMUNG! Die Integrität der Wahlen ist in diesem Jahr praktisch 

gesichert. SITZ  NICHT AUF DEINEM ARSCH! 

 

Wählt gute Menschen, sonst wird das Böse siegen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> SA kontrollierte US-Marionetten. 

Wir werden unsere Arbeit tun um die 

Abstimmung zu schützen. 

Wirst du deine machen? 

KÄMPFT! KÄMPFT! KÄMPFT! 

Q 

 



Verbindungen abgeschnitten. 

D's fallen rundum über sexuelles Fehlverhalten (1. Stufe). 

Zufall direkt nach SA? 

Ist dir nicht klar dass der Krieg öffentlich geworden ist? 

Liste wer nicht für die Wiederwahl kandidieren wird. 

Zufall? 

Phase I. 

Leicht zu schlucken. 

Leistungsverlust / Einfluss. 

Gute Zeit für die Strafverfolgung. 

Warte einfach bis nächste Woche. 

Ihr seid alle Patrioten. 

Q 

Warum kündigen "mächtige" [einflussreiche] Menschen wegen "vergangener Vorwürfe wegen 

sexuellen Fehlverhaltens"? 

Warum tauchen diese "Behauptungen" jetzt auf [10 Monate]?  

WARUM JETZT? 

Menschenhandel verhaftet? 

SA kooperiert?  

NXIVM? 

Wann singt ein VOGEL? 

AUGEN WEIT GEÖFFNET. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-working-end-human-

trafficking/ 

Zufall? 

Netzwerk wird abgebaut?  

KEINE SCHAFE MEHR. 

Q 



CBS CEO Les Moonves fällt mir sofort ein. Aber schau, wie CBS selbst dies der "#MeToo"-

Bewegung zuschreibt: 

 

>Leslie Moonves geht als Chef von CBS, Finanzpaket wird bis zur Untersuchung zurückgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine finanzielle Abfindung für Moonves wird bis zu den Ergebnissen einer 

laufenden Untersuchung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgehalten. 

Moonves hatte Anspruch auf bis zu 180 Millionen Dollar wenn er ohne Grund 

entlassen werden würde, gemäß einem Arbeitsvertrag, den er im Mai 2017 

unterschrieben hatte. Jüngste Berichte deuten auf eine mögliche Auszahlung 

in Höhe von 100 Millionen US-Dollar hin. Eine Einreichung von CBS bei der 

SEC am Montagmorgen sagte dass die potenzielle Auszahlung 120 Millionen 

Dollar beträgt. 

 

CBS wird 20 Millionen Dollar an eine oder mehrere Organisationen spenden 

die die Bewegung #MeToo und die Gleichstellung von Frauen am 

Arbeitsplatz unterstützen. Die Spende wird innerhalb von 30 Tagen erfolgen 

so die SEC-Anmeldung. Die Erklärung des Unternehmens vom Sonntag 

ergab dass die 20 Millionen Dollar von dem Betrag abgezogen wurden den 

Moonves möglicherweise erhalten könnte. Die SEC-Anmeldung bezieht sich 

nicht auf einen Abzug. 

https://www.cbsnews.com/news/leslie-moonves-departs-cbs-ceo-chairman-financial-package-withheld-pending-investigation/


Diese 20 Millionen Dollar Spende sollte Alarmglocken auslösen. 

 

CdAN hat heute sowieso so viel gesagt: 

 

> Jemand muss wirklich die Bücher dieser Organisation prüfen um zu sehen wie eine Tonne 

Hollywood-Geld in ihre Kassen geworfen wurde. Es gibt mehrere Leute die angeblich dafür 

verantwortlich sind, die eine Menge brandneuer Käufe haben, darunter zwei mit neuen Häusern im 

Bereich vn etwa 1,5 Mio. $, die 70.000 $ pro Jahr oder so verdienen. Ich denke dass die Leute 

annehmen dass es für den beabsichtigten Zweck verwendet wird, aber es scheint nur wie ein großer 

Überfall auf die ultimative Keksdose mit Schuldgeld. 

 

Komm schon. Haben Sie wirklich geglaubt dass Hollywood eine Gruppe BEZAHLEN würde die sich  

dafür einsetzt drei Viertel der Machtspieler in Hollywood zu Fall zu bringen? Pfft. 

 



> DAS DEKLASSIFIZIEREN VON FISA WIRD DEN RÜCKTRITT / ABLEHNUNG UND/ODER DIE 

ENTFERNUNG VON ROD ROSENSTEIN VERANLASSEN.  

DAS DEKLASSIFIZIEREN  VON FISA WIRD DAS "BEWUSSTSEIN" DAFÜR SCHAFFEN DASS 

ALLE UNTERZEICHNER [DERZEIT] UNTERSUCHT WERDEN. 

DAS DEKLASSIFIZIEREN VON FISA WIRD SACHLICH UND OHNE ARGUMENT 

DEMONSTRIEREN DASS DIE US-REGIERUNG UNTER HUSSEIN WISSENTLICH FALSCHE 

BEWEISE FÜR FISC VORGELEGT HAT UM "LEGALE" US-NACHRICHTEN ZU ERHALTEN   

'UMBRELLA' ÜBERLEBEN VON POTUS [IDEN TARGET] NUR UM DIE WAHL DER 

PRÄSIDENTSCHAFT 2016 ZU BEEINFLUSSEN [NICHT RUSSLAND, SONDERN HUSSEIN/HRC - 

PROJECTION] + SCHUTZ GEGEN MÖGLICHEN KRAFTVERLUST [FIREWALLS].  

VERWENDUNG VON BACKCHANNEL SURV / SPY INSERTION[BODY 1, 2, AND 5] DURCH 

UK/AUS[PRIMARY] AKTIVIERT UNTER DIR BRENNAN DIR CLAPPER MIT PDB REGELMÄßIGEN 

UPDATES +[LIVE STREAMING] WH HUSSEIN NON-OVA L[SITUATION ROOM] COORDINATION. 

FISA [FULL] BRINGT DAS HAUS ZUM EINSTURZ [WH]. 

Q 

 

Die vollständige FISA-Version bringt das (Obama) Weiße Haus zum Einsturz. 

 

Wew-Boy. 

 

Hör auf, Q, ich kann nur so viel gewinnen! 

 

Aber in diesem Sinne hatte Imperator Rex einen wirklich interessanten Thread über Mueller's Rolle in 

all dem. Nun, das nimmt eine "Black Hat"-Haltung zu diesem Thema ein (und wenn du mir schon seit 

einiger Zeit gefolgt bist, weißt du, dass ich immer betr. diesem speziellen Thema hin und her 

gegangen bin). 

 

Dennoch dachte ich dass es wirklich aufschlussreich war, und wollte die ganze Sache hier einbinden 

damit du sie überprüfen kannst: 

 



 

> 1. Hier ist ein Gedanke für euch an dem ihr kauen könnt. 

Unter der Annahme dass die deklassifizierte FISA-Freigabe unmittelbar bevorsteht könnte es sein 

dass eines der Ziele von Müller die ganze Zeit darin bestand sie zu legitimieren?  

Beachten Sie Folgendes: 

 

Rudy Giuliani@RudyGiuliani@RudyGiuliani 

Müller ist nun mit Papadopoulos fertig. Er bekam 14 Tage. Wow großer Fall für die wütenden 

Demokraten. Manchmal bekommt man mehr für Verkehrsverstöße. Und noch einmal: KEINE 

BEWEISE FÜR ABSPRACHEN. Ich glaube sie haben ihn bankrott gemacht um ihn umzudrehen. 

Stolz auf sich selbst "Liberale". 

 

2. Müller hätte den nicht bearbeiteten FISA-Antrag spätestens im Mai 2017 erhalten. 

Da die #FakeNews es seit März 2017 hatten hatte er zweifellos schon vorher Zugang zu ihm.  

Also schaut er es sich an und denkt: "Wenn das jemals das Licht der Welt erblickt sind alle meine 

Sumpffreunde GEFXXXXXX. 



 

>3. Aber er ist nicht dumm.  

Arrogant und hochmütig ja, aber Müller ist ein intelligenter, schlauer Sumpfkönig.  

Also gewinnt Trump und Müller merkt sofort: "Wenn wir Trump nicht loswerden können wird diese 

FISA veröffentlicht. 

Aber hier ist die Sache: 

 

4. Jeder nimmt an dass die FBI/DOJ-Verbrecher nur auf den unschuldigen @carterwpage Carter 

Page gezielt haben. 

Aber was wäre wenn der Haftbefehl auch andere Personen einschließen würde? Zum Beispiel Paul 

Manafort? Oder George Papadopoulos?  

Oder @GenFlynn?  

Wenn du Müller bist, was ist dann deine Strategie? 

 

5. Nun, wenn Sie wissen dass die Veröffentlichung der nicht redigierten FISA fast sicher ist könnte 

die Strategie darin bestehen jedes Individuum darin zu schlagen damit Sie versuchen können die 

Tatsache zu legitimieren dass sie in das Dokument, später, aufgenommen wurden. 



Stimmt's?  

Es gibt noch eine andere Möglichkeit. 

 

6. Nehmen wir an Carter Page WAR das einzige Ziel des FISA-Haftbefehls, aber es gibt Beweise 

dafür dass die drei oben genannten Personen absichtlich ins Visier genommen und illegal über den 

Haftbefehl überwacht wurden. 

Die Logik bleibt bestehen. Mueller wählt sie aus. Warum? 

 

>7. Um sicherzustellen dass bei der Freigabe des Dokuments ein Vorwand oder eine Ausrede für die 

ursprüngliche Entscheidung, sie ins Visier zu nehmen, vorhanden ist. 



Wir dachten damals ehrlich dass sie zweifelhaft sein könnten. Schauen Sie doch mal was der SC 

Mueller über sie herausgefunden hat. 

Retrospektive Legitimität. 

 

8. Diese rückwirkende Legitimation illegalen Verhaltens ist eine Methode die wir immer wieder von 

diesen FBI/DOJ-Betrügern angewandt bekommen haben. 

Denken Sie daran dass die FISA vom Oktober 2016 an sich schon ein wahrscheinliches 

Schaufensterdekor war um eine vorhergehende garantierte Überwachung nicht nur von Trump, 

sondern auch von anderen GOP-Kandidaten zu legitimieren. 

 

9. Die illegale Spionage, von der viele von uns denken dass sie bis ins Jahr 2015 zurückreicht.  

Und zu allen Liberalen da draußen die dies lesen, nehmen Sie nicht an dass Ihre Seite immun gegen 

Clinton & Obamas Schläger war. 

Bernie Sanders war mit ziemlicher Sicherheit ihr Ziel. Würde mich nicht überraschen wenn sie auch 

Stein markiert hätten. 

 

10. Müller, der seit 2017 die gleiche Strategie verfolgt, steht im Einklang mit dem was seine krummen 

Freunde seit Jahren vorhatten.  

Es knüpft auch an ihre Strategie der "Informationswäsche" mit korrupten Partisanen von #FakeNews 

an die in Medien eingebettet sind. 

 

> 11. Diese Leute waren so BÖSE. 



Sie konnten sich offensichtlich nicht weniger um die unschuldigen Menschen kümmern die sie 

zerstörten. Menschen mit Familien, Ruf, Hoffnungen und Träumen, wie wir sie alle haben. 

Ich möchte dass sie alle gnadenlos, öffentlich und unparteiisch für das, was sie getan haben, bestraft 

werden. 

 

12. Wir werden bald viel mehr über den versuchten Treffer erfahren den diese Kriminellen auf 

POTUS Donald J Trump machen wollten. 

Um eine Wahl zu manipulieren und dann eine eingeweihte Regierung zu untergraben. 

Diese nichtredigierte FISA sollte FASZINIEREND sein. Speziell wenn es von den 302s begleitet wird. 

 

> 13. Eine sehr besorgniserregende Frage - nach wem sonst gingen sie zwischen 2008-16? 

Das war eine gut geölte Maschine die Obama hatte. Sie hatten es schon einmal getan. Die Frage 

lautet: "Wie viele unschuldige Menschen wurden von diesen Kriminellen ins Visier genommen? 

Ich schätze das werden wir in den nächsten Jahren herausfinden. 

 

14. In der Zwischenzeit werden sie die Weisheit dieses alten Sprichworts lernen: 

"Lügen werden am Ende immer bitter sein, egal wie süß du sie am Anfang gemacht hast. 

Sie dachten sie würde nie verlieren. 



Sie dachten FALSCH. 

#MAGA 

Das Ende. 

 

 

Bada-bing! Bada-#boom! Siehst du! Ich wusste dass Bill Mitchell kein schwarzer Hut ist. Sieht so aus  

als ob sie von diesem Deep State im Video vom vorherigen Artikel auch gespielt wurden! 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/mitchellvii/status/1039216694000906241?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed&ref_url=https://www.neonrevolt.com/2018/09/11/battlestations-battlestations-newq-qanon-greatawakening-neonrevolt/
https://vk.com/doc300259990_474551576?hash=788665a7b1e23dee7e&dl=421598cc88c980c440


 

Unabhängig davon hat Bill Binney einige interessante Dinge zu sagen gehabt was die Klassifizierung  

von kriminellen Informationen betrifft: 

 

 

 

William Binney erklärt: "Nicht allzu viele 

Menschen schenken dem zu viel 

Aufmerksamkeit, aber gemäß der 

Regierungsverordnung 13526, Abschnitt 1.7 

- das ist die Regierungsverordnung die die 

Klassifizierung für die US-Regierung regelt - 

können Sie die Klassifizierung nicht 

verwenden um ein Verbrechen, illegal, 

Missbrauch jeglicher Form, Betrug, 

Korruption, Verschwendung oder 

Verlegenheit und eine Reihe anderer Dinge 

zu vertuschen. 



Ungefähr zu dieser Zeit bat #Anon um einen [0] Delta-Tweet, und boy-oh-boy, haben wir einen  

bekommen: 

 

 

> Die Stürme im Atlantik sind sehr gefährlich. Wir ermutigen jeden der auf dem Weg dieser Stürme 

befindet sich vorzubereiten und die Warnungen der staatlichen und lokalen Beamten zu befolgen. Die 

Bundesregierung beobachtet aufmerksam und ist bereit zu helfen. Wir sind bei euch! 

 

 

Haben Sie alle Referenzen gefunden? 

 

Tatsächlich begann er den ganzen Tag über #TheStorm zu twittern. 



 

> Für die unglaublichen Bürger von North Carolina, South Carolina und der gesamten Ostküste - der 

Sturm sieht sehr schlimm aus! Bitte treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben 

bereits damit begonnen unsere Ressourcen zu mobilisieren um entsprechend zu reagieren, und wir 

sind für Sie da! 

Meine Leute haben mir gerade mitgeteilt dass dies einer der schwersten Stürme an der Ostküste seit 

vielen Jahren ist. Außerdem sieht es aus wie ein direkter Treffer auf North Carolina, South Carolina 

und Virginia. Bitte seien Sie vorbereitet seien Sie vorsichtig und seien Sie SICHER! 

 

> Wurde gerade telefonisch von @DHSgov @SecNielsen und @FEMA @FEMA_Brock, zusammen 

mit @VP Mike Pence und Stabschef John Kelly über den ankommenden Sturm informiert der sehr 

gefährlich ist. Beachte die Anweisungen deines Staates und der lokalen Beamten - und wisse dass 

WIR für dich da sind. Seien Sie SICHER! 



Er muss Spaß daran haben, denn du weißt - du weißt es einfach - jedes Mal, wenn er über den  

Sturm twittert, knallt Hillary einen weiteren Kolostomiebeutel (das Anlegen einer Dickdarmfistel). 

 

Es tut mir leid für dieses mentale Bild. 

 

 

> Neue Texte enthüllen das das FBI Informationen an die Presse durchsickern ließ um Trump 

Schaden zuzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

Einige neue Namen auf die man hier achten sollte: 

Neu freigegebene Textnachrichten und Dokumente, die vom House 

Oversight and Government Reform Committee erhalten wurden zeigen, 

dass hochrangige Mitglieder des FBI und des Justizministeriums eine 

koordinierte Anstrengung unternommen haben um der Presse 

unbestätigte Informationen über angebliche Absprachen mit Russland zum 

Schaden der Administration von Präsident Donald Trump zu übermitteln, 

so ein Brief, den der Ausschuss am Montag an das DOJ geschickt hat. 

https://saraacarter.com/new-texts-reveal-fbi-leaked-information-to-the-press-to-damage-trump/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann ich aber für eine Sekunde ehrlich sein? 

 

Ich... ich glasiere einfach immer dann wenn ich versuche Sara Carters Artikel zu lesen. Ich weiß nicht 

was es ist, und ich schätze ich schätze den Dienst an unserer Nation und all das.... Aber ich finde sie 

nah an unlesbar. Ich muss mich wirklich verstecken und durch sie hindurchschleichen. 

 

Ich bin Schriftsteller von Beruf, also bin ich sehr anti-slogistisch. Tatsächlich tue ich alles, was ich 

kann, um sicherzustellen dass meine Leser nie wieder etwas durchsuchen müssen, was ich schreibe 

- selbst wenn wir tief eintauchen und in komplexe und berauschende Dinge geraten. Möglicherweise 

ist es nur die Natur dessen worüber hier berichtet wird, mit all den Namen und den Ebenen der 

Bürokratie die zerlegt werden.... aber ich habe einfach so viel Ärger mit Artikeln auf dieser Seite 

speziell. 

 

Und ich weiß dass Q Sara Carter bei diesen Geschichten hilft, aber Mann..... 

 

"In Anbetracht der neuen Informationen bittet unsere Task Force darum, 

zwischen Juni 2016 und Juni 2017 Textnachrichten, E-Mails und 

schriftliche Kommunikation von FBI- und DOJ-Beamten Stu Evans, Mike 

Kortan und Joe Pientka zu überprüfen", sagte Meadows in dem Brief. "Um 

das klarzustellen, wir schlagen keine Fehlverhalten von Evans, Kortan und 

Pientka vor - und in der Tat deuten bereits überprüfte Dokumente darauf 

hin dass einige dieser Personen die gleichen Bedenken der Ausschüsse 

teilen könnten." 

 

"Diese zusätzlichen Dokumente, mit Schwerpunkt auf der Kommunikation 

zwischen den oben genannten Personen und Peter Strzok, Andrew 

McCabe, Lisa Page, Bruce Ohr und Andrew Weissmann, würden jedoch 

einen kritischen Einblick in den Hintergrund der russischen Untersuchung 

geben." 

 

Pientka, ein Special Agent in der Russlandabteilung des FBI, interviewte 

den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn Anfang 2017 

mit Strzok im Weißen Haus. 

 

Bislang hat das FBI dem Ausschuss nicht die Erlaubnis erteilt Pientka 

vorzuladen, der der einzige andere FBI-Agent war der Flynn befragt hat. 

Laut dem ehemaligen FBI-Direktor James Comey glaubten weder Pientka 

noch Strzok dass Flynn während ihres Interviews mit ihm lügt. 



Ich möchte Bleistifte in die Rückseite meiner Augenhöhlen hämmern nachdem ich sie gelesen habe. 

 

Q verweist dann auf diesen Beitrag und dokumentiert die Anfrage für den Delta-Tweet[0]. 

 

 

Einige Leute wissen vielleicht nicht was ich meine wenn ich "[0] Delta " sage." Es bedeutet nur dass  

die Taktarten eines #POTUS-Tweets und eines #QAnon-Posts identisch sind. Das Grundszenario ist  

also folgendes: POTUS und Q setzen ihre Köpfe im selben Raum zusammen und koordinieren ihre  

Beiträge um sie in der gleichen Minute herauszubringen. Hier wollten sie 12:35 EST erreichen. 



 

> Schnallen dich an, Butterblume - es wird holprig! 

o7 

 

WIRD AUFREGEND!!!! 

 

 

https://media.giphy.com/media/1cXN3ppw2lC0M/giphy.gif


> Denken Sie dass DOJ/FBI klassifizierte Leaks zu FAKE NEWS > in die FISA-App einfügen um 

"neue Quellen" bereitzustellen. 

Nr. 198  

09/07/18 

[Heute] 

"Die Überprüfung der neuen Dokumente wirft große Bedenken in Bezug auf eine scheinbare 

systemische Kultur der Medienleaks durch hochrangige Beamte des FBI und des DOJ im 

Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen auf." 

https://saraacarter.com/wp-content/uploads/2018/09/9.10.18-Letter-from-MRM-to-DAG-

Rosenstein.pdf 

Q 

 

Das Meadows Schreiben selber: 

 

https://saraacarter.com/wp-content/uploads/2018/09/9.10.18-Letter-from-MRM-to-DAG-Rosenstein.pdf


 

> G WISSEN IST MACHT. 

Danke & Gott sei Dank. 

>>2950906 

Woher weißt du wann etwas SEHR GROSSES fallen wird? 

ANGRIFFE NEHMEN AUS ALLEN RICHTUNGEN ZU. 

BEREITEN SIE DIE MEMES VOR. 

(FISA KORRUPTION) 

Du hast mehr als du ahnst. 

DEN GUTEN KAMPF FORTSETZEN. 



WIR STEHEN ZUSAMMEN. 

Q 

 

(Probe) 

http://www.foxnews.com/politics/2018/09/10/maxine-waters-goes-on-trump-impeachment-tear-vows-

to-get-him.html 

https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/author-believes-multiple-grounds-for-impeaching-trump-

1316688451927?v=raila& 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/09/jerry-nadler-trump-democrats-

impeachment/569626/ 

https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/shhhh-dem-leaders-don-t-want-say-impeach-bill-

clinton-n907906 

http://thehill.com/opinion/campaign/405891-impeachment-will-be-at-the-top-of-democrats-agenda-if-

they-take-the-house 

http://www1.cbn.com/cbnnews/politics/2018/september/as-congresswoman-chants-impeachment-8-

times-others-point-to-coup-in-trump-admin 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-impeachment-robert-mueller-

russia-investigation-bob-woodward-richard-nixon-john-ehrlichman-a8528241.html 

https://heavy.com/news/2018/09/trump-impeachment-odds-september-7/ 

http://time.com/5389848/donald-trump-impeachment-rally/ 

https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-trump-unfit-for-office_us_5b916e0ee4b0511db3e05239 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-06/market-won-t-crash-if-trump-faces-

impeachment-barclays-says 

https://www.usatoday.com/story/opinion/2018/09/04/trump-attack-sessions-justice-impeachment-

fodder-collins-hunter-column/1189784002/ 

Q 

 

"ANKLAGEN! ANKLAGEN! ANKLAGEN!" 

 

Die letzten verzweifelten Schreie einer sterbenden Kabale. 

 



 

Ich.... weiß nicht warum das für einige buchstabiert werden musste, aber die Linien verbinden  

buchstäblich nur das [0] Delta. (Anons Screenshots der Boards sind aus irgendeinem Grund nicht in  

EST enthalten). 

 



 

>KAMPFSTATIONEN BEREIT! 

WWG1WGA! 

>>2963562 

WRWY! 

WWG1WGA! 

Q 

 

Da ist die Referenz aus dem Trump-Tweet. "Wir sind bei euch!" 

 

> Grafiken zeigen [2] Zeitzonen. 

Aktualisierung angefordert. 

[0:00]  

Q 

 



Q bat darum dass die Grafik bessere klarere Zeitzonen hat. 

 

Diese Beweise sind wichtig, besonders wenn Clowns wie Posobiec und Microchip anfangen zu 

twittern. 

 

> ANONs FANGEN ALLES AUF! 

[2] verwendete Geräte. 

1] Träger. 

Gleichzeitig [genau] gedrückt. 

[0:10 sec Abweichung] 

Geräteverzögerung oder Verzögerung der Zuführstelle. 

Anforderung erfüllt. 

Q 

 



Dies war der erste Versuch eine bessere Infografik zu erstellen. Q erklärt auch die oben genannte  

Verzögerung - was offen gesagt zu erwarten ist: 

 

 

> Der verknüpfte Beitrag muss der Grafik hinzugefügt werden: 

"Antrag erfüllt. Q" 

>>2964303 

Wenn du es schaffst werden sie krümeln. 

Q 

 

LOL, Q lernt endlich unsere Kommunikation. 



 

> Das ist ein perfekter Beweis Jungs, Anfrage, gehört, geliefert, keine Zufälle, Danke dass du das 

machst Q 

>>2964345 

Wir, danken dir. 

>>2964367 

Schimpfwörter sind nur Schimpfwörter. 

Patrioten gewinnen. 

Q 



Die Shills werden schimpfen. Sie werden sich über alles beschweren was sie in die Finger  

bekommen können. 

 

Anon kam mit einer besseren Version des Proofs zurück: 

 



 

> Wir dienen zum Vergnügen des Präsidenten! 

>>2964559 

HOOAH! 

>>2964624 

Oscar würdig? 

Q 

 

 



 

Sieht so aus als wäre Q bereit Film #2 zu starten. 

 

>https://twitter.com/nypost/status/1039172411973885952 

https://twitter.com/SkyNews/status/1038465404572758017 

Hier gibt es nichts zu sehen. 

Q 



Nun, das war seltsam: 

 

> Das Trinken von jungem Blut könnte altersbedingte Krankheiten verhindern, wie die Studie zeigt. 

Blutfaktoren, die von jungen Menschen gewonnen werden, können die Gesundheit des späten 

Lebens bei Tieren verbessern und altersbedingten Krankheiten ein Ende setzen. 

 

> Eine Studie hat ergeben dass das Trinken von jungem Blut Ihnen helfen könnte länger zu leben und 

altersbedingte Krankheiten zu verhindern. 

https://twitter.com/SkyNews/status/1038465404572758017
https://twitter.com/nypost/status/1039172411973885952


Dies knüpft direkt an das an was #SKBAnon eigentlich gesagt hat. 

 

Im Archiv, zum lesen anklicken 

 

Aber was mich bei all dem wirklich stört ist, dass diese beiden Geschichten von den Unternehmen 

der News Corp veröffentlicht werden - demselben Unternehmen, das, wenn ich mich recht erinnere, 

auch Fox News besitzt. 

 

Warum treibt dieses Unternehmen diese Geschichte voran, besonders wenn man bedenkt dass eine 

seiner Tochtergesellschaften direkt mit #POTUS zusammenarbeitet? 

 

Das gesagt hat ein #Anon dies bemerkt, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde: 

 

https://vk.com/doc300259990_474258521?hash=b5276cf1ae8d99b781&dl=df62bd4b420414774f


 

>Pelosi: Dems brauchen "Neues Blut", aber ich bin hier solange Trump im WH ist. 

Haus-Minderheitenführer Nancy Pelosi deckte auf dass, obwohl sogar sie zustimmt dass Demokraten 

"neues Blut" benötigen, sie nirgendwo hingeht solange Donald Trump Präsident ist. 

In einem Interview mit CNNs Christiane Amanpour, das am Montagabend auf CNN International 

ausgestrahlt wird, sagte PB Pelosi dass sie zustimmt dass es Zeit für neues Blut ist 

…………………………… 

………….…….. 

 

> https://twitter.com/Thorlock1248/status/1039291230667137025 

BEREITEN SIE IHRE MEMES VOR. 



(NON_NSA TECH KANN HEUTE NICHT LESEN/FILTERN) 

Q 

 

Q mochte die Memes, die in diesem Thread gepostet wurden, beginnend mit dem Video unter der 

Story selbst: 

 

 

https://twitter.com/SkyNews/status/1038465404572758017
https://twitter.com/twitter/statuses/1039291230667137025


 

>https://twitter.com/Thorlock1248/status/1039291230667137025 

BEREITEN SIE IHRE MEMES VOR. 

(NON_NSA TECH KANN HEUTE NICHT LESEN/FILTERN) 

Q 

 

 

 

>>2965895 

AUFMERKSAMKEIT AN DECK. 

KAMPFSTATIONEN. 

MEMES IN BEREITSCHAFT. 

WWG1WGA! 

Q 

 

 

 

 

 

 



 

>AUFMERKSAMKEIT AN DECK. 

KAMPFSTATIONEN. 

MEMES IN BEREITSCHAFT. 

WWG1WGA! 

Q 

 

9-11.jpg 

 

>>2965953 

WIR WERDEN ES NIE VERGESSEN! 

WIR WERDEN ES NIEMALS VERGEBEN! 

Q 

 

WIR SIND ANONYM UND WIR SIND EINE LEGION! 

 

(Oder So ging der alte Sammelruf weiter! Ahhhh, bringt mich gleich zurück). 

 



Und das wäre gewesen wo wir für die Nacht aufgehört hätten, aber für einen letzten, späten Beitrag 

von Q: 

 

>WICHTIG: 

KEINE privaten Kommentare Vergangenheit/Präsenz/Zukunft. 

KEINE Kommunikationen außerhalb dieser Plattform. 

Alle Ansprüche die dem oben genannten widersprechen sind als FAKE NEWS zu betrachten und 

werden sofort ignoriert.  

EINER FÜR ALLE ALLE FÜR EINEN. 

PATRIOTEN. 

Q 

Anon bietet eine plausible Erklärung: 

 



> ERINNERUNG: KEINE EXTERNEN KOMMUNIKATIONSMITTEL 

ICH BIN MIR SEHR SICHER DAS DAS INTERVIEW MIT ROBERT CORAN HEUT ABEND IST DAS 

WAS  Q´s POST MEINT 

 

 

 

Und da wurde mir klar dass ich gestern Abend etwas verpasst habe. 

 

OANN wurde nicht nur durch Mossad und den Deep State korrumpiert..... 

 

Ich werde mit einer 

eidesstattlichen Bundesaussage 

vor Gericht aussagen um zu 

beweisen dass [RR] et al. Beweise 

gegen POTUS herstellt. Wir 

müssen DEKLASSIFIZIEREN. 

HC: Wir müssen die Angriffe auf einander stoppen, wie 

gegen Qanon und andere legitime Quellen in der 

konservativen Bewegung. Auch wenn Qanon manchmal 

ein wenig "Hollywood" bekommt, haben sie viele 

Menschen bekehrt, indem sie die Wahrheit 

herausgegeben haben. AV: Weißt du, wer Qanon ist?  C: 

Wir haben Informationen von Menschen, die 

behaupten, Qanon zu sein, hin und her ausgetauscht 

und wir haben einen direkten Zusammenhang mit dem 

beobachtet, was sie berichtet haben, so dass wir davon 

ausgehen, dass sie es sind. Aber wahrhaftig kenne ich 

nicht einmal ihre Namen. Ich habe vor einiger Zeit mit 

einem Informationsaustausch in New York 

teilgenommen, aber wir wissen nicht, wer Qanon ist. 

Wir haben auch Gruppen erlebt, die wir im Geschäft 

"kontrollierte Opposition" nennen. Aus diesen Gründen 

gehen wir durch einen 4-stufigen Verifizierungsprozess 

mit allen Informationen, die uns zur Verfügung gestellt 

werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind und 

keine Desinformationen. 



Sie versuchten/machten genau das Gleiche mit JTFMAGA. Während Bill Binney ein "Patriot des  

höchsten Kalibers" ist halten Sie JTFMAGA für korrupt, bis Q etwas anderes sagt: 

 

 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/411ffc4c099e7432dfce0d07448534da8f412b8bce7ebc465f18610f774c9d18_compressed.jpg

