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Dieser Beitrag wird die #NewQ-Tropfen für Sonntag, den 2. September, ab sofort abdecken. Lasst 

uns anfangen! 

 

Der Mann den McMaster nicht feuern konnte! 

 

Wir haben hier über ihn gesprochen: 

 

Auszug aus dem Neon Revolt Bericht… 

https://www.neonrevolt.com/2018/04/11/lifelog-facebook-snowden-and-pompeo-newq-qanon-greatawakening/


 

>Berater, der vom Weißen Haus verdrängt wurde, taucht wieder in der Justizabteilung auf. 

 

Also ist Ezra Cohen-Watnick zurück und arbeitet mit Sessions. Er ist bekannt dafür dass er sehr hart 

zu China und Russland ist. 

 

Aber dieser Teil war urkomisch für mich: 

 

> Aber einige ehemalige Beamte kritisierten Herrn Cohen-Watnick, einen ehemaligen geheimen 

Offizier in der Defense Intelligence Agency als zu jung für den Job, der normalerweise von C.I.A.-

Veteranen besetzt wird. 

 

https://www.nytimes.com/2018/04/11/us/politics/ezra-cohen-watnick-justice-department-national-security-adviser.html


Und hier: 

 

Im Archiv, zum lesen anklicken 

 

Er ist der Anti-Snowden wenn Sie wollen (soweit ich das beurteilen kann) - nicht in dem Sinne dass 

er Informationen preisgibt, sondern in dem Sinne, dass er ein Doppelagent ist der mit einer Agentur 

zusammenarbeitet um die andere zu untergraben. 

 

Ein "MAGASnowden" wenn Sie so wollen: 

 

https://vk.com/doc300259990_468344590?hash=e91087e14c20de6cec&dl=f425afacd7d032e7f5


> Flynn's Anlage in der CIA 

 

Newsweek berichtete dass Cohen-Watnick 2012 in den Defense Clandestine Service eintrat und 

2013 zur Farm", der CIA-Schulungseinrichtung in Virginia, geschickt wurde. Al- Monitor's Laura 

Rozen berichtete auf Twitter, dass Cohen-Watnick auf Haiti gearbeitet hatte, während er aus dem 

Büro des Verteidigungsministeriums in Miami kam. Aufzeichnungen zeigen dass er im Jahr 2012, mit 

einer Adresse in Miami, als Republikaner und als Hispanoamerikaner (seine Mutter ist 

Kolumbianerin) gewählt wurde.  

 

Entsprechend einem ehemaligen älteren Geheimdienstbeamten diente Cohen-Watnick später 

übersee in Afghanistan in einer CIA Basis. "Er war mit den Jungs der Agentur verbunden", sagte eine 

Person, die mit Cohen-Watnicks Karriere vertraut ist. "Aber die Jungs von der Agency waren alle wie 

"Scheiß auf diesen Kerl, er ist nur hier, um uns für Flynn und die DIA auszuspionieren".  

 

Ein Beamter des Weißen Hauses sagte dass Cohen-Watnick Flynn zu der Zeit, als er in Afghanistan 

war, nicht kannte, aber nicht bestreitet dass es Rivalitäten zwischen CIA und DIA gab. 

 

 

Dann kam QAnon damit zurück: 

 

> Ezra Cohen-Watnick 

Q 

>>2846457 

BRÜCKE - Menschen verbinden. 

https://www.nytimes.com/2018/04/11/us/politics/ezra-cohen-watnick-justice-department-national-

security-adviser.html 

Q 



https://www.nytimes.com/2018/04/11/us/politics/ezra-cohen-watnick-justice-department-national-

security-adviser.html 

 

Brücken sagst du? 

 

https://www.nytimes.com/2017/03/30/us/politics/devin-nunes-intelligence-reports.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Paar der Hausbeamten halfen dem Repräsentanten Devin Nunes von 

Kalifornien, ein Republikaner und der Vorsitzende des Haus-Intelligenz-

Ausschusses, mit den Geheimdienstberichten zu versorgen die zeigten daß 

Präsident Trump und seine Teilnehmer beiläufig oben in der fremden Überwachung 

durch amerikanische Spionagenturen gefegt wurden. 

… 

 

Es ist die neueste Wendung eines bizarren Washington-Dramas das nach Einbruch 

der Dunkelheit am 21. März begann, als Herr Nunes einen Anruf von einer Person 

erhielt die er nur als Quelle beschrieben hat. Der Anruf kam als er in einem Uber-

Auto durch die Stadt fuhr, und er drehte schnell zum Weißen Haus um. Am nächsten 

Tag gab Herr Nunes eine hastig arrangierte Pressekonferenz, bevor er Herrn Trump 

über das informierte was er am Abend zuvor von - wie sich herausstellte - Beamten 

des Weißen Hauses gehörtt hatte. 

 

… 

 

Seitdem er die Existenz der Geheimdienstberichte offengelegt hat hat sich Herr 

Nunes geweigert seine Quellen zu identifizieren, indem er sagte, er müsse sie 

schützen, damit andere sich sicher fühlen mit sensiblen Informationen zum 

Ausschuss zu gehen. In seinen öffentlichen Kommentaren hat er seine Quellen als 

Informanten beschrieben, die versuchen, Missetaten unter großer Gefahr für sich 

selbst aufzudecken. 

 

… 

 

Das scheint nicht der Fall zu sein. Einige gegenwärtige amerikanische Beamte 

identifizierten die Hausbeamten als Ezra Cohen-Watnick, der ältere Direktor des 

Nachrichtendienstes im nationalen Sicherheitsrat, und Michael Ellis, ein 

Rechtsanwalt, der an Fragen der nationalen Sicherheit im Büro des Anwalts des 

Weißen Hauses arbeitet und zuvor dem Ausschuss von Herrn Nunes beratend zur 

Seite stand. Obwohl keiner von beiden beschuldigt wurde irgendwelche Gesetze zu 

brechen, scheinen sie versucht zu haben, die politischen Ziele der Trump-

Administration mit Intelligenz voranzutreiben. 

https://www.nytimes.com/2018/04/11/us/politics/ezra-cohen-watnick-justice-department-national-security-adviser.html
https://www.nytimes.com/2018/04/11/us/politics/ezra-cohen-watnick-justice-department-national-security-adviser.html
https://www.nytimes.com/2017/03/30/us/politics/devin-nunes-intelligence-reports.html


Also nur.... eine wirklich einfache Zeitleiste hier. Watnick - Gen Flynn's Protege - diente als Senior 

Director for Intelligence für den Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus. 

 

Er "leakt" zu Nunes. 

 

McMaster hat versucht ihn zu entfernen. 

 

Watnick landet wieder bei Session als Berater für Spionageabwehr und Terrorismusbekämpfung 

(wahrscheinlich mit der gleichen Sicherheitsstufe oder höher). 

 

Zurück im April hatten #Anons einige interessante Gedanken über Ezra, bezüglich: Projekt 

Cassandra (Hut ab an den Anon der diese gerettet hat): 

 

>

 
 

> Anon, hast du das Buch End Zone von V. Drego gesehen? 

Es wurde Anfang letzten Jahres veröffentlicht und das letzte Kapitel zeigt eine seltsame Vorahnung 

für die Zahl 17. Das Buch verfolgt eine genaue Zeitlinie zur ersten Ankunft Jesu Christi und legt eine 

ebenso genaue Zeitlinie zu Seiner zweiten Ankunft fest Interessanterweise hat der Prophet Ezra (ein 

Cohen, der siebzehnter in der Linie von Aaron, dem ersten Hohenpriester ist) die Zeitlinie zur ersten 

Ankunft begonnen - und jetzt lenkt Q unsere Aufmerksamkeit auf Ezra Cohen-Watnick. 

End Zone ist erhältlich über Amazon, Indigo, Bames und Noble, etc. 

 

Ezra Cohen Watnick (wie von Trump empfohlen) wurde gerade mit der Terrorismusbekämpfung 

beauftragt, der Einheit, die das Projekt Cassandra untersuchen wird. Sehr großer Deal. Er entlarvt es, 

beschuldigt es und schaltet es ab. 

 

Ezra Cohen Watnick wurde gerade mit der Terrorismusbekämpfung beauftragt, der Einheit, die das 

Projekt Cassandra untersuchen wird. Sehr großer Deal. Er wird es entlarven, anklagen und 

abschalten. 

 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/e803155fa269c13cfca236149fb309cbf8a84f1e98033bcaf77c60b18d7e8aa3.png


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi 

NEW YORK 

Beziehungen hoch 

Versicherungsakte." 

Ruhig bis jetzt 

Treten Sie dem Rechtsteam von POTUS bei 

Direkte Gespräche möglich (jetzt) w Mueller 

Genießen Sie die Show 

Sie hätten nie gedacht, dass sie verlieren 

würde. 

LEICHTSINNIG 

Q 

Also führen wir hier eine parallele Untersuchung 

durch die in das öffentliche Bewusstsein sickerte und 

Rudy erlaubte unserem Beispiel in verschiedenen 

Fragen zu folgen. 

 

Haben Sie eine Ahnung Ezra Cohen-Watnick arbeitete 

mit Rudy über das Q-Projekt und jetzt, da die 

Untersuchung vorbei ist und Ezra sich an Sessions 

wendet um über Rudy's Arbeit zu berichten und Rudy 

bewegt sich auf Trump zu um zu helfen die Mueller-

Untersuchung zu beenden 

 

Rudy hat an den RICO Fällen gearbeitet, die die 21. 

Dezember EO whitehouse gov/ 

Präsidentschaftsaktionen/ Exekutive - Anordnung - 

Blockierung - Eigentum - Personen - beteiligt - 

ernsthaft-menschlich - Rechte - Missbrauch - 

Korruption / beinhalten 

Hol Sie RICO Rudy. 

 

Verdammt, er hat mit Sessions im Hintergrund 

ermittelt und wird Mueller Beweise liefern, um 

diese Sache zu beenden. Hatte eine Ahnung 

 

Wir haben alles 

Wie können wir nutzen was wir wissen? 

Wie kann man "legal" injizieren/öffentlich 

machen/verwenden? 

Was erleben Sie was sich entfaltet? 

Vertrauen Sie dem Plan 

Q 

 

Hatte Rudy Kontakt zu JA? 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/864cec3f75c3290ed1fa3333dd787a5c7e6ce3211a19bd9f9524524eef65a45c.png


Dude ist im Grunde ein Superheld - ein echter Jack Ryan. (Obwohl.... ich habe die ganze Serie noch 

nicht gesehen[oder die Bücher gelesen], also wenn das keine angemessene Analogie ist bin ich 

sicher dass ich nicht in der Lage sein werde dich davon abzuhalten, mich in den Kommentaren unten 

zu informieren! lol). 

 

So oder so, rock on, Ezra. 

 
> Liebe Agenten der FBI-Abteilung für Spionageabwehr: Bleiben Sie stark in Ihrer Untersuchung von 

Trump & Russland. Unsere Nation setzt auf Sie. 

 

3] Bill Priestap - Head of FBI Counterintelligence (Strzok's boss) - Kooperierender Zeuge (Macht 

entfernt) 

Peter Strzok - Deputy Assistant Director of Counterintelligence (FBI) - Kooperierender Zeuge 

(GEFEUERT) 

Q 

 

 

Notieren Sie den Dateinamen auf dem Bild. 

 

Das würde Comey und McCabe zu Firewalls 1 und 2 machen. 

 
> Ted Lieu kanalisiert seinen Inneren ´Comey`. 

 



Absolut richtig, #Anon. Verdeckte Drohungen. 

 

Und das ist es auch wert sich daran zu erinnern: 

 
> Lieus CA Bezirk. 

Häfen sehr wichtig 

 

 

Erinnere dich, Kalifornien gehört zu den "besonderen" Grenzstaaten. 

 

 
> https://www.cnbc.com/2018/09/01/all-the-facebook-executives-who-announced-departure-so-far-in-

2018.html 

"Mindestens sieben leitende Angestellte von Facebook haben ihren Weggang in diesem Jahr 

angekündigt." 

Hier gibt es nichts zu sehen. 

(DARPA) 

Q 



https://www.cnbc.com/2018/09/01/all-the-facebook-executives-who-announced-departure-so-far-in-

2018.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und Sie sollten den Insider-Verkauf sehen der sich in den letzten Monaten nur noch verstärkt hat. 

Marketwatch gibt einen guten Überblick, ist aber keine vollständige Liste: 

 

https://www.marketwatch.com/investing/stock/fb/insideractions 

 

Und wirklich, die "Käufe", die Sie auf der Liste sehen, sind keine echten Käufe. Sie sammeln sich dort 

nicht an. Das sind Optionsgeschäfte die nur als Kauf aufgezeichnet werden. 

 

Nasdaq hat ausführlichere Zusammenfassungen verfügbar: 

https://www.nasdaq.com/symbol/fb/insider-trades 

 

Und ich werde diesen Moment nutzen um Sie an die Strategie des Optionshandels zu erinnern, die 

ich vor einigen Monaten skizziert habe: 

 
 

 

 

Mindestens sieben leitende Facebook-Führungskräfte haben ihre 

Weggang in diesem Jahr angekündigt. Keiner geht zu schlechten 

Bedingungen sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber 

CNBC, und einige werden in beratenden Positionen bleiben. 

https://www.cnbc.com/2018/09/01/all-the-facebook-executives-who-announced-departure-so-far-in-2018.html
https://www.cnbc.com/2018/09/01/all-the-facebook-executives-who-announced-departure-so-far-in-2018.html
https://www.neonrevolt.com/2018/04/20/get-ready-for-some-redpilled-investing-how-to-profit-from-the-coming-tech-collapse-fang-qanon-greatawakening/


 
> Sergey Brin - GOOG[Gründer][GEBOREN IN MOSKAU] 

war verheiratet mit.... 

Anne Wojcicki - 23andme[Gründerin] 

war Schwager für.... 

Susan Wojcicki - Geschäftsführerin von YouTube 

(DARPA) 

Q 

 

 

Also, wann werden wir einige von ihnen mit Vorladungen als Zeugen heranziehen, Q? 

 

 
> https://qz.com/1145669/googles-true-origin-partly-lies-in-cia-and-nsa-research-grants-for-mass-

surveillance/ 

Lesen Sie zwischen den Zeilen. 

Q 



Viele Leute wissen nicht dass das Internet als ARPAnet mit der Schaffung des TCP/IP-Protokolls 

begann - ein staatlich gefördertes Experiment an verschiedenen Universitäten, das zuerst für den 

Austausch von Forschungsergebnissen zwischen Wissenschaftlern genutzt wurde (bevor die 

unvermeidliche Erkenntnis kam, dass.... hey, diese Art von Dingen auf alle möglichen Bereiche 

angewandt werden konnte). 

 

Kein Wunder also dass die Geheimdienstgemeinde an der Entstehung mehrerer Giganten des Silicon 

Valley beteiligt war - bis heute sogar an der Finanzierung von Projekten: 

 

https://qz.com/1145669/googles-true-origin-partly-lies-in-cia-and-nsa-research-grants-for-mass-

surveillance/ 

 

Ich habe hier die meiner Meinung nach wichtigsten Teile gezogen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor zwei Jahrzehnten arbeitete die US-Geheimdienstgemeinschaft eng mit 

Silicon Valley zusammen um die Bürger im Cyberspace zu verfolgen. Und 

Google ist das Herzstück dieser Herkunftsgeschichte. Einige der 

Forschungen, die zu Googles ehrgeiziger Kreation führten, wurden von einer 

Forschungsgruppe finanziert und koordiniert die von der Geheimdienst-

Community gegründet wurde um Wege zu finden Einzelpersonen und 

Gruppen online zu verfolgen.... 

 

Mitte der 1990er Jahre begann die Geheimdienstgemeinschaft in Amerika zu 

erkennen dass sie eine Chance hatte. Die Supercomputing-Gemeinde 

begann gerade erst von der Universität in den Privatsektor zu wechseln, 

angeführt von Investitionen aus einem Ort der als Silicon Valley bekannt 

wurde.... 

 

Die Geheimdienstgemeinschaft wollte die Supercomputing-Bemühungen im 

Silicon Valley zu Beginn so gestalten, dass sie sowohl für militärische Zwecke 

als auch für die innere Sicherheit nützlich sind. Könnte dieses 

Supercomputing-Netzwerk, das in der Lage wäre Terabyte an Informationen 

zu speichern, einen intelligenten Sinn für die digitale Spur haben, die der 

Mensch hinterlässt? 

 

Das Sammeln von Informationen mag ihre Welt gewesen sein, aber die 

Central Intelligence Agency (CIA) und die National Security Agency (NSA) 

hatten erkannt dass ihre Zukunft wahrscheinlich außerhalb der Regierung 

tiefgreifend geformt wurde. Es war zu einer Zeit als Militär- und 

Geheimdienstbudgets innerhalb der Clinton-Administration in Gefahr waren 

und der Privatsektor über enorme Ressourcen verfügte. Wenn die 

Geheimdienstgemeinschaft eine Massenüberwachung für nationale 

Sicherheitszwecke durchführen wollte wäre eine Zusammenarbeit zwischen 

der Regierung und den aufstrebenden Supercomputerfirmen erforderlich.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dies zu tun begannen sie die Wissenschaftler an amerikanischen 

Universitäten zu erreichen, die diese Supercomputer-Revolution schufen. Diese 

Wissenschaftler entwickelten Wege um das zu tun, was keine einzelne Gruppe 

von Menschen, die an Arbeitsplätzen in der NSA und der CIA sitzen, jemals 

hoffen konnte: riesige Datenmengen zu sammeln und intelligent zu verstehen.... 

 

Mitte der 90er Jahre säte die Geheimdienstgemeinde Mittel für die 

vielversprechendsten Supercomputing-Bemühungen in der gesamten 

akademischen Welt und leitete die Schaffung von Bemühungen, massive 

Mengen an Informationen sowohl für den Privatsektor als auch für die 

Geheimdienstgemeinde nutzbar zu machen.... 

 

Sie finanzierten diese Informatiker durch ein unklassifiziertes, 

hochkompartimentiertes Programm, das für die CIA und die NSA von großen 

Militär- und Geheimdienstunternehmen verwaltet wurde. Es wurde das Massive 

Digital Data Systems (MDDS) Projekt genannt.... 

 

MDDS wurde mehreren Dutzend führenden Informatikern in Stanford, CalTech, 

MIT, Carnegie Mellon, Harvard und anderen in einem White Paper vorgestellt, 

das beschrieb, was die CIA, NSA, DARPA und andere Agenturen zu erreichen 

hofften. Die Forschung würde größtenteils von nicht klassifizierten 

Wissenschaftsagenturen wie NSF finanziert und verwaltet, was es ermöglichen 

würde die Architektur im privaten Sektor zu vergrößern wenn es ihr gelingen 

würde das zu erreichen, was die Nachrichtendienste erhofften.... 

 

Erklärtes Ziel des Programms war es in den nächsten Jahren mehr als ein 

Dutzend Zuschüsse von jeweils mehreren Millionen Dollar zur Förderung dieses 

Forschungskonzepts bereitzustellen. Die Zuschüsse sollten weitgehend über die 

NSF geleitet werden, damit die vielversprechendsten und erfolgreichsten 

Bemühungen als geistiges Eigentum erfasst werden können und die Grundlage 

für Unternehmen bilden, die Investitionen aus dem Silicon Valley anziehen. 

Diese Art von Public-to-Private-Innovationssystem half dabei leistungsstarke 

Wissenschafts- und Technologieunternehmen wie Qualcomm, Symantec, 

Netscape und andere zu gründen und finanzierte die zentrale Forschung in 

Bereichen wie Doppler-Radar und Glasfaseroptik, die heute für große 

Unternehmen wie AccuWeather, Verizon und AT&T von zentraler Bedeutung 

sind. Heute stellt die NSF fast 90% aller Bundesmittel für die universitäre 

Informatikforschung zur Verfügung. 

 

Die Forschungsarme von CIA und NSA hofften dass die besten 

Computerwissenschaftler in der Wissenschaft das identifizieren könnten was sie 

"Vögel einer Feder" nannten: So wie Gänse in großen V-Formen 

zusammenfliegen oder Sperlingsherden plötzliche Bewegungen in Harmonie 

machen sagten sie voraus dass sich gleichgesinnte Gruppen von Menschen 

online zusammen bewegen würden. Die Geheimdienstgemeinschaft nannte ihr 

erstes unklassifiziertes Briefing für Wissenschaftler das "birds of a feather"-

Briefing, und die "Birds of a Feather Session on the Intelligence Community 

Initiative in Massive Digital Data Systems" fand im Frühjahr 1995 im Fairmont 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfolgen und identifizieren Sie Kriminelle und Terrorzellen. Kein schreckliches Ziel. Ich verstehe 

warum die NSA an Bord war. 

 

Das Problem ist die "unvermeidliche" Schlussfolgerung dieser Art von "Forschung" ist die Schaffung 

der Art von "Citizen Credit Score"-System, das sie im kommunistischen China haben. Nun, das war 

wahrscheinlich nicht sofort ersichtlich im Jahr 1969, aber Sie müssen verstehen dass dies bei weitem 

nicht das einzige CIA-finanzierte Projekt ist. Facebook ist eine weitere große, aber es gibt viele, viele, 

viele von ihnen. Diese Art von "Forschung" hat nicht aufgehört. 

 

Der Kicker in all dem könnte jedoch die strategische Platzierung von CIA-Assets an der Spitze dieser 

Unternehmen gewesen sein, die der NSA nicht bekannt sind. Installieren Sie Ihre Leute an der 

Spitze, und selbst wenn die NSA die Verantwortung auf dem Papier geteilt hat haben sie keinen 

gemeinsamen Einfluss. 

 

 

 

Anon expandiert für uns: 

erstes unklassifiziertes Briefing für Wissenschaftler das "birds of a feather"-

Briefing, und die "Birds of a Feather Session on the Intelligence Community 

Initiative in Massive Digital Data Systems" fand im Frühjahr 1995 im Fairmont 

Hotel in San Jose statt.... 

 

Durch die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Unternehmen für kommerzielle 

Daten war es ihre Absicht gleichgesinnte Gruppen von Menschen über das 

Internet zu verfolgen und sie anhand der digitalen Fingerabdrücke, die sie 

hinterlassen haben, zu identifizieren, ähnlich wie forensische Wissenschaftler 

Fingerabdrücke verwenden, um Kriminelle zu identifizieren. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbuchung vom vorherigen Brot  

 

Hier ist ein schönes Stück über Arins-Herkunft:  

 

Brin wurde in Moskau in der Sowjetunion geboren, als 

Sohn russisch-jüdischer Eltern, Yevgenia und Mikhail Brin, 

beide Absolventen der Moskauer Staatlichen Universität. 

Sein Vater ist Mathematikprofessor an der University of 

Maryland und seine Mutter Forscherin am Goddard 

Space Flight Center der NASA[1][13][14]. 

 

Im Jahr 1977, nach der Rückkehr seines Vaters von einer 

Mathematik-Konferenz in Warschau, Polen, Mikhail Brin 

angekündigt, dass es Zeit für die Familie zu emigrieren. 

"Wir können nicht mehr hier bleiben", sagte er zu seiner 

Frau und Mutter. Auf der Konferenz konnte er sich "frei 

unter Kollegen aus den Vereinigten Staaten mischen".  

Frankreich. England und Deutschland und entdeckte, dass 

seine intellektuellen Brüder im Westen keine "Monster 

waren." Er fügte hinzu. "Ich war der Einzige in der 

Familie, der entschied, dass es wirklich wichtig war, zu 

gehen. 

 

https://en_wikpedia.org/wlki/Sergey_Brin  

 

als gebürtiger Russe kann ich Ihnen  

USA ziemlich schnell erreichte, normalerweise ist es ein 

Prozess der Zeit braucht, da es für Russen schwer ist sich 

an die westliche Mentalität und die englische Sprache 

anzupassen. Es ist nicht ungewöhnlich Physik Doktoren in 

gemeinsamen Jobs zu sehen, bis sie sich mit der Sprache 

vertraut gemacht haben, und bis sie genügend 

Verbindungen haben. 



Und wenn Sie sich mit diesem Thema beschäftigen wollen - Sie müssen den Namen Jared Cohen 

kennen. 

 

Cohen, an Alter 24, begann als Praktikant für Condoleeza Rice, bewog sich in die Politik-

Planungsgruppe während der Bush Leitung und wurde in der Politik-Planung durch Staatssekretär 

Hillary Clinton gehalten. Dieser Typ hat sich im Grunde genommen mit dem strategischen Einsatz 

von Social Media beschäftigt um "amerikanische" Interessen weltweit zu fördern. Im Jahr 2009 hielt 

er Twitter-CEO @Jack von der Systemwartung ab um Revolutionäre im Iran zu schüren. Später 

verließ er das Außenministerium im Jahr 2010 und trat Google (als Leiter von Google Ideas/Jigsaw) 

und dem Council on Foreign Relations bei, wo er zusammen mit Google CEO Eric Schmidt diesen 

Artikel verfasste und sich für den Einsatz von Unternehmen des privaten Sektors zur Förderung der 

US-Außenpolitik aussprach: 

 

https://archive.fo/R13l2 

 

(Und denken Sie daran - wenn er auf dem CFR ist - arbeitet er für die Payseurs). 

 

Julian Assange verwies später auf diesen Artikel als er seinen eigenen schrieb: Google ist nicht das 

was es scheint: 

 

https://wikileaks.org/google-is-not-what-it-seems/ 

 

Das Ganze ist eine überraschend gute Lektüre - und Assange zeigt seine Fähigkeiten als 

Schriftsteller. Es ist Ihre Zeit wert, also lassen Sie es trotz seiner Länge nicht aus. 

 

Aber über einen Punkt musste ich definitiv lachen - angesichts dessen was wir jetzt über Schmidt 

wissen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Befragter wurde von mir erwartet dass ich den größten Teil des 

Gesprächs übernehme. Ich wollte sie in meine Weltanschauung 

führen. Zu ihrem Verdienst halte ich das Interview vielleicht für das 

Beste was ich je gegeben habe. Ich war außerhalb meiner 

Komfortzone und ich mochte es. Wir aßen und gingen dann auf dem 

Gelände spazieren, die ganze Zeit über. Ich bat Eric Schmidt, 

Anfragen der US-Regierung an WikiLeaks weiterzuleiten, und er 

weigerte sich plötzlich nervös und zitierte die Illegalität der 

Offenlegung von Patriot Act-Anfragen. Und dann, als der Abend 

kam, war es vorbei und sie waren weg, zurück in die unwirklichen, 

abgelegenen Hallen des Informationsimperiums, und ich wurde 

zurückgelassen um wieder an meine Arbeit zu gehen. Das war das 

Ende, dachte ich bei mir. 



Julian wird dann eine Liste der Verbindungen zwischen Google Execs und dem Deep State 

durchgehen und dokumentieren - einschließlich dem was für uns ein unangenehmes Maß an 

Vertrautheit mit der NSA sein sollte. Am Ende würde Julian Assange Google als "aufkeimenden 

digitalen Superstaat" bezeichnen. 

 

Das wurde vor einigen Jahren geschrieben und ich denke es ist jetzt klar dass Assanges Verdacht 

zwar richtig ist, aber immer noch nicht dem Ausmaß des Verrats entspricht der sich in der Realität 

manifestiert hat. Google - an der Spitze der Technik - hat in dieser Zeit Metastasen gebildet und 

#DieKabale bei seinen heimtückischen Bemühungen umworben und unterstützt. 

 

Es war auch keine spontane Sache. Es war ein Vermögenswert, der vom Deep State für die Zwecke 

des Deep State finanziert, unterstützt und gepflegt wurde. 

 

Und denken Sie daran, es ist nicht das einzige, und es hat noch nicht alle seine Ziele erreicht. Es 

wäre viel schlimmer hommen können, aber für die Wahl von Trump. Es ist ihnen fast gelungen ihre 

Systeme der menschlichen Überwachung und Kontrolle zu schaffen. 

 
> https://qz.com/1145669/googles-true-origin-partly-lies-in-cia-and-nsa-research-grants-for-mass-

surveillance/ 

Lesen Sie zwischen den Zeilen. 

Q 

>>2847946 

Wie könnte[DARPA] alias GOOG eine Rolle in der Spionagekampagne gegen POTUS spielen? 

Denken Sie an GMAIL. 

Denken Sie an GMAIL ENTWÜRFE. 

Denken Sie ES RÜCKTRITT. 

Es wird sich [ALLES] irgendwann verbinden. 

Q 

 



Abgesehen von den versteckten Gmail-Entwürfen - und dem Server, den Eric Schmidt eingerichtet 

hat, um diese verräterischen Kommunikationen in Ländern wie Nordkorea zu erleichtern - haben wir 

noch nicht über seinen besten Freund Eric Braverman gesprochen. 

 

Ich werde Anon das 'Splaining' machen lassen, denn in DC und Silicon Valley werden die Dinge 

gleich richtig inzestuös: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer ist Eric Braverman?  

Eric Schmidt und seine Frau Wendy gründeten 

eine  

Stiftung 2006 - Familie Schmidt  

Stiftung. Eric Braverman wurde Präsident von  

der Eric und Wendy Schmidt Group im Januar  

2017 _ In seiner neuen Funktion führt 

Braverman die Leitung der  

Schmidt Familienstiftung und auch das Anti-

Fossilbrennstoff-Projekt 11th Hour, das 

Schmidt Ocean  

Institut und dem Eric und Wendy Schmidt Fund 

for Strategic Innovation.  

https://twltter.com/eric_braverman/Status/82

2200238098261776  

 

Eric Braverman war zuvor von 2013 bis 2016 

CEO der Clinton Foundation.  

 

https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2

017/01118/ex-clinton-foundatlon-ceo-to-h 

gad-eric-schmidt_html  

 

Eric Braverman ist Vorstandsvorsitzender von 

Schmidt Futures.  

https://schmidtfutures.com/our-method/our-

people/  

Yalefag https://som_yale.edu/fakultät/eric-braverman  

Wo ist Eric Braverman?  

Er und  Ehemann wurden für viele Tage vermisst.  

http://www.investmentwatchblog.com/eric-braverman-neil-brown-and-marc-turi-still-missing-connecting-the-dots-wikileaks-

and-george-webbs-work/  

https://stream.org/the-mysterious-disappearance-of-former-clinton-foundation-ceo-eric-braverman/  

Folgen Sie den Frauen - Neil Brown  

https-_htwitter.com/neilrobertbraun  

Erinnern Sie daran, dass Eric Bravermans Ehemann neben David Petreaus_ Fellow im Atlantic Council Partner bei KKR ist.  

https://www.nytimes_comJ2016/06/29/mode/hochzeiten/neiI-braun-eric-braverman_html  

Beide involviert in Banghazi 

 

http://www.investmentwatchblog.com/missing-cao-of-clinton-foundation-aric-bravarman-appaars-to-be-in-fbi-custody-mssing-

arms-dealer-mark-tun-who-was-the-benghazi-fallguy-possibly-dead/ 



https://twitter.com/eric_braverman/status/822200238098251776 

 
Zum Vergrößern anklicken.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emails zeigen, dass Mitarbeiter der Clinton Foundation 

Hillary Clinton -s Statc Department dazu gedrängt haben, 

ein Treffen zwischen Hillary Clinton und einem mächtigen 

russischen Oligarchen zu genehmigen, als ihre Agentur 

Investoren für ein Projekt unter seinem 

Zuständigkeitsbereich anordnete.  

 

Die Aufzeichnungen werfen Licht auf eine von vielen 

Beziehungen, die die Grenzen zwischen den politischen, 

finanziellen und philanthropischen Aktivitäten der Clinton 

verwischten, während Hillary Clinton als Staatssekretärin 

diente.  

 

Vekselbergs Renova-Gruppe hat zwischen 50.000 und 

100.000 Dollar an die Clinton Foundation gespendet. Eine 

weitere mit Vekselberg verbundene Firma, OC Oerlikon, 

spendete 25.000 Euro an die Clinton Foundation. 

RUSSLANDS PRÄSIDENT 

VLADIMIR PUTIN  

 

Putin kündigte an dass 

Russland eine 

interkontinentale Atomrakete 

entwickelt habe die vom 

Verteidigungssystem eines 

Landes weder gestoppt noch 

abgeschossen werden könne. 

8. Mai 2018 - Michael 

Avenatti, der Anwalt von 

Stormy Daniels, behauptete 

am Dienstag, dass ein 

russischer Oligarch Trump 

Attorney Michael Cohen 

$500.000 für "Einblicke" in die 

Trump-Administration 

bezahlt habe. Die 

Einzahlungen erfolgten in den 

Monaten nach der Wahl 

2016.  

 

Und wer ist der "russische 

Oligarch", der Cohen 

angeblich bezahlt hat?  

Kein anderer als VIKTOR 

VEKSELBERG! 

https://twitter.com/eric_braverman/status/822200238098251776
https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/ApplicationFrameHost_2018-09-02_19-22-38.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renaissance Capital, eine russische 

Investmentbank, zahlte Bill Clinton 500.000 

Dollar für diese Rede, so die Finanzangaben 

seiner Frau aus dem Jahr 2010. Das 

Außenministerium hatte seine Zustimmung 

für die Reise nur zwei Tage, nachdem Bill 

Clintons Büro seinen Antrag eingereicht 

hatte, gegeben. Die Reise des ehemaligen 

Präsidenten nach Russland für die Rede und 

potenzielle Treffen mit Vekselberg und 

anderen kam als Hillary Clinton's State 

Department arbeitete, um das Interesse an 

einem Technologie-Sharing-Projekt unter 

der Leitung von Vekselberg, genannt 

Skolkovo, zu wecken. Hillary Clinton, 

verantwortlich für die Mechaniker oder den 

Russland Reset. wurde mit der Suche in 

Unternehmen zu investieren und mit 

Skolkovo in den ersten Monaten ihrer 

Amtszeit zu arbeiten. Vier Tage nachdem 

Hillary Clinton im März 2010 mit dem 

damaligen russischen Präsidenten Dmitri 

Medwedew zusammentraf, gab Medwedew 

bekannt, dass Vekselberg der Kopf des 

Skolkovo-Projekt ist. 

John Chambers,  

Geschäftsführer von cisco  

Boeing CEO,  

Kevin McAllister 

 

Nur einen Tag nachdem Hillary Clinton 

einen privaten Anruf mit John Chambers, 

CEO von Cisco, hatte, traf sich Medwedew 

mit Führungskräften von Cisco in 

Kalifornien. Am selben Tag gab Vekselberg 

bekannt dass Cisco und Boeing in Skolkovo 

investieren würden.  

 

Sowohl Cisco als auch Boeing sind wichtige 

Spender der Clinton Foundation. Cisco 

bezahlt Bill Clinton "56.000 für eine Rede im 

Oktober 2010. nur drei Monate nach der 

Ankündigung, dass die Firma Milliarden in 

Skolkovo investieren würde. 

RUSSISCHER OLIGARCH VIKTOR 

VEKSELBERG  

 

wurde zum Leiter einer 

Partnerschaft namens "Russian 

Silicon Valley" ernannt, nur drei 

Monate bevor ein Mitarbeiter der 

Clinton Foundation das State 

Department dazu drängte Bill 

Clintons vorgeschlagenes Treffen 

mit Vekselberg und einer 

Handvoll anderer russischer 

Führungskräfte zu genehmigen. 

Wie viel Geld hat Viktor Vekselberg über 

die Metcombank, eine russische 

Regionalbank, die zu 99-978 Prozent im 

Besitz von Vekselberg ist, gewaschen, 

wobei das Geld über die Deutsche Bank 

und Trust Company Americas in New 

York City überwiesen wurde und auf 

einem privaten Bankkonto bei der Bank 

of America gelandet ist, das von der 

Clinton Foundation betrieben wird?  

 

E-Mails binden John Podesta an das 

Geldwäsche-Netzwerk Mit der 

Bestätigung, dass Podesta 75.000 Aktien 

von 100.000 bisher nicht 

veröffentlichten Aktienoptionen 

ausgeübt hat, wurde er heimlich von 

Joule Unlimited emittiert. 

Das Verhältnis des Clintons zu Vekselberg fuhr während Hillary Clintons Zeit  

im Außenministerium fort.  

Im Jahr 2012 wandte sich Desai (CF-Mitarbeiter) an die Mitarbeiter von Hillary Clinton um die 

folgenden Ziele zu erreichen  

ob sie "Bedenken" bezüglich der Teilnahme von Vekselberg an  

einem bevorstehendes Treffen der Clinton Global Initiative, laut Emails Bürger  

United im letzten Jahr hätten.  

Vekselberg wurde Berichten zufolge ein Jahr später während einer Untersuchung im Jahr 2013 wegen 

einer angebliche Korruption in Skolkovo befragt. 

Schnell vorwärts zum November 

2016, kurz nachdem Donald Trump 

zum Präsidenten gewählt wurde, als 

die US Air Force einen Bericht 

veröffentlichte; Die Vereinigten 

Staaten sind anfällig für künftige 

Angriffe durch Hyperschallraketen 

aus China und Russland und fallen im 

Rennen um die Entwicklung sowohl 

defensiver als auch offensiver 

Hochgeschwindigkeits-

Manöverwaffen zurück, so eine neue 

Studie der Air Force. 

2012 Army Report angegeben: "Die 

Skolkovo-Stiftung ist seit Dezember 2011 

im Verteidigungsbereich tätig, als sie das 

erste waffenbezogene Projekt - die 

Entwicklung eines Hyperschall-

Kreuzfahrtmotors - genehmigte. Das 

Projekt ist eine Reaktion auf die 

Advanced Hypersonic Weapon des US-

Verteidigungsministeriums, die Teil des 

prompten Global Strike-Programms ist. 

Eine schockierende Reihe von E-Mails zeigt die 

Verbindung von Bill und Hillary Clinton's Stiftung, 

Hillary Clinton's State Department, Bill Clinton. Der 

russische Oligarch Vekselberg und Skolkovo, 

"Russlands Silicon Valley", das Putin-Projekt zum 

Transfer westlicher Technologie nach Russland, das 

von Frau Clinton unterstützt und vorangetrieben 

wurde - und 17 von 28 Technologieunternehmen, die 

mit Skolkovo zusammenarbeiteten, trugen ebenfalls 

zur Clinton-Stiftung bei!  

 

Hillary Clinton gab den Russen diese Technologie um 

amerikanische Städte zu zerstören. 

Slimeball Comey sagte vor dem Kongress aus dass 

Putin Hillary Clinton "hasste", "ihr schaden wollte". 

Comey konnte keine Verbindung zwischen der Clinton-

Stiftung, Viktor Vekselberg oder der'Hypersonic-

Technologie' finden, die an das Skolkove-Projekt 

verkauft wurde das Vekselberg geleitet hat. 



Nun, das malt Michael Cohen überhaupt nicht in einem guten Licht - und ich bin bereit, diesen Teil 

dieser Infografik zu verwerfen, aber der Rest davon, naja.... Ich denke, man kann die 

Zusammenhänge ziemlich deutlich sehen. 

 
>https://www.youtube.com/watch?v=G02wKufX3nw 

Gestern Abend gespielt von 'Operation Specialists' (Vorveranstaltung). 

Q 

 

 

 

Vergiss Dink -Green Mind. Das ist mehr mein Tempo. 

 

Sehr 

 

Ａ Ｅ Ｓ Ｔ Ｈ Ｅ Ｔ Ｉ S Ｃ H 

 

Q. 

 

 
 

 

https://youtu.be/G02wKufX3nw


 
> Warum habe ich extreme Gänsehaut bekommen während ich mir das anhörte? 

 

 

 

Dies ist ein Bild von Seal Team 6, aufgenommen von der New York Times im Jahr 2003. 

 

Also ist es nicht die Operation die letzte Nacht passiert ist.... aber wahrscheinlich ein Hinweis auf die 

Art der Ausrüstung und der Operatoren die geschickt wurden. 

 

Ich möchte nicht auf der Empfängerseite dieser Truppe sein. 

 

 
> Ihr werdet das Dreieck und das alles sehende Auge in der Mitte des Schwertes im "Magic Sword" 

Youtube Song bemerken, oder?! 

 



 
 

Man muss sich nur fragen wen sie genau getroffen haben. 

 

Und abgesehen davon dass sie nur ein cooler Song im Synthwave-Stil ist, ist sie wirklich Teil eines 

Konzeptalbums bzw. einer Band, was bedeutet, dass die Musik ihre eigene Geschichte hat die man 

sich ansehen kann: 

 

  

http://www.magicswordmusic.com/ 

 

Eine der Figuren in der Geschichte ist ein dunkler Lord, der nur von diesem magischen Schwert 

zurückgehalten wird: 

 

 



 
 

Der Hüter des magischen Schwertes  

 

Die Anfänge der Dinge sind oft klein. Meine Kinder. Wie der Samen zu einer mächtigen Eiche 

heranwächst, so begann auch der Weg des Hüters als eine einzige Wahl in einer längst vergangenen 

Zeit. Einst ein bescheidener König wurde er dazu manipuliert den Dunklen unbewusst zu entfesseln. 

"A" von realRy wurde zerrissen, als der Herr des Schattens aus dem antiken Gefängnis entlassen 

wurde. Von diesem Tag an war der König verflucht der unsterbliche Hüter dieses mächtigen 

Schlüssels zu sein. Seit Jahrtausenden ist er unerbittlich bemüht den Auserwählten zu finden, der 

eines Tages die Wahrheit der Waffe entfesseln wird und nicht ruhen kann bis der große Entwurf mit 

der wieder gebundenen Dunkelheit vollständig gesehen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist eine archetypische Geschichte, aber eine, die selten vertont wird (zumindest solche Musik). 

 

Die Anons haben schnell die Verbindung zwischen diesem Schwert und dem heiligen Erzengel 

Michael hergestellt. 



 
 

 

 

 

 
 



 
>wahr 

je nachdem, wer das Bild gemalt hat, benutzen sie eine andere Waffe (Schwerttyp, Speer, etc.)  

aber das Symbol ist dasselbe:  

(St. Michael der Erzengel ist) Bewaffnet mit einem Schwert aus Gottes Waffenkammer besiegt er 

Satan im persönlichen Kampf. 

 

 

Ich denke es ist eine angemessene Verbindung, und ich bete, dass St. Michael unsere Operatoren 

auf dem Schlachtfeld begleiten und sie zum Sieg führen wird! 

 

 

 



 


