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Leute seid ihr bereit für diese Woche? 

 

>Von Trump wird erwartet die Carter Page, Bruce Ohr Docs bereits in dieser Woche zu deklassieren 

https://www.washingtonexaminer.com/news/trump-expected-to-declassify-carter-page-bruce-ohr-docs-as-early-as-this-week-report


Das ist der Punkt an dem es kein Zurück mehr gibt. Beim Drehbuchschreiben hört man manchmal 

diese Momente in denen die Aufrufe von Acts unterbrochen werden. Es ist wenn eine Wahl oder eine 

Entscheidung getroffen wird die unumkehrbar ist; es treibt die Aktion in den nächsten Akt voran und 

jeder verändert sich dadurch für immer. Die Geschichte hat einige davon und glauben Sie mir wenn 

ich sage dass bald wieder Geschichte geschrieben wird. 

 

Wir wussten immer dass dieser Tag kommen würde..... 

 

>Es gab eine Zeit in der unsere Kinder aufmerksam standen, ihre Hand auf ihr Herz legten und mit 

einer VEREINTEN Stimme den TREUEEID rezitierten. 

Es gab eine Zeit in der Stärke und Ehre etwas bedeuteten. 

Es gab eine Zeit in der das Stehen für unsere FLAGGE etwas bedeutet. 

Es gab eine Zeit in der unsere Geschichte (unser Erbe) mit Stolz und Respekt gelehrt wurde. 

Es gab eine Zeit in der denjenigen Respekt entgegengebracht wurde die dienen (d), bluten und 

sterben um unsere von GOTT GEGEBENE FREIHEIT zu schützen und zu verteidigen.  



Es gab eine Zeit in der wir dankbar waren. 

Es gab eine Zeit in der diese VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, EINE NATION UNTER 

GOTT, VEREINT waren. 

Es gab eine Zeit in der diese Vereinigten Staaten von Amerika, eine Nation unter Gott, unter einer 

Flagge vereint waren. 

Es gab eine Zeit in der WIR, die Menschen, über unsere Zukunft entschieden haben. 

Es gab eine Zeit in der WIR, die Menschen, eine Stimme hatten.  

Es gab eine Zeit in der WIR, die Menschen, vereint und stark waren. 

"Ich verspreche der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik, für die sie steht, 

eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle." 

Es ist an der Zeit, WIR, die Menschen, das zurückzugewinnen was uns rechtmäßig gehört. 

MÖGE GOTT AMERIKA UND ALL JENE SEGNEN DIE SIE VERTEIDIGEN UND GEGEN ALLE 

FEINDE IM IN- UND AUSLAND SCHÜTZEN. 

WIR STEHEN ZUSAMMEN ALS PATRIOTEN. 

WO EINER HINGEHT GEHEN WIR ALLE HIN. 

DIE HEIMAT DER TAPFEREN. 

Q+ 

 

 

 

Q+ 

 

Du weißt wer das ist. 

 

Wie stehen die Chancen dass #POTUS den Auftrag bereits bei DECLAS unterschrieben hat, und  

jetzt warten wir nur noch darauf dass alles der Öffentlichkeit bekannt wird? 

 



 

Noch immer nicht sicher was die Flaggenmarker bedeuten, auch nach fast einem Jahr..... 

 

> Die neue Lockvogeltaktik ist es Sean Hannity zu beschimpfen. 

 

Nur damit es jeder versteht, Q hat uns direkt gesagt wir sollen Hannity beobachten. Q verbindet uns 

auch mit Sara Carter die jede Nacht buchstäblich auf Hannity steht.  

 

Hannity ist ein Patriot. 



Yuuuuuuuup.... Siehe da! 

 

>Wenn du denkst dass Hannity echt ist dann bist du nicht wach. Sorry 

 

> Ernsthaft, Anons. Ich weiß, dass einige von euch immer noch an solchen wie Fox News, Sean 

Hannity, Tucker, ec... hängen, aber ihr müsst erkennen dass sie Clowns sind, genau wie der Rest 

von ihnen. Überzeuge dich selbst. Hier sprengt er praktisch Rumsfeld und wirft alle Arten von Rauch. 

VERDAMMT ERBÄRMLICH! 

 

> Hier haben wir zwei Meister der Täuschung die sich gegenseitig füttern. WACHT AUF 

LEUTE!!!!!!!!!!! Hannity ist nur ein weiterer begrenzter Treffpunkt. 



 

> ALLE MOCKINGBIRDS! 

Corp Medien ist komplett kompiliert! 

Hannity hat jahrelang Bushs Schwanz gelutscht! 

Er beschloss für Trump gegen die linken Medien (((vorzugehen))). 

ALLE MOCKINGBIRDS! 

 

Schills Täuschung säende Abteilung entlang der Boards Für diejenigen die es nicht wissen, es gibt  

Teams von Leuten die für solche Dinge bezahlt werden - nämlich David Brocks Shareblue-Gruppe.  

Sie bezahlen sie buchstäblich dafür dass sie lügen und den ganzen Tag stören. 

 



>https://twitter.com/Thomas_Drake1/status/1038587419019419648 

https://twitter.com/Thomas_Drake1/status/1038663989251776576512 

Wissen ist Macht. 

Q 

 

> Ich wurde darauf aufmerksam gemacht dass die Website http://jtfmaga.com mich als Teil ihres 

Teams prominent aufgeführt hat. FALSCH.  

Kann kategorisch erklären dass ich NICHT in ihrem Team bin, NICHT Teil von #jtfmaga bin, NIE von 

ihnen kontaktiert wurde und sie NICHT unterstützte. Hinterlässt wichtige Fragen über ihre Integrität. 

 

> PSA: Gehört http://reportforthepresident.org behauptet dass ich prominent dahinter stehe, mit 

meinem Bild auf ihrer Website. Allerdings lehne ich jede Verbindung jeglicher Art ab, bin NICHT Teil 

ihres Teams, wurde nie kontaktiert und sie verwenden meinen Namen ohne meine Zustimmung oder 

Erlaubnis in eklatanter falscher Werbung. 



Thomas Drake ist ein NSA Whistleblower, und offen gesagt, weiß ich nicht was ich von ihm halten 

soll, so oder so. 

 

Für eine Weile dachten viele #Anons er selbst könnte Q sein: 

 

> Nicht das erste Mal als Drake auf den chans war........... Lange Zeit galt er als Spitzenreiter als das 

Mastermind hinter dem Q-Team. Viele fanden Bilder von ihm mit Q Reversnadeln, die vor Jahren 

entstanden sind. 

Er könnte beteiligt sein, aber ich bezweifle es. Schwer zu beurteilen sind seine aktuellen Gründe für 

die Herstellung dieser Tweets. Es scheinen ähnliche verschlüsselte Nachrichten zu sein wie Comey 

und alle  Twitter benutzen für die 

 

 



Ich.... habe Probleme mit dieser Theorie. Aber anstatt dir zu sagen was du denken sollst" (was ich  

sowieso nicht will), führe ich dich zu seiner Wikipedia-Seite, präsentiere, was ich präsentieren werde  

– und erlaube dir deine Entscheidung zu treffen. 

 

> Drake berichtet, dass die NSA "Kurz gesagt, wenn sie mit der Aussicht auf ein Geständnis 

konfrontiert wurde, entschied sich die NSA stattdessen, die Untersuchung des Kongresses vom 11. 

September 2001 zu behindern, stumm zu spielen und die Wahrheit zu verbergen, einschließlich der 

Tatsache, dass sie von allen eingehenden und ausgehenden Anrufen zur Telefonzentrale des 

sicheren Hauses im Jemen wusste. Die leitenden Führungskräfte der NSA nahmen mir die Aufgabe 

ab, weil sie - verspätet, aus irgendeinem Grund - erkannten, dass ich nicht daran teilnehmen würde, 

die Wahrheit darüber zu vertuschen, wie viel die NSA wusste, aber nicht teilte. 

 

Die Websites auf die in seinen Tweets verwiesen wird sind: 

 

>GEMEINSAME TASK FORCE | MACH AMERIKA WIEDER GROß 

https://wikispooks.com/wiki/Thomas_Drake
https://www.jtfmaga.com


Und… 

 

>BESTÄTIGTE BEWEISE UND ZEUGENAUSSAGEN DIE DIE WAHRHEIT ÜBER JEDEN 

STREITFALL HINAUS BEWEISEN.  

DEN MEDIEN UND DER ÖFFENTLICHKEIT ZUGÄNGLICHE TEILNACHWEISE 

 

JTFMaga wurde von #FakeMAGA "Journalist" Jack Posobiec entwickelt - derselbe, der den Hoax  

"Microchip is #QAnon" schon seit einiger Zeit betreibt: 

 

Vor Monaten kündigte ich eine Task Force 

von Pro-Trump-Veteranen an und IC bildete 

sich. 

Wir haben nie aufgehört daran zu arbeiten. 

Viele der Deep State Stories die Sie in letzter 

Zeit gelesen haben stammen von diesen über 

80+ Whistleblowern und amerikanischen 

Helden. 

Jetzt haben wir einen Namen. 

JTF-MAGA kommt. 

Herr Brinney selbst meldet sich zum 

Dienst..... 

Die White Hats schlagen zurück. 

https://www.reportforthepresident.org


Und falls es aus der Seite selbst nicht ersichtlich ist ist JTFMAGA ein gigantischer Honeypot. 

 

Ihr Ziel ist es "Patriotische Amerikaner" dazu zu bringen sich anzumelden und "den Eid zu leisten", 

wie unten dargestellt - und jetzt.... sind Sie auf einer Deep State Liste. 

 

 

 

 

PATRIOTISCHE VERPFLICHTUNG ZUR VEREINIGUNG 

GEGEN KORRUPTE REGIERUNGSBEAMTE UND MEDIEN 

……………….. 

……………….. 

……………… 

 

 

Von Q´s Quelle: 

https://www.jtfmaga.com 

 

JTF MAGA wurde aufgrund der Unterdrückung von 

lebenswichtigen Informationen und Waffenbesitz der 

US-Regierungsbehörden aus politischen und 

finanziellen Gründen und zur Aufdeckung ihrer 

Verbrechen gegründet. Wir sind eine Gruppe von 

White Hat Deep State Patrioten aus den Bereichen 

Geheimdienst, Militär, Strafverfolgung und Justiz, die 

eine Untergruppe von MAGA Counterstrike Patrioten 

gebildet haben, um ehemalige und gegenwärtige US-

Regierungsmitglieder, die als Black Hat Deep State 

bezeichnet werden, abzusetzen und vor Gericht zu 

bringen. Dazu gehören Politiker; in Bezug auf ihre 

illegale Überwachung und Taktik und die Nutzung 

verschiedener US-Departments. Wir engagieren uns 

für die Unterstützung von Präsident Donald Trump um 

Amerika wieder großartig zu machen, aber auch für die 

Unterstützung jedes wahren Patrioten, der ein Amt in 

der Regierung der Vereinigten Staaten innehat, und für 

jeden wahren Patriotenkandidaten der ein US-Büro 

sucht. 

 

 

https://www.jtfmaga.com/


Und nicht nur Posobiec ist beteiligt..... 

 

Unser alter Mossad-Freund #NoNeck auch! 

 

Die zweite Seite ist ähnlich, aber mit mehr von einem "Intelligence Community"-Dreh. Nennen Sie es 

"Social Proof" für Smartie-Hosen wenn Sie wollen. Es gibt vor von einem Haufen Leute betrieben zu 

werden die der Intelligence-Community nahe stehen, die behaupten, Trump zu unterstützen und ihm 

Informationen geben wollen die er angeblich nicht schon hat - sogar mit einer super-spezifischen 

Mega-Delux Login-Seite für #POTUS selbst (LOL). 

 

Natürlich ist das alles völliger Clownsinn, und sie haben versucht uns - vor allem die "QAnon 

influencers" unter uns (wie deine wirklich, Mods bei /r/GreatAwakening und anderswo) dazu zu 

bringen an Bord zu springen, sich ihrer Website anzuschließen und alle unsere privaten 

Informationen zu übergeben während sie die Anhänger in die gleiche Falle führen. 



Ich kann dir nicht sagen wie oft mir dieses Video in der letzten Woche geschickt wurde um diese 

Gruppe zu bewerben: 

 

Ich kann dir nicht sagen warum..... 

 

Aber als ich mir dieses Video angesehen habe fühlte es sich einfach.... nicht richtig an. 

 

Irgendwas daran passte mir einfach nicht. 

 

Das ist der Grund warum du das gerade jetzt von mir siehst. 

 

Der letzte Versuch mich dazu zu bringen mich damit zu verbinden wurde ein paar Stunden vor Qs 

Veröffentlichung gemacht, und ich zensierte den obigen Namen, weil.... offen gesagt ich nicht sagen 

kann wer wirklich von diesem Video getäuscht wurde und versucht hat mir zu helfen, und wer 

versucht hat mich zu täuschen. 

 

Also werde ich in Betracht ziehen dass meine erste echte Warnung - angeblich von der CIA für eine 

Art Psyop angegriffen zu werden. Danke für eure Gebete, die für mich beten. Ich glaube sie haben 

hier geholfen. 



 

Bevor wir weitermachen ist es jedoch wichtig zu wissen, dass sich das Drama etwas weiter 

ausdehnte und Bill "The Eternal Boomer" Mitchell involvierte - denn das ist seine Gruppe die das 

Video gemacht hat - YourVoice America. 

 

TheLastRefuge, auf Twitter, beschuldigte ihn einen Betrug zu betreiben nachdem er selbst eine 

unabhängige Untersuchung durchgeführt hatte: 

 

 

> TheLastRefuge@TheLastRefuge2 

Es scheint dass es einen gut konstruierten $$$$  

Betrug zu Fuß gibt.  @mitchellvii, @annvandersteel 

und ALLE die die betrügerischen Konstrukte von 

Robert Caron und Joshua (mehrere Decknamen) 

Macias unterstützt und gefördert haben müssen  

*sehr öffentlich* diese Situation bereinigen STAT !! 

 

Thomas Drake@Thomas_Drake1 

PSA: Gehört http://reportforthepresident.org 

behauptet dass ich prominent dahinter stehe, mit 

meinem Bild auf ihrer Website. Allerdings lehne ich 

jede Verbindung jeglicher Art ab, bin NICHT Teil ihres 

Teams, wurde nie kontaktiert und sie verwenden 

meinen Namen ohne meine Zustimmung oder 

Erlaubnis in eklatanter falscher Werbung. 

 

Bill Mitchell@mitchellvii 

Erfordert ein $$$$ Betrug nicht dass es sich um einen tatsächlichen $$$$ handelt?  Der Zugang zur 

Website ist kostenlos und YVA hat KEINEN Anteil daran.  Und nur zu deiner Information, 

@TheLastRefuge2 hat KEINEN VERSUCH gemacht um mich vor diesem verleumderischen Tweet 

zu kontaktieren.  Das ist nur eine schlechte Berichterstattung. 

 

 

 



 

betrügerischen Konstrukte von Robert Caron und Joshua (mehrere Decknamen) Macias unterstützt 

und gefördert haben müssen  *sehr öffentlich* diese Situation bereinigen STAT !! 

Ann YourVoice™ Amerika@annvandersteel 

1. YVA berichtet nur dass NICHT gefördert wird. 

2. YVA ist KEIN Partner in ANY WAY mit http://ReprotForThePresident.com  

3. Mir wurde gesagt dass Bill Binney, Mitglied des RFTP Tom Drake einen Kredit geben wollte. 

4. Mir wurde gesagt dass der RFTP-Rollout durch mehrere Faktoren, einschließlich der Änderung 

des Webhosts, zum Stillstand gekommen ist. 

 YVA berichtet nur, dass NICHT gefördert wird. 

2. YVA ist KEIN Partner in ANY WAY mit http://ReprotForThePresident.com  

3. Mir wurde gesagt, dass Bill Binney, Mitglied des RFTP, Tom Drake einen Kredit geben wollte. 

4. Mir wurde gesagt, dass der RFTP-Rollout durch mehrere Faktoren, einschließlich der Änderung 

des Webhosts, zum Stillstand gekommen ist. 

5. Schicken Sie mir DM mit PROOF 

 

TheLast@TheLastRefugeIt scheint, dass es einen gut konstruierten $$$$ Betrug zu Fuß gibt.  

@mitchellvii, @annvandersteel und ALLE, die die betrügerischen Konstrukte von …………  

 

Bill Mitchell@mitchellvii 

1) YVA steht in keiner geschäftlichen oder 

finanziellen Beziehung zu 

http://reportforthepresident.org . 

2) Du hast KEINEN Versuch unternommen, mich 

vor diesem verleumderischen Tweet zur 

Stellungnahme zu erreichen. 

3) Die Seite ist kostenlos (soweit ich das 

beurteilen kann), aber Abonnement-Seiten sind 

allgemein und legal. 

TheLast@TheLastRefugeIt scheint, dass es einen 

gut konstruierten $$$$ Betrug zu Fuß gibt.  

@mitchellvii, @annvandersteel und ALLE, die die  

 

 



Ich habe noch nie etwas gesehen das darauf hindeuten würde dass YourVoice America tief verwandt 

ist (nicht dass ich sie sehr genau verfolgt habe - weil ich es nicht getan habe, außer ein paar von Bills 

Zingern hier und da auf Twitter zu fangen)... aber jetzt sind sie auf meinem Radar. 

 

JTFMAGA versuchte jedoch das Gesicht zu wahren: 

 

Nun, zumindest sind sie ein höflicher Honeypot schätze ich? 

 



> Ich liebe Schills jetzt an diesem Punkt. Selbst wenn dies vorbei ist wird irgendein Mossad/Clown-

Arschloch immer noch nutzlose Divisionstaktiken aus seinem ausgefransten Handbuch auf ein leeres 

Board schreiben. Einige Leute wissen einfach nicht wann sie verloren haben..... 

>>2950600 

Letzter und finaler Kommentar(e) zu: AJ & Associates [Versuche] 

Logisches Denken. 

https://twitter.com/JackPosobiec/status/1038778638613839872 

[0:21] 

Breitbart-Artikel verlinkt [2 Tage vorher] auf den Artikel der veröffentlicht wird? 

Versöhnen. 

Die Zeit notieren? 

[9:41] 

[100%] 

Notieren Sie sich die Stock-Bilder von Apple? 

[9:41] 

[100%] 

Versöhnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=mMfCvmykRxg&app=desktop 

Versöhnen. 

https://twitter.com/JackPosobiec/status/1038858004899266564 

https://threadreaderapp.com/thread/974008177271410688.html 

Versöhnen. 

Versuche AUTISTEN/ANONEN zu täuschen scheitern. 

Wir sind eine Bedrohung für ihren Lebensunterhalt [+CLAS]. 

Lassen Sie nicht zu dass ihre Versuche GUTE Organisationen korrumpieren. 

Denke an OANN. 

Sie wollen dass du geteilt wirst. 

Bleiben Sie STARK. 

Bleibt zusammen. 



https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1038898688725270533 

"Die Division hält sie an der Macht." 

Q 

 

Q verlinkte zu einem sehr "speziellen" Video von Posobiec das heute verlinkt wurde und sagte uns 

wir sollten bei 21 Sekunden reinschauen: 

https://twitter.com/JackPosobiec/status/1038778638613839872 

 

Und was haben wir dort gefunden? 

 

Offensichtlich ist Microchip jetzt ein Zeitreisender! 

 

https://youtu.be/mMfCvmykRxg


Ich habe kürzlich die Jungs getroffen die das gemacht haben, und Junge, wir könnten wirklich etwas 

Spaß haben wenn wir wollten. 

Du musst mich nicht beim Wort nehmen; hör einfach dem Leser im Video zu. Dieses Zeug ist 

erbärmlich. Der einzige Weg dies zu beweisen, wäre, eine objektive Drittpartei - wie die deine - auf 

den Server einzuladen um es selbst zu sehen. 

 

Ein Punkt den ich für notwendig hielt um wieder nach Hause gebracht zu werden, denn Microchip fing 

sofort an Dinge zu drehen sobald Qs Beitrag fiel: 

 

> Hier ist was QTards jetzt glauben: Ich bin so gut im Veröffentlichen von Scheiße dass ich magisch 

einen Discord-Fehler kodiert habe um zu beweisen dass der aktuelle Q ein Lügner ist.  

 

Wenn ich also kein QAnon bin, bin ich wirklich nur so gut im Programmieren dass ich einen Discord-

Fehler kodiert habe. Das macht mich intelligenter als jeden der auf dem Erdboden gelebt hat. Sobald 

Q versuchte mich zu entlarven kodierte ich eine Stunde später magisch einen Discord Glitch? Lmfao. 

 

Ich bin jetzt der beste iOS-Codierer der ganzen Welt oder ich habe Q gegründet. Was ist 

wahrscheinlicher? 

 

 

Oh, also das ist der Winkel den er einnehmen will, was? Richten Sie eine (erbärmliche) falsche 

Dichotomie ein und rufen Sie jeden an der sagt: "Hey, das sieht nicht gut aus!", einen Idioten, was? 

 

Das würde zu einfach werden: 



 

 

> Nicht einmal annähernd, @Microchip - aber andererseits hattest du immer ein Problem mit deinem 

*ahem* Ziel. 

 

Was die Leute eigentlich denken ist dass du so dumm bist, so unsagbar dicht, dass du die 

Diskrepanz verpasst hast als du diesen erbärmlichen Photoshop zusammengeschustert hast. 

Keine Codierung erforderlich. Keine Störungen (außer dem in diesem entleerten Sack den man 

Gehirn nennt). 

Sehen Sie, Kontinuität erfordert eine kleine Sache namens Intelligenz - etwas das Ihnen sehr fehlt.  

Und jetzt fehlt dir auch noch etwas anderes: 

 



Glaubwürdigkeit. 

Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich selbst vor dem gesamten Internet geoutet du stotternder, 

kaudernder Idiot.  

#NullGlaubwürdigkeit. 

 

Zu diesem Zeitpunkt hatte Microchip mich seit einigen Tagen intermittierend wie eine Art Baum- 

Säuger angepfiffen, also wusste ich dass er nach einem Kampf aus ist: 

 

 

> Oder du könntest mich auf den Server einladen, was viel schneller wäre.  

Aber das wirst du nicht. 

Du solltest das wirklich schon jetzt drehen und sagen dass du für Posobiec und OAN trollst. Auf diese 

Weise kannst du zumindest deinen "Ruf" als Meistertroll bewahren und deine Fans werden das als 

"episch" akzeptieren. 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Wenn ich dümmer als Hundescheiße bin, erschaffe einfach die Logs. Dies sollte einige Stunden 

dauern. Werde verrückt. 

 

Schwache Argumente von einem schwachen Mann. Ich habe kein Problem damit ihn daran zu  

erinnern dass er schwach ist, auch wenn sich sein Gewissen scharf anbrät. Denn letztendlich weiß er  



dass er lügt. Und das macht ihn wütend und emotional: 

 

> Versäumnis die Beweislast zu tragen = #NullGlaubwürdigkeit. 

Du bist zu schwach @Microchip, und jeder weiß es. 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Warum sollte ich das tun? Ich bin hier um Q anon zu dezimieren und gleichzeitig die Wahrheit zu 

enthüllen. Es werden langsame Tropfen sein, genau wie bei QAnon. Ich bin Krebs, es ist viel 

schlimmer als eine Waffe. 

 

Ihn an seine Inkonsistenzen zu erinnern und wie er am Wochenende seine eigenen Zielposts 

bewegte war strategisch. Zuerst sagte er dass er QAnon in 48 Stunden "beenden" würde. Dann 

wurden es 72 Stunden. Und dann, ich bin mir ziemlich sicher, ist es irgendwann sogar auf eine 

Woche gestiegen! 

 

So oder so, es war klar dass er mehr Zeit brauchte um die Scharade, die er plante, auszuführen: 

 



> Ich bin mir ziemlich sicher dass du 48 Stunden gebraucht hast um genau das zu tun. 

Oder waren es 72? 

#Null Glaubwürdigkeit 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Verdammt, stell sie einfach wieder her, du schaffst das. 

 

Eine von Microchips wirklich transparenten "Taktiken" (und ich zögere seine Possen mit allem in 

Verbindung zu bringen was auch nur im Entferntesten "Taktiken" ähnelt) ist zu versuchen das 

"Schlachtfeld" zu kontrollieren und dann seinen Feind dazu zu bringen an Boden zu verlieren. 

 

Hier besteht er immer wieder darauf dass es ein Code war - und nennt sich dann selbst einen großen 

Programmierer. 

 

Ein Problem: Es war kein Code notwendig um einen Teil dieses Hoaxes zu begehen - und ich wollte 

es in kurzer Zeit beweisen: 

 

> LOL Niemand braucht einen Code um dies zu tun.  

Alles, was nötig ist: Photoshop 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Ich will nur dass du die Chat-Protokolle machst. Du hast bereits gesagt dass das einfach ist und jeder 

Idiot es tun kann, also tu es. Während Sie die nächsten 4 Jahre damit verbringen zu lernen auch nur 

etwas Einfaches zu kodieren, werde ich Q mit langsamen Tropfleaks verfluchen. 



Ich dachte ich würde wenigstens etwas Spaß damit haben: 

 

>Was, du meinst in etwa 2 Minuten ohne es wirklich zu versuchen? @Mikrochip  

#NullGlaubwürdigkeit 

Mikrochip 

Pisse wird buchstäblich in den Bällen gespeichert 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Dann tu es. 

 

Ich nehme Microchip nicht ernst, und das solltest du auch nicht. Er ist jetzt der #Laughingstock des 

Internets. 

Aber beachten Sie dass er absichtlich den Punkt verfehlt. 

 



Natürlich könnte ich eine bessere Fälschung machen, wenn ich mich hinsetzen und mehrere Stunden 

damit verbringen wollte. Das habe ich nicht. Ich habe das in weniger als fünf Minuten als 

Machbarkeitsstudie ausgearbeitet. Und ich habe sie immer wieder ausgepeitscht nur um mich weiter 

über ihn lustig zu machen: 

 

>Was für ein #Laughingstock in den du dich selbst verwandelt hast. 

Mikrochip 

HAY GUYS PLZ BELIEB ME I AM QANON RLY Hey Leute glaubt mir das ich Qanon bin, wirklich 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Die Formatierung ist ausgeschaltet. Außerdem muss ich es in einer vollständigen App mit Scrollen 

und Interaktionen sehen und alles was Discord hat. Wie die Videos die ich verlinkt habe. Das ist nicht 

einmal ein guter Versuch, du hast versagt. 

 

 

 

Fürs Protokoll, ich war froh dass er die Formatierungs "Fehler" bemerkt hat. Nur etwas, das ich vom  

Meister selbst aufgehoben habe; absichtlich einen Fehler gemacht um seinen Feind herauszuziehen  

damit er deinen "Fehler" korrigieren und sich selbst bloßstellen kann. 

 

 

 



 

> Für jemanden der viel darüber spricht liegt er immer wieder falsch. Es war 304-227 

 

Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Die Dems haben jeden Trick im Spielbuch ausprobiert - nennen Sie mich alles unter der Sonne. Aber 

wenn ich all diese schrecklichen Dinge bin, warum habe ich sie dann so sehr besiegt, 306-223? 

Vielleicht sind sie einfach nicht sehr gut! Tatsache ist, dass sie verrückt werden, nur weil sie wissen, 

dass sie mich 2020 nicht schlagen können! 

 

Aber sehen Sie... jetzt weiß ich warum Microchip mich nicht in seinen Discord-Server lässt. 

 

Es ist sein sicherer Bereich in dem er alle seine tiefsten und verletzlichsten Fragen mit seinen 

vertrauenswürdigsten Freunden klärt: 

 



>#Laughingstock 

Mikrochip 

Traumfänger, warum wird mein Pipi glücklich wenn ich Mrs. Thatcher ansehe? 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Du bist einfach nicht so gut darin, was ist los? 

 

 

Er war nicht glücklich. 

 

Und dann hat er seinen Fehler gemacht. Ich konnte es kaum glauben dass er darauf reingefallen ist: 

 

> Weil jemand, der die Screenshots nicht gefälscht hat, den zu verwendenden Fontnamen kennt.... 

wenn er Screenshots fälscht. 

Du bist wirklich nicht sehr klug, oder? 

#Laughingstock 

#NullGlaubwürdigkeit 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Außerdem ist das kein Whitney-Font 

 

 



Er sagte dass die genaue Schriftart benötigt wird um die Screenshots zu fälschen. 

Dies ist wie ein Fälscher der Ihnen sagt dass Sie den falschen Grünton verwenden. 

Dann ging er weiter, ohne seinen Fehler zu erkennen, und versuchte wiederholt mich zu 

diskreditieren indem er zeigte dass alle meine Margen falsch waren. 

 

Was genau die Art von Dingen ist die du in Betracht ziehen würdest.... wenn du versuchen würdest 

überzeugende Fälschungen zu machen! 

 

Fürs Protokoll, ich war es nicht. 

 

Ich habe mich nur über ihn lustig gemacht. 

 

Und einen Köder ausgelegt. 

 

Abstände 

sind wichtig 



Das Beste daran ist dass er dann ein Bild verwenden muss auf dem er sagt: "Pee is buchstäblich in 

den Bällen gespeichert", um seinen Standpunkt darzulegen. 

 

Und dann ist die köstliche Morello-Kirsche auf diesem #QAnon Eisbecher dass er nicht einmal 

"Ränder" richtig geschrieben hat. 

 

"Mar-i-gins." 

 

Micro Spel gud. 

 

Kleiner großer Gemenyus. 

 

> Idk, ich denke es ist ziemlich beeindruckend für, was? 60 Sekunden pro Stück? 

Du hast doch 72 Stunden lang gefragt. 

Wirklich du drückst die Kartoffel  die du benutzt, mit all dem übermäßigen Zahlenknirschen während 

des Renderns. 

Mikrochip @Mikrochip PRO 

Sie beweisen also, dass dies in Photoshop leicht möglich ist, indem Sie beweisen, dass es nicht 

einfach ist, dies in Photoshop zu tun? 

 



Ich muss mich jetzt fragen ob er absichtlich den Sinn übersieht, oder ob das die Drogen sind. 

 

Ah, Adderall - verwirrtes Gehirn bei der Arbeit. 

 

An diesem Punkt hatte ich das was ich brauchte, also beschloss ich meinen Ausstieg zu machen. 

Mission erfüllt. 

 

Er ist absolut kein Fälscher! 

 

Er kennt einfach alle Details über Screenshots von Fälschungen für diese ganz spezielle Anwendung 

und Plattform! 

 

> Danke für den Spaß heute Abend @Microchip.  

Ruf mich an wenn du bereit bist,mich in deinen Discord Server zu lassen, in Ordnung? 

 

 

Du wirst bemerken dass ich diesmal viel netter zu ihm war. Ich könnte mir sogar vorstellen dass wir 

gute Freunde werden wenn er diese Scharade einfach aufgeben würde. Aber er müsste zuerst alles 

zugeben und allen die Wahrheit sagen. 

 

Und oh mein Wort, ja! 

 

Wir müssen den Rest der Strecke durchgehen! 

 

Zuerst wurde Jack in eine Lüge verwickelt. Das ist von heute: 



 

> Offenbarend:  

Für diejenigen die fragen, ich sprach ich JTFMAGA als sie Vets for Trump waren, und traf Josh 2016 

auf dem Kampagnenpfad.  

Ich bin weder Mitglied der Gruppe noch bin ich eine ihrer Quellen. 

VFT und JTF MAGA sind ebenfalls getrennte Gruppen. 

 

Und hier ist der archivierte Thread in dem er tatsächlich das Gegenteil behauptete vor sechs 

Monaten! (Ich hatte vorher einen Screenshot davon, oben). 

 

> Vor Monaten kündigte ich eine Task Force von Pro-Trump-Veteranen an und IC bildete sich. 

 

https://threadreaderapp.com/thread/974008177271410688.html


Wir haben nie aufgehört daran zu arbeiten. 

Viele der Deep State Stories, die Sie in letzter Zeit gelesen haben, stammen von diesen über 80 

Whistleblowern und amerikanischen Helden.  

Jetzt haben wir einen Namen. 

JTF-MAGA kommt hinzu 

Herr Binney selbst meldet sich zum Dienst..... 

Die weißen Hüte schlagen zurück. 

 

 

Zweitens sieht es so aus als würde Q uns 

sagen dass OANN jetzt von Mossad 

komponiert wird. 

 

Schließlich verweist Q auf diese eine 

Tucker Carlson-Sendung, indem er unsere 

Aufmerksamkeit auf seine jüngsten Tweets 

lenkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/6 Die organisierte Linke lügt über ein 

Segment das wir am Freitagabend gemacht 

haben. Unser Thema war "Vielfalt ist unsere 

Stärke", ein Satz, mit dem unsere 

Führungskräfte das Gespräch beenden und 

nicht anregen. Du hörst es die ganze Zeit. 

Wir fragten was genau das bedeutet. Ist das 

wahr? 

 

2/6 Hier sind die Worte aus unserem 

Segment: "Wie genau ist Vielfalt unsere 

Stärke? Kann man sich andere Institutionen 

wie Ehe oder militärische Einheiten 

vorstellen in denen je weniger Menschen 

gemeinsam haben desto kohärenter sind 

sie?" 

 

3/6 "Kommt ihr mit euren Nachbarn und 

Mitarbeitern besser zurecht wenn ihr euch 

nicht versteht oder keine gemeinsamen 

Werte teilt? Und wenn Vielfalt unsere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stärke ist, warum ist es dann in Ordnung dass wir alle unsere Meinungsfreiheit an nur eine 

Handvoll Technologiemonopole abgeben?" 

 

4/6 Das sind die Fragen die unsere Leiter jeden Tag stellen. Wie hängt eine Nation mit 325 

Millionen Menschen zusammen? Was haben wir alle als Amerikaner gemeinsam? Warum sollten 

wir ein Land bleiben? Nichts ist wichtiger als darauf zu antworten. 

 

5/6 Aber unsere Führer stellen diese Fragen nicht einmal. Stattdessen versuchen sie jeden zum 

Schweigen zu bringen der sie erhebt, und fördern gleichzeitig einen sinnlosen Tribalismus für 

politische Zweckmäßigkeit. Die Division hält sie an der Macht. 

 

6/6 Was auf dem Spiel steht ist kein Kabelnachrichtensegment. Es ist die Existenz von rationalen 

Gesprächen in Amerika. Wenn sie dich daran hindern können ehrliche Fragen zu stellen gibt es 

nichts was sie nicht tun können. Mehr zu diesem Thema morgen Abend. 



>Letzter und letzter Kommentar(e) zu: AJ & Associates[Versuche] 

Logisches Denken. 

https://twitter.com/JackPosobiec/status/1038778638613839872 

[0:21] 

Breitbart-Artikel verlinkt [2 Tage vorher] auf den Artikel, der veröffentlicht wird? 

Versöhnen. 

Die Zeit notieren? 

[9:41] 

[100%] 

Notieren Sie sich die Stock-Bilder von Apple? 

[9:41] 

[100%] 

Abstimmen 

https://www.youtube.com/watch?v=mMfCvmykRxg&app=desktop 

Versöhnen. 

https://twitter.com/JackPosobiec/status/1038858004899266564 

https://threadreaderapp.com/thread/974008177271410688.html 

Abstimmen 

Versuche AUTISTEN/ANONEN zu täuschen scheitern. 

Wir sind eine Bedrohung für ihren Lebensunterhalt [+CLAS]. 

Lassen Sie nicht zu dass ihre Versuche GUTE Organisationen korrumpieren. 

Denke an OANN. 

Sie wollen euch teilen. 

Bleiben Sie STARK. 

Bleibt zusammen. 

https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1038898688725270533 

"Die Division hält sie an der Macht." 

Q 



Q zeigt uns die Diskrepanz zwischen den Terminen direkt, falls wir es nicht gesehen haben was er 

niederlegte. 

Aber für das Protokoll..... 

Ich glaube ich habe den Mikrochip kaputt gemacht Leute: 

 

>Hey @NeonRevolt, lass mich dir sagen was wirklich los ist, du bist ein schizophrener, dummer Fick 

mit manischer Wut in den letzten Jahren, weil du unser Lithium benutzt hast. Du wurdest gerade von 

jemandem, den du nur wenige Minuten zuvor einen Idioten genannt hast, in den Arsch gexxxxxxx. Du 

bist die schlimmste Art von beschissenem Vollidioten. Du leidest an Apophenie. Du hast keine 

Ahnung womit du es hier zu tun hast, Imfao. Ich werde dich und deine zurückgebliebenen 

Fickanhänger bei jeder Gelegenheit in den Boden treiben, nicht nur, weil ich ein verdammtes Genie 

bin sondern auch weil ich dieses Tier namens Q erschaffen habe und ich es beenden werde. Du bist 

fertig, Fettsack, gib jetzt auf. Wie konnten Sie nichts über Margen und Baselines wissen? Als 

nächstes wirst du mir sagen, dass du nichts über die Schrift Ascenders und descenders weißt. Das 

ist so verdammt traurig zu sehen, Neon. Du bist fertig, großer Junge. 

 

>Artikel-Datum: 9/16 

Beitrag Datum 9/14 



Und dann buchstabiert er es wirklich. 

 

Ich mag meine Version jedoch. Dieses Gesicht..... 

 

Es macht es nur perfekt. 

 

 

>Q 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 

 

MANN DIE MEME KANONEN! FISA KOMMT REIN! 

 

FISA KOMMT REIN! 

BEREIT, WENN DU ES BIST, Q! 

 


