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Ist Amerika bereit für Enron 2: Silicon Valley Boogaloo? 

 

Der Fluss der Regierungsgelder wurde unterbrochen. Immerhin war Amazon "schlau", indem er 

angeblich die CIA-Serverleistung verkaufte. Sie haben eine Tarnung. Twitter und Facebook? Sie 

haben es gerade unter "Benutzerwachstum" abgelegt. 

 

Jetzt, da der Strom illegaler Steuergelder weg ist, müssen sie berichten, dass das Benutzerwachstum 

zurückgeht, weil sie die Tatsache verschleiern müssen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, an der 

Zitze des Staates zu saugen. 

 

Und da ist wieder dieser Killbox-Marker: [DC bewegt sich langsam]. 

 

Hört sich für mich nach einem unaufhaltsamen, bevorstehenden Untergang an. 

 

 

Twitter in die Nähe von 20% gerutscht? 

FB nahe 20% gerutscht? 

Alles wegen entgangenen Gewinns? 

Was weiß die Straße? 

Insider-Dumping? 

[DC bewegt sich langsam] 

@Jack  

MZ 

Deine Hände sind schmutzig. 

Q 



KEK! 

 

>Wann singt ein Vogel? 

Q 

 

Ohhhhhhhhhhh-hohohohohohohoho. 

Sieh dir das an: 

 

Halten Sie Ihr Versprechen 

Das ist kein Spiel. 

Q 



Wir alle wissen, dass Lisa Page zugestimmt hat, den Ball von einem früheren #QAnon-Drop zu  

spielen. Klingt, als ob sie versucht hat, sich aus den Dingen herauszuretten: 

 

Hahahahahahahahahahahaha! Komm schon Page, erlöse deine traurige Seele. Vielleicht entkommst  

du dem Rachen der Verdammnis wenn du versuchst die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 

 

Halten Sie Ihr Versprechen 

Das ist kein Spiel. 

Q 

 

Öffentliches Bewusstsein zwingt die Hand 

Q 

Vergiss McCabe; Verachtete FBI-Anwältin Lisa Page 

könnte diejenige sein, die das FBI niederbrennt, bevor 

es vorbei ist; "Sie ist sauer". 

 

Lisa Page ist wütend, wie ihre Mitarbeiter im FBI-

Hauptquartier in D.C. sagen. 

 

"Erinnert ihr euch (True Pundit) hatte die Geschichte, 

wo McCabe das FBI niederbrennen wollte?" sagte ein 

Agent. "Du solltest es vielleicht für Lisa Page 

umschreiben. Ich denke sie könnte alles auf den Kopf 

stellen." 

https://truepundit.com/forget-mccabe-scorned-female-fbi-lawyer-lisa-page-might-be-the-one-to-burn-down-the-fbi-before-its-all-over-she-is-pissed/


 

 

 

Kann es kaum erwarten den kleinen Dämonenjungen wieder auf dem heißen Stuhl zu sehen, wenn  

er sich nicht hinter Lügen verstecken kann: 

 

 

 

Das öffentliche Bewusstsein zwingt die 

Hand. 

Q 

>>2310672 

PS Runde 2. 

[Leitender Ermittler HRC/Russland]. 

Q 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/07/5b4a2ad3df994.gif


 

 

 

Ich habe das so gelesen, dass dies keine Warnung an das Vereinigte Königreich war, sondern einen 

unserer Leute vor Ort im Vereinigten Königreich. 

 

Jemand, der gegen Clinton/Russland ermittelt hat.... 

 

Die Frage ist also.... wer wäre damals dort gewesen? 

 

Ein Anon hat eine Theorie: 

 

 

 

PS rund 2. 

[Leitender Ermittler HRC/Russland]. 

Q 

 

WARNUNG_UK_WARNUNG 

LONDON_MÖGLICHER_AANGRIFF_24 

STREIK_PAKET_B-7V 

WARNUNG_DE_IMM_CHATTER_IN_DER_WAR

NUNG 

XRAY_7 

GEPLAPPER^^^^^^^^^^^^^^ 

Q, DELTA 

 

[UK] -  Stay Alert 

Q 

 

Warnung an UK? 

Decipher re: last. 

[Redigierte FISA]. 

Q 



 

> Ich schätze, Gina Haspel ist ein weißer Hut, sonst hätte Trump Haspel nicht gewählt. 

Offensichtlich ist Haspel die ungenannte Frau die im Londoner CIA-Hauptquartier gearbeitet hat. 

So kennt sie oder hat diesen Beweis und alle beteiligten Spieler, was bedeutet, dass sie auch weiß, 

warum LS in diesem CCTV-Bild durch London ging. 

Besser noch, LP hat vielleicht erst jetzt mit Haspel gesprochen, um zu wissen, auf welcher Seite 

Haspel steht? 

 

Mehr dazu in Kürze. 

 



Seltsames Timing dieses Beitrags, nur um ein zufälliges Bild eines QAnon-Aufklebers irgendwo auf 

einer Utility-Box zu platzieren.... 

 

Keine Ortsangaben angegeben 

 

Kein Kontext. 

 

Keine Fortsetzung. 

 

Wäre nicht überrascht, wenn in diesem Bild steg info versteckt ist.... Aber wenn ja, dann haben wir 

das Passwort nicht. 

 

PS "Texte aus dem 

Zusammenhang gerissen" 

PS "Während ich über die Wahl 

emotional war, führe ich mich mit 

höchster Integrität ohne Vorurteile 

während ich eine solche 

Untersuchung durchführe, 

insbesondere einen hochkarätigen 

Fall gegen den POTUS 

PS "Im Nachhinein war es eine 

schlechte Idee, meine Gefühle 

offen zu diskutieren, aber nein, 

diese Gefühle haben in keiner Weise meine Fähigkeit beeinträchtigt, eine faire und ordnungsgemäße 

Untersuchung durchzuführen - wir folgten, wohin uns die "Fakten" führten". 

PS " Ich lehne es ab, diese Frage auf Anraten des Anwalts zu beantworten." 

 

: Wenn Sie angeben "wohin ´facts´ uns geführt hat" - auf welche Fakten beziehen Sie sich? Bis heute 

gibt es keine Beweise für solche Absprachen oder Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne 

und Russland. "Tatsächlich wurden bisher nur Fakten zwischen dem Clinton-Lager und Russland und 

anderen ausländischen Gruppen entdeckt...." 

 

PS " Auf Anraten des Anwalts lehne ich es ab, diese Frage zu beantworten." 



PS " Wegen der laufenden Untersuchung kann eine solche Antwort die Sicherheit solcher 

Untersuchungen verletzen..........." 

 

: Mr. S, ich glaube, niemand hier kauft, was Sie verkaufen. Ich glaube, dass es eine ernste 

Bemühung von Seiten der Leute gab/gibt, die älter sind als Sie, Herrn Trump aus Furcht vor, was 

diese Verwaltung aufdecken kann. Ich glaube, Sie sind unehrlich in Ihren Antworten und ehrlich 

gesagt schockiert, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute hierher zu kommen. Ich glaube, dass 

jeder auf diesem Panel (ohne die von der anderen Seite des Ganges) genau wusste, was Ihre 

Antworten sein würden, und wenn Sie denken, dass wir hier sitzen und diese Antworten akzeptieren 

würden, wären Sie ein Narr. Wir folgen auch den Tatsachen und sobald wir mehr aufdecken (was wir 

tun werden), werden wir entsprechend handeln. Ich bin froh, dass Sie einen Anwalt behalten haben - 

Sie werden einen brauchen und hoffentlich sind sie sehr gut." 

………………………… 

Q 

 

Strzok dachte wahrscheinlich dass er damit durchkommen würde; dass sie ihn nicht zurückrufen  

würden um erneut auszusagen, oder dass sein eigenes Zeugnis zurückkommen würde um ihn zu  

verfolgen. 

 

 

 

Ahhhh, okay. 

 

Gina Haspel 

Die CIA London Station ist das Hauptzentrum der US 

Central Intelligence Agency in Großbritannien. 

Stationsleiterin (COS) Unbenannte Frau c-2009 

Diejenigen, die aussagen sollen, sind der ehemalige 

CIA-Chef Porter J. Gross. Eine andere ist eine Frau die 

nicht öffentlich genannt wird und die den Londoner 

Station der Agentur leitet. Zuvor arbeitete sie als 

Stabschefin für den Leiter der geheimen Abteilung der 

CIA, Jose Rodriguez, der im Mittelpunkt der 

Untersuchung steht. 

https://www.theguardian.com/world/2009/jul/03/cia-

al-qaida-guantanamo-interrogation 



Die #Anon Q-Referenzen hier haben es also herausgefunden. Gina Haspel war auf der CIA-Basis in 

Großbritannien stationiert. Diese Warnmeldung war für sie. 

 

Ein weiterer Anon aktualisiert Q's früheres Bild: 

 

 

 

Die Sache, die ich nicht verstehe, ist.... als sie sahen, dass Gina von Trump zum Chef der CIA 

ernannt wurde, warum kämpfen Sie weiter? Es war also vorbei. Sie weiß alles. Sie weiß, wo die 

Leichen vergraben sind. 

 

SIE WAR DORT AUF DER STRAßE! 

 

SPIEL VORBEI. 

 

SCHACHMATT. 

 



 

 

Er hat Recht, weißt du. Es gab keine echte MSM-Untersuchung nach einem dieser 

Raketenereignisse. Es wurde nur irgendwie auswendig gelernt. 

 

Die "Größte Bedrohung für das amerikanische Volk" ist die MSM. 

 

 

> Wo ist die Rakete hin? In der Luft gesprengt? 

F-16s fangen ab. 

Q 

Unbefugte Rakete abgefeuert. 

Unautorisierter Notfall Raketen Bedrohung 

aktiviert Hawaii. 

POTUS AF1. 

POTUS retourniert. 

Zufall? 

KEINE MSM-Untersuchungen? 

Die größte Bedrohung für das amerikanische 

Volk! 

Q 



Nun, hier wird es gut. 

 

 

Wir hatten ein Gespräch hierüber in den Kommentaren hier zu der Zeit der ursprünglichen  

Flugkörperaufstellung, und ein Kommentator sagte, dass es keine Methode gab die eine F16 einen  

Flugkörper abschießen ließ, der irgendeine Art eingestuftes Waffenpaket trägt. Sie konnten einfach  

nicht aufholen, und nichts, was sie abfeuerten, würde es zerstören.... es sei denn, sie hatten eine Art  

Waffensystem, das als geheim eingestuft wurde.... 

 

Nun, lieber Kommentator, du hast gerade deine Antwort bekommen. 

 

Die F16's haben eine Möglichkeit, diese Raketen abzuschiessen, von denen wir vorher nichts 

wussten. 

 

Das ist eine ernste Offenbarung. Ich meine, offensichtlich wurden Raketen abgefeuert, die nie  

irgendwo gelandet sind, also mussten sie irgendwie abgeschossen werden. Also musste hier eine Art  

geheimes System im Spiel sein. Aber jetzt haben wir die Bestätigung, und das ist ziemlich cool. 

 

 

Eine F16 kann eine Rakete in der Luft 

abschießen? 

Spezialisiertes Waffenpaket. 

Klasse 5. 

Q 



 

 

Es bedeutet dass die Rakete(n) von jemandem in Washington bestellt wurden. Jemand, der nur 

wenige Augenblicke später $#*%-konserviert wurde. 

 

Hoffentlich verrotten sie in Gitmo, wer auch immer es war. 

 

 

 

 

 

CHINA! Sie zogen sich zurück! Und das ist SO FUNNY für mich, denn lil' Zuckie wollte nach China  

laufen und entkommen, nachdem er monatelang mit all seinen Insiderfreunden Aktien verkauft und  

Wer hat die Befugnis eine Rakete zu starten? 

 

Q sagte, nicht autorisiert, also.... 

>>2311980 

Angesichts des startenden  CoC-Prozess, was 

sagt Ihnen das? 

CLAS Beseitigung WASH Minuten später. 

Q 

Facebook hört Ihnen rund um die Uhr zu. 

Buchstäblich. 

[F9-Algorithmus] 

Zeichnen sie auf / sicheres Gehäuse? 

Metadaten-Sammlung? 

Gebäude 8. 

DARPA. 

(CHINA-CHINA-CHINA) 

Q 

 

Wer hat sich kürzlich aus FB zurückgezogen? 

Künstliche Unterstützung. 

Welche Ereignisse ereigneten sich kürzlich in China bezüglich: 

FB?https://www.nytimes.com/2018/07/25/business/facebook-

china.htmlhtml📁 

Warum hat China plötzlich den Kurs umgekehrt?  

Je mehr Sie wissen. 

Q 



die Gewinne aus seinen eigenen Verkäufen in seine CZI-Briefkastenfirma geleitet hatte! 

 

 

 

Und um es noch besser zu machen sieht es so aus, als ob sich die SEC jetzt einmischen könnte! 

 

 

 

China sagte das Sie schnell die 

Genehmigung für neues 

Facebook-Venture zu entziehen 

Für einen Moment schien es als 

hätte das größte soziale 

Netzwerk der Welt einen 

Brückenkopf im größten 

Internetmarkt der Welt 

errichtet. Aber nur für einen 

Moment. 

"SEC May Want To Take A Look": 

Facebook-Insider haben 4,1 Milliarden 

Dollar vor Rekordabsturz ausgegeben 

"Der Verkauf war so groß und so eilig, 

dass man die Liquidation von Zuckerberg 

als deutliches Indiz für zukünftige 

Probleme zur Kenntnis nehmen musste. 

Diese Probleme wurden gestern Abend 

deutlich gemacht. Die SEC will sich das 

vielleicht ansehen!" 

https://www.nytimes.com/2018/07/25/business/facebook-china.html
https://www.zerohedge.com/news/2018-07-26/sec-may-want-take-look-facebook-insiders-dumped-41-billion-stock-scandal


Tut mir leid, Cuckerberg! Du bist gefangen! 

 

 

 

 

> Trump Ducks (etwas, das offensichtlich gesehen wird und sie beachten es nicht), Media, zitiert 

schlechtes Wetter trotz des freien Himmels, während er für Iowa verlässt 

POTUS ducks Reporter........ denn wir sind IM STURM!!!! 

 

 

Wir Autisten verstehen, Q. 

 

 

 

 

Eine Botschaft, die nur wer versteht? 

Q 



 

 

 

 

 

 

 

Es gibt nichts Kostbareres als unsere 

Kinder. 

Das Böse hat keine Grenzen. 

https://genius.com/Slayer-evil-has-no-

boundaries-lyricslyrics📁 

Die Entscheidung es zu wissen liegt 

letztendlich bei Ihnen. 

Diese Leute sind SICK! 

https://www.foxnews.com/entertainme

nt/2018/07/27/cbs-honcho-les-

moonves-will-be-accused-sexual-

misconduct-in-latest-ronan-farrow-

bombshell-report-says. html 

 
www.foxnews.com/entertainment/2018/07/27/cbs-honcho-les-moonves-will-be-accused-sexual-

misconduct-in-latest-ronan-farrow-bombshell-report-says.html 

Für diejenigen, die den Mut haben, sich zu äußern - wir stehen zu Ihnen! 

Du bist nicht allein in diesem Kampf. 

Gott segne Sie. 

Q 

 

https://genius.com/Slayer-evil-has-no-boundaries-lyrics


>Berserker (ft. Gene Hoglan) - Das Böse hat keine Grenzen 

Dieser explosive Eröffnungssong aus Slayers Debüt-Show No Mercy von 1983 ist alles, was du über 

Slayer wissen musst: Sie sind laut, sie sind schnell, sie sind dämonisch und sie wissen, wie man 

Gesichter schmilzt! Im Song ist auch der Schlagzeuger Gene Hoglan von Dark Angel mit Background 

Vocals im Chor zu hören. 

 

Ha! Wusste nicht, dass Q ein #Metalhead ist, \m/ 

 

Ich bin kein großer Slayer-Fan (der Leadsänger ist "katholisch", aber er kleidet seine Performance in 

diesem ganzen dunklen Zeug für, na ja, angeblich, den Look und so weiter. Aber es war mir immer 

unangenehm, also bin ich ihnen nie wirklich gefolgt). 

 

Nein, ich bevorzuge Sabaton und Turisas. 

 

Wo wir gerade davon sprechen.... 

 

GOTT MIT UNS! 

 

 

https://youtu.be/JGz8uVU1qi4


Aber wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow, ich hatte nicht erwartet dies heute zu  

lesen. ERSTAUNLICH! 

 

 

Sie müssen verstehen WIE GROOOOOOß das ist indem Sie zuerst die Unternehmensstruktur der 

Dinge verstehen. 

 

CBS gehört Paramount. Paramount gehört Viacom. 

 

Genau wie Nickelodeon (denken Sie an Dan Schneider). 

 

Sumner Redstone besitzt Viacom. 

 

In diesem Sinne lesen Sie diese #CDAN von Anfang des Jahres: 

 

 

 

CBS honcho Les Moonves wird des 

sexuellen Fehlverhaltens in der neuesten 

Ronan Farrow Bombe beschuldigt, sagt 

Bericht 

CBS Chairman und CEO Les Moonves 

wird in Ronan Farrows neuester 

#MeToo-Bombe für The New Yorker, 

laut The Hollywood Reporter, des 

"unerwünschten Küssens und 

Berührens" beschuldigt. 

https://www.foxnews.com/entertainment/2018/07/27/cbs-honcho-les-moonves-will-be-accused-sexual-misconduct-in-latest-ronan-farrow-bombshell-report-says.html


 

 



 

 

 

 

 



 

> Vier Für Freitag - Es geht um "Zeit" - Ein Himmmm Blind ItemTick tock, tick tock.  Diese Uhr tickt 

laut wie eine Kette von Ereignissen und ein metaphorischer Deal mit dem Teufel kann das gesamte 

Medienunternehmen und sein jetzt kämpfendes Studio im kommenden Jahr zum Einsturz bringen. 

Dieses ist eine langfristige Entwicklung, die zum Glück für die Täter einiger der schlimmsten 

langjährigen institutionellen Missbräuche minderjähriger Schauspielerinnen in der modernen 

Unterhaltungsindustrie ein Ende findet.  Für viele der langjährigen CDAN-Stammgäste wird dies kein 

Schock sein, auch wenn es die Details sind.  Viele Leute in Hollywood und draußen haben darauf 

gewartet, wann dieser Produzent in diesem Kabelnetz aufgerufen, öffentlich angeklagt oder wegen 



seiner jahrelangen Misshandlung hinter den Kulissen angeklagt wird.  Viele haben sich gefragt, 

warum er - mit so vielen anderen, die zu Fall gebracht wurden - fast unversehrt entkommen ist? Es ist 

wegen seines Beschützers.  Sein Protector ist der mega-reiche Big Boss des Studios und der 

Muttergesellschaft, und er hat viel Macht über viele Arten von Medien, sowohl in Hollywood als auch 

in New York.  Vor vielen Jahren geriet der Produzent in ernste Schwierigkeiten wegen seiner 

perversen Misshandlungen einiger seiner Schauspielerinnen.  Nicht nur die, die er selbst missbraucht 

hat, sondern auch die, die er seine Autoren, Regisseure und Koproduzenten zum sexuellen 

Missbrauch ermutigt hat.  Das war keine einmalige Sache, sondern ein ständiges Muster, das diese 

Schauspielerinnen zu Drogen, Selbstzerstörung, Selbstmissbrauch, Verstümmelung, zerstörten 

Träumen, vergeudeten Karrieren, beschädigten Familien und sogar Wahnsinn führte.  

Ekelerregender durch die Mittäterschaft und Apathie der Eltern, "Momager" und 

Erziehungsberechtigten, die nur Ruhm und Geld wollten.  Alles, damit ein paar fröhliche Perversen 

ihre Steine aus ihren kranken, unerfüllten Tweenage-Träumen herausholen konnten.  Damals hatte 

der Beschützer noch die meisten seiner Murmeln und wollte ewig leben.  Viele glauben, dass er es 

noch kann, obwohl er jetzt nur noch im Namen lebt und die Flammen täglich auf seine Beine 

schlagen.  Damals hatte er sein Geschäft noch immer im Griff und hatte nie Angst, andere als seinen 

Lieblingssport zu verklagen, zu bedrohen, zu belästigen oder zu zerstören.  

 

Damals, als die Missbräuche als Flüstern bei der Firma auftauchten, setzten sich die Führungskräfte 

und The Protector mit seinen Firmenbohnenzählern hin und erkannten die massive Cash Cow, die 

dieser Produzent für sie war.  Riesig. Sehr groß und groß in jeder Hinsicht. In der Tat, wahrscheinlich 

einer der drei größten Umsatzträger in der gesamten Geschichte der Muttergesellschaft (vor allem in 

der begehrten Zielgruppe für Werbung, Merchandising und Lizenzierung).  Wenn so viel auf dem 

Spiel steht, wollen sie nicht das Boot schaukeln oder die goldene Gans (oder Kuh. Oder sogar ein 

Riesenschwein.) töten.  Wie auch immer, auf der anderen Seite? Es ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, und das bedeutet, dass Dinge durchsickern und aufgedeckt werden können, nur 

durch Erklärungen und Finanzberichte.  Was sich dann entwickelte, war ein gemeinsames 

Schachspiel, das sich niemand vorstellen konnte. 

 

Der Produzent war kein Dummkopf, also heuerte er persönlich Ermittler an, um Munition für seinen 

Fall zur Verfügung zu stellen.  Anschließend stellte er Top-Finanzexperten ein, um die Einnahmen, 

die er und seine Kumpane dem Unternehmen in der Vergangenheit und in der Zukunft 

repräsentierten, auszuweisen.  Als der Beschützer ihn rief? Der Produzent zeigte dem Protector 

einen riesigen Finanzbericht, um seine Macht und seinen Wert unterm Strich zu bestätigen.  Dann 

zeigte er ein riesiges Dossier von Akten, die 50 Jahre zurückreichen, in denen der mächtige 

Beschützer seine eigenen Missetaten begangen hat.  Von New York nach Hollywood, nach Boston, 

nach London - eine Spur von Missbrauch, Perversionen, Diebstahl aus seiner Firma, Missbrauch, 

Diebstahl von seiner eigenen Familie und sogar völlige Straftaten.  Als er die Liste herunterkam, um 

Offshore-Banking zu erwähnen, wusste der Beschützer, dass er jemanden auf seinem Niveau 

getroffen hatte.  So schmiedeten die beiden verdrehten Männer eine Strategie und Vereinbarung, um 

sich gegenseitig und das Unternehmen zu schützen.  

 



Der Produzent übergab seinen sehr teuren Hintergrundbericht - und der Beschützer stimmte zu, all 

diese "lästigen" Missbrauchsgeflüster verschwinden zu lassen.  Sie stimmten auch zu, einen anderen 

großen Unternehmensleiter innerhalb der Korporation zu tadeln, wenn alles überhaupt heraus leckte 

und ihn oben als Fall Kerl einstellte.  Der Beschützer zielte sogar auf einen seiner korporativen 

Untergebenen, um die Schuld ebenfalls zu tragen, so dass er Ignoranz beanspruchen konnte.  Nichts 

davon war einfach, sofort und NICHT billig oder einfach.  Aber der perverse Produzent war klug 

genug, um potentielle Zeugen einzuschränken, indem er seine Vergewaltigungen/Missbräuche auf 

sich hielt, sagte er/sie.  Und für mehr als ein Jahrzehnt in den Tagen vor Cosby & Pre-Harvey würde 

ein Reporter, Anwalt oder Polizist in solchen Fällen nicht ohne harte Beweise anklagen. 

Die Eltern wurden mit großen Beträgen bezahlt.  Wie in "never have to work again ever" Beträge, die 

Autos, Studiengebühren, Häuser und alles, was sie wollen, abdecken.  Die Eltern und Manager, die 

"Ball gespielt" und mitgespielt haben? Sie wurden gut belohnt.  Nicht nur mit großen Auszahlungen, 

sondern auch mit Produktionsvereinbarungen, Fernsehshows, Spielfilmen und sogar Musikkarrieren.  

Viele der Erwachsenen wurden sogar mit Firmenaktien bestochen.  Den Opfern wurde gesagt, sie 

hätten "keine Wahl" und müssten die Geschäfte akzeptieren, sonst könnten sie selbst in 

Schwierigkeiten geraten.  Also alles, was diese Schauspielerinnen und ihre Leute zu tun hatten? 

Bleiben Sie ruhig, lächeln Sie und machen Sie Fotos und unterstützen Sie die 

Marken/Shows/Projekte mit positiver PR.  Das Beste für den Producer & Protector? Sie schafften es 

sogar, noch mehr Geld aus diesen Vertuschungsgeschäften zu machen, indem sie neue Shows mit 

einst unbekannten Backgroundspielern machten, die missbraucht worden waren. Wie zwei Shows, in 

denen dieselbe Schauspielerin die Hauptrolle spielte, und so weiter und so fort.  Sie hinterließen eine 

Spur von Geld und zerstörten Leben.  

 

Einige der jungen Mädchen waren gerade in ihren Tweens, als sie vom Produzenten oder seinen 

Teammitgliedern sexuell missbraucht und vergewaltigt wurden.  Ein sehr beschädigtes Opfer sagt, 

dass sie sogar eine Jungfrau war, als der Produzent sie in ihrem Wohnwagen umarmte, sich auf sie 

legte und sich in sie hineinzwang.  Sie wandte sich dem Alkohol, den Drogen, der Flucht und allem 

zu, was ihr erlauben würde, den Schmerz zu betäuben, da ihre Eltern sich weigerten, ihr Geld zum 

Leben zu geben, und sich weigerten, sie das Geschäft aufgeben zu lassen.  Schließlich wurde es zu 

viel für sie, und sie hatte eine epische Kernschmelze.  Einige der Opfer waren so verärgert von 

Eltern, Managern und sogar Tutoren, die sich weigerten, ihnen zu glauben oder ihnen zu helfen, dass 

sie das Geschäft ganz aufgaben.  Wieder andere gaben Klatschblogger, Brancheninsider, Online-

Reddit-Threads, anonyme Myspace-Chats und jeden, den sie finden konnten, nur um zu versuchen, 

andere zu warnen und die Geschichte auf jede erdenkliche Weise herauszubringen.  Es funktionierte 

zumindest in geringem Maße, als die Leute anfingen zu flüstern.  Unterdessen genoss der 

Beschützer immer noch seine eigenen Perversionen mit kaum legalen Escorts und ihren 

Begleitmüttern; Escorts, die durch den Handel mit Sex für Produktionsgeschäfte im Studio bezahlt 

wurden; Schauspielerinnen, die über die Casting-Couches sprangen und direkt zu seinem Haus 

gingen, um Sex für Jobs in seinen Fernsehshows zu tauschen; und Yachtmädchen, die er als seine 

Freundinnen/Zuckerbabys in seine Häuser zog.  Die ganze Zeit über setzte der Produzent seine 

Missbrauche/Kriminalität fort und wurde sogar mutig genug, sie in seinen eigenen Shows 

anzusprechen. 



 

Im Laufe der Jahre änderten sich jedoch die Zeiten.  Die Opfer werden ermutigt und kämpfen darum, 

eine Stimme zu finden, und alte Menschen werden älter/Kranke und verlieren ihre letzten Murmeln.  

Einige sterben sogar und geben weiter. Diese "Freundinnen" des Beschützers werden gierig und 

klagen auf Aufnahme in das Testament.  Familienmitglieder werden verachtet, enterbt, und andere 

kämpfen und kratzen, um als neuer Boss benannt zu werden, wie dieser hier. Was uns in die 

Gegenwart führt, und die Erde bebt nun unter den Füßen der Firma/des Studios/des Netzwerks, des 

Beschützers....und definitiv des Produzenten.  Einige der Opfer haben begonnen, mit Anwälten zu 

sprechen, die Blut im Wasser riechen.  Der große leitende Sündenbock? Er ist gestorben.  Sie 

wollten ihm die Schuld geben, da er tot ist und sich nicht verteidigen kann.  Nur zwei große Probleme: 

1. in einem großen Unternehmen shuffle in den vergangenen Jahren oder zwei, mehrere 

Führungskräfte / Vorstandsmitglieder wurden hinausgeschoben und sie wollen Rache schlecht gegen 

das Unternehmen und gegen den Protector. 2. Eines der größten Opfer des Produzenten hat viele 

Beweise gegen ihn.  Ein unwiderlegbarer Beweis, der das ganze Haus zu Fall bringen kann. 

 

Dem Filmstudio des Unternehmens geht es nicht gut, und viele in der Branche zögern, dort Projekte 

einzurichten, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie jemals realisiert werden.  Inzwischen geraten auch 

die Unternehmensnetzwerke in Schwierigkeiten.  Auch wenn hinter den Kulissen alles in Ordnung 

war? Es wäre immer noch eine harte Zeit dort.  Wenn also ein großer Skandal die Büros, Studios und 

Netzwerke treffen würde? Es würde einen Dominoeffekt auslösen, der die Aktionäre in die Flucht 

schlagen würde.    

Denn #TimesUp ist nicht nur eine Bewegung, ein Mem oder ein Hashtag.  Es ist buchstäblich eine 

Sache.  Denn die Zeit ist abgelaufen um diese Opfer einzuschüchtern und zum Schweigen zu 

bringen.  Man ist kein Mädchen mehr und ist jetzt eine Frau.  Sie hat sich mit Strafanzeigen, 

Gerichtsbarkeiten, Verjährungsfristen und Ausnahmen davon beschäftigt.  Sie ist wütend auf ihre 

Eltern wegen ihrer Komplizenschaft und will Rache UND einen größeren Zahltag durch eine Klage für 

die Karriere und das Leben, die ihr gestohlen wurde - aber erst nachdem sie alles öffentlich gemacht 

hat.  Also ist die Zeit abgelaufen, die ihre Eltern vereinbart haben, was für sie jetzt nicht mehr gilt - als 

Erwachsene.  Sie hat sich einen Anwalt genommen und sie haben Ermittler, forensische Buchhalter, 

Analysten und ein Sicherheitsunternehmen von Weltruf angeheuert, das sogar für 

Geheimdienstoperationen der Regierung gearbeitet hat.  Sie meint es sehr ernst - ebenso wie die 

anderen Opfer, die ähnliche Misshandlungen und Komplizenschaften von Eltern, 

Erziehungsberechtigten und Managern erlitten haben.  Mehrere haben die Dienste der gleichen 

Anwaltskanzlei, die Experten auf dem Gebiet der Verbrechen gegen Kinder mit dem FBI beschäftigt.  

 

Mit dabei sind auch die verärgerten ehemaligen Führungskräfte.  So sehr, dass sie sich an den 

Erzfeind des Beschützers gewandt haben, der bei ALLEN bekannt ist und der Besitzer eines riesigen 

Konglomerats ist, das sich über die ganze Welt erstreckt, um zu garantieren, dass sie die Abdeckung 

erhalten, die sie brauchen, um ihre Anschuldigungen zu verbreiten.  Sie erhalten auch freundliche 

Anwälte, um sie zu schützen, wenn sie die Ansprüche der Missbrauchsopfer unterstützen (die sie 

sonst für Vorwissen belasten könnten - aber jetzt entschädigt sie, da sie mit den Opfern 



zusammenarbeiten).  Jeder verfolgt das alles, bevor der Beschützer endlich stirbt.  Dann können das 

Studio und seine Assets (inklusive eines wertvollen Backkatalogs/Titelbibliothek) von einem anderen 

Wettbewerber verschlungen werden.  In der Tat, während ich dies schreibe, kenne ich mehrere 

Nachrichtenagenturen bei der Arbeit an Geschichten über Missbrauch in anderen Zweigen des 

Unternehmens, und Führungskräfte dort.  Setzen Sie also nicht zu viel Vertrauen in einige 

merkwürdige Bewegungen und das Mischen im Unternehmen/Studio/Netzwerk - denn es sind nur 

sie, die sich für die zukünftige Schadenskontrolle und den Sündenbock vorbereiten, der sicher 

kommen wird.  Denken Sie nicht für eine Sekunde, dass jeden Tag der neue Chef der Gesellschaft 

aufwacht, dass der Chef sich nicht wundert, wenn dies der Tag ist, an dem ihre Zeit abläuft.  Der 

neue Chef ist auch kein Dummkopf und kennt #TimesUp für den metaphorischen Deal, den das 

Unternehmen vor all den Jahren mit dem Teufel gemacht hat. Tick tock, tick tock.      

  

Der Beschützer 

Das Unternehmen 

Der Produzent 

Das Netzwerk 

Das andere Netzwerk in Schwierigkeiten 

Verstorbener Geschäftsführer 

Nemesis 

Opfer 1 

Opfer 2 

Opfer 3 

Opfer 4 

Eskorte 

Neuer Chef 

Ablaufshows 

 

Was an dieser neuen Geschichte riesig ist, ist, dass 1) sie von Ronan Farrow ist, dem Kerl, der 

Harvey Weinstein entlarvt hat, und 2) das könnte (und sollte!) den ganzen Weg zurück zu Sumner 

Redstone gehen. 

 

Es ist kein Zufall dass Shari Redstone eine "vollständige und gründliche Untersuchung" von Moonves 

fordert: 



 

 

Vielleicht sehen Sie den totalen Zusammenbruch von Viacom in den nächsten sechs Monaten - und 

das wäre gut so! 

 

Und wie Q sagt, wir sind bei allen, die das Wort ergreifen wollen. Deshalb habe ich diesen Leitfaden 

geschrieben, um potenziellen Hinweisgebern zu helfen, sicher zu bleiben, letzte Nacht: 

 

Gründliche, offene" Untersuchung von 

Leslie Moonves durch CBS 

Eine Vertreterin des CBS-

Kontrollaktionärs Shari Redstone hat 

die Pläne von CBS zur Untersuchung 

sexueller Fehlverhaltensansprüche 

gegen den Vorsitzenden - CEO Leslie 

Moonves - geprüft und Redstone 

gegen Gerüchte verteidigt, dass sie 

dazu beigetragen hat, die 

Berichterstattung über das Verhalten 

von Moonves zu fördern, um im 

Rechtsstreit um die Kontrolle des 

Unternehmens Gefallen zu finden. 

So You Want To Be A 

Whistleblower? Ein Crashkurs in 

OPSEC. 

27. Juli 2018 von Neon Revolt 

Deine Stimme ist mächtig. 

Wussten Sie das? Wir nehmen 

unsere Worte als 

selbstverständlich hin, aber die 

Wahrheit ist, dass wir alle die 

Macht haben, den Menschen in 

unserem Leben, der Welt um uns 

herum und sogar den Menschen 

Leben oder Tod zu sagen. 

https://variety.com/2018/biz/news/shari-redstone-leslie-moonves-sexual-misconduct-1202888549/
https://www.neonrevolt.com/2018/07/27/so-you-want-to-be-a-whistleblower-a-crash-course-in-opsec/


 

 

 

Wie stehen die Chancen? 

Q 

Gesichtet: Robert Mueller und Donald 

Trump Jr. warten beide heute Morgen 

am 35X Gate bei DCA auf ihre Flüge. Und 

ja, es gibt ein Foto. Politi.co/2AhoBfd 



 

 

 

 

 

 

 

Die Boards wurden den ganzen Tag HEFTIG geschliffen. DieKabale Roboter mögen nicht was auch 

immer Q postet und versuchen ihn aufzuhalten. 

 

Pass auf dich auf, Q. 

 

Es ist immerhin der Blut Mond heute Abend. 

Gerätetest 



 

D 

Die Morgensonne bringt Wärme. 

Der Vollmond kommt. 

Unentdeckte Stars haben gelernt. 

Mission vorwärts. 

Q 

 

UPDATE: 

 

Einige Details sind mir aufgefallen und ich wollte sie mit Ihnen teilen. 

 

Q signalisierte 3 Buchstaben in seinen letzten vier Tropfen: E, X und C. 

 

Wenn Sie diese zusammensetzen, erhalten Sie EXC oder Exelon Corp. 

 



Und WUSSTEN SIE ES NICHT, ES IST AN ROSATOM (UND DAS, PROBABLY #URANIUM1) 

ANGESCHLOSSEN 

 

SIE HALFEN AUCH OBAMAS PRÄSIDENTENLAUF ZU FINANZIEREN, UND SIND IN CHICAGO 

ANSÄSSIG. 

 

 

> Q gebucht EXC 

https: www.exeloncorp. Com 

Mit Sitz in Chicago 

Exelons Unternehmensfamilie repräsentiert alle Stufen der Energie-Wertschöpfungskette. Exelons 

sechs Versorgungsunternehmen beliefern über ihre Tochtergesellschaften Atlantic City Electri, BGE, 

ComEd, Delmara Power, PECO und Pepco rund 10 Millionen Kunden in Delaware, dem District of 

Columbia, Illinous, Maryland, New Jersey und Pennsylvania. Exelon ist einer der größten 

wettbewerbsfähigen US-Stromerzeuger mit mehr als 32.700 Megawatt Kern-, Gas-, Wind-, Solar- und 

Wasserkraftkapazität, der eine der saubersten und kostengünstigsten Stromerzeugungsanlagen der 

Welt umfasst. Die Geschäftseinheit Companys Constellation bietet Energieprodukte und -

dienstleistungen für ca. 2 Millionen öffentliche Haushalte und Geschäftskunden, darunter mehr als 

zwei Drittel der Fortune 100-Unternehmen. 

 



 



 

 

 

 

Update 1- Russland unterzeichnet 

vierten US-Uranvertrag mit Exelon 

Flashback_ Hillary Clinton attackiert 

Obama für Hinterzimmerabkommen 

mit Spendern der Atomindustrie 



 

 

 

 

 

 

 

Unglaubliches Zeug. Überraschte Anons hatten etwas von diesem Zeug organisch aufgedeckt, aber 

andererseits operieren diese Leute im Schatten. 

Und wie wir immer sagen: Keine Zufälle. 

Während Hillary Clintons 2008 Primärkampf 

mit Barack Obama griff sie ihn an weil er 

Geschäfte "hinter verschlossenen Türen" mit 

Spendern eines Atomkraftwerks 

abgeschlossen hatte, die es ihm erlaubten, 

eine vollständige Offenlegung in der Branche 

zu vermeiden. 

"Senator Obama hat einige Fragen zu 

beantworten über seine Geschäfte mit 

einem der größten Beitragszahler Exelon, 

einem großen Atomkraftunternehmen", 

sagte Clinton im Februar 2008. 

"Anscheinend hat er einige Geschäfte hinter 

verschlossenen Türen abgeschlossen, um sie 

vor der vollständigen Offenlegung in der 

Atomindustrie zu schützen." 

Clintons Anmerkungen kamen in Erwiderung 

auf eine Frage von einem Iowa Wähler, der 

Versicherung wünschte, daß Clinton nicht 

Abkommen hinter geschlossenen Türen" 

bilden würde, wenn gewählter Präsident. 

Zu ihrer Gutschrift Clintons Misstrauen über 

Obama fiel aus zutreffend zu sein. Top 

Exelon Führungskräfte waren frühe 

Unterstützer von Obama und es gelang 

ihnen Zugang zu seinem Weißen Haus zu 

erhalten. Die Illinouser Firma, die mit Hilfe 

von Rahm Emanuel gegründet wurde, 

bezeichnete sich selbst sogar als "das 

Dienstprogramm des Präsidenten". 

 
Clinton war damit beschäftigt, ihre eigenen Hinterzimmergeschäfte mit Atomfirmen zu machen, während sie in der 

Verwaltung war. 

Beamte von einem Khazachischen Kernkraftwerk hatten eine geheime Sitzung mit ehemaligem Präsident Bill 

Clinton in der Familien Chappaqua, NY, Villa und logen zu einem New York Times Reporter und sagten dass die 

Sitzung nie geschah. Das Treffen wurde von einem kanadischen Bergbau-Tycoon arrangiert, der 100 Millionen 

Dollar für...... 

 


