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Trump hat es gewusst..... 

 

Trump, der Bau-Magnat, hat es immer gewusst: 

 

https://youtu.be/V4ZfXOil1pk
https://youtu.be/Rt-ldMj9y9w


Trump wird nie vergessen, und wir auch nicht! 

 

>http://www.military.com/video/operations-and-strategy/terrorism/powerful-must-see-9-11-

tribute/2663294173001 

Wir werden es nie vergessen! 

Wir werden nie verzeihen! 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-patriot-day-2018/ 

TAG DES PATRIOTEN. 

Q 

 

 

http://www.military.com/video/operations-and-strategy/terrorism/powerful-must-see-9-11-tribute/2663294173001


Der Link von Q führt direkt zu diesem Video: 

 

Es ist aufschlussreich dass weder Bush II noch Obama sich überhaupt die Mühe gemacht haben  

einen solchen Tag der Erinnerung zu verankern: 

 

 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-patriot-day-2018/


 

>https://twitter.com/RepMarkMeadows/status/1039582215229857795 

https://twitter.com/RepMarkMeadows/status/1039582218832805888 

Q 

 

Q zieht wieder Bilder von meiner Seite?? 

 

Ich bin mir nicht sicher. Aber sie hatten die gleichen Dateinamen.... Könnte einfach ein echter Zufall  

sein wenn man bedenkt dass wir beide vor einiger Zeit vielleicht gerade von der gleichen Quelle  

abgezogen haben.... aber er hat diese beiden vorher gepostet, mit ihren ursprünglichen Namen..... 



Es ist ein seltsamer Zufall, aber das ist nicht der wichtige Teil. Wichtig ist das Verständnis dieses  

verwickelten Geflechts von Intrigen und die Art und Weise wie der Deep State die Medien nutzte um  

rückwirkend die Grundlage für die Ausstellung der FISA-Optionen gegen den Bürger Trump im Jahr  

2016 zu schaffen: 

 

 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/0b72867c67fe3a97731033c2c31cd1abe3058f042dec7c15b508cd023048f829.png
https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/d2da41159f2dde987a77d1afe6f6c272a9ee7ef4c8a937ef77c5f0bd16879606.png


Und hier twittert Rep. Meadows über den Brief den er an [RR] geschickt hat; den, über den wir auf  

der Website von Sara Carter lesen, der im vorherigen Artikel verlinkt war. Es gibt nicht viel hier was  

du nicht schon gesehen hast, außer die Räder der Gerechtigkeit die langsam vorwärts rollen: 

 

 

 

 

 

 

 

UPDATE: Heute haben wir einen 

aktualisierten Brief an den DAG Rosenstein 

geschickt, der einen neu entdeckten Text + 

eine neue resultierende Zeitleiste enthält: 

 

4/12/17: Strzok Texte Lisa Page zwei Artikel 

über "ihren Namensvetter" (Carter Page) 

 

22.04.17: Strzok erzählt Page: "Artikel ist 

raus" und "Gut gemacht, Page". 

 

 

 

 

 

 

 

Also, die neue Zeitleiste: 

 

17.10.4: Strzok schreibt an Lisa Page weil er 

über eine "Strategie der Medienleaks" 

diskutieren will. 

4/12/17: Strzok schreibt Lisa Page dass zwei 

Artikel über "ihren Namensvetter" (Carter 

Page) kommen. 

22.04.17: Strzok schreibt Page: "Artikel ist 

raus" und "Gut gemacht, Page". 



Q hat diesen Beitrag gelöscht (aber uns nicht darum gebeten), also nehme ich ihn heute hier auf: 

 

 

> Papst Franziskus vergleicht vatikanischen Whistleblower mit Satan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satan, der "Große Ankläger", wurde gegen die Bischöfe der Kirche 

entfesselt, sagte Papst Franziskus am Dienstag in einem dünn verschleierten 

Bezug auf den ehemaligen vatikanischen Nuntius in die Vereinigten Staaten. 

 

Der ehemalige Nuntius, Erzbischof Carlo Maria Viganò, beschuldigte kürzlich 

eine Reihe von Prälaten der Pflichtverletzung im Umgang mit klerikalem 

Sexualmissbrauch und behauptete der Papst habe den Serienmissbraucher 

Kardinal Theodore McCarrick rehabilitiert und ihn trotz Kenntnis seiner 

Missetaten in eine einflussreiche Position gebracht. 

In einer am 25. August veröffentlichten 11-seitigen Zeugenaussage 

behauptete Viganò, Papst Francis 2013 persönlich über den seriellen 

homosexuellen Missbrauch durch Kardinal McCarrick sowie über die 

https://www.breitbart.com/big-government/2018/09/11/pope-francis-compares-vatican-whistleblower-satan/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drecksack. Besonders in Anbetracht dessen was wir wissen in was er bereits verwickelt ist, mit der  

argentinischen Militärjunta und seiner Rolle bei "den Verschwundenen". 

 

von Papst Benedikt XVI. gegen sein Amt verhängten Sanktionen informiert 

zu haben, und doch hob der Papst diese Sanktionen auf und beteiligte 

McCarrick an der Ernennung künftiger Läufer. 

 

"Der große Ankläger, wie er selbst Gott im ersten Kapitel des Buches Hiob 

sagt, wandert um die Erde herum und sucht nach jemandem den er 

anklagen kann", sagte Franziskus in seiner Morgenpredigt bei der Messe in 

der Kapelle der Residenz Santa Marta im Vatikan. 

 

In diesen Zeiten "scheint es dass der Großankläger entfesselt wurde und für 

die Bischöfe da ist", sagte der Papst. 

 

"Es ist wahr, wir sind alle Sünder, wir Bischöfe", sagte er, aber der 

Großankläger "versucht Sünden zu enthüllen damit sie gesehen werden 

können um das Volk zu skandalisieren". 

https://www.neonrevolt.com/2018/06/10/the-blood-on-bergoglios-head-argentinas-ghosts/


Ich habe auch darüber Anfang dieser Woche gesprochen: 

 

> Antipapst Bergoglio und sein Kindzuhälterfreund Gustavo Vera diskutierten offen in argentinischen 

Medien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Natasha Jaitt ist eine "VIP"-Prostituierte, die sagt, dass sie von einem 

Geheimdienst bezahlt wurde um auf einer Liste mächtiger Argentinier zu spionieren, 

angefangen mit Bergoglios engem Freund Gustavo Vera. Nachdem sie ihn ein Jahr 

lang verfolgt und gefilmt hat verkündet sie dass er ein Pädophiler ist und ein 

Pädophilennetzwerk leitet, und missbraucht seine Rolle in einer Anti-Sex-

Handelsorganisation um sein eigenes Sexhandelsunternehmen zu fördern. 

 

2 - Gustavo Vera weist diese Behauptungen zurück und hat Anklage gegen Jaitt 

erhoben. Er sagt dass ihre Verleumdung seine Karriere als Grundschullehrer 

gefährden könnte. Er ist verantwortlich für 90 Schüler in 3 Klassen (!). Er behauptet 

dann dass Jaitt von einem Spion finanziert wird der mit der CIA und Mossad 

verbunden ist und dass diese ganze Sache politisch motiviert ist. 

 

3 - Der Artikel steht auf Veras Seite und verbringt viel Zeit damit Jaitt zu beleidigen 

und über den angeblich finanzierenden Spion Jaitts, Antonio Stiuso, 

weiterzumachen. Stiuso war ein Feind der früheren argentinischen Präsidentin 

(Christina Fernandez de Kirchner) und Stiuso arbeitete mit einem Staatsanwalt bei 

der Untersuchung eines Terroranschlags zusammen der irgendwie mit Christina 

zusammenhing. Dieser Staatsanwalt wurde vor 3 Jahren ermordet und niemand  

https://www.barnhardt.biz/2018/09/08/antipope-bergoglio-and-his-child-pimping-boyfriend-gustavo-vera-openly-discussed-in-argentine-media/


 

 

 

 

 

 

Sieht aus wie ein langes Muster von Missbrauch und Ausbeutung durch #Bergoglio. Er kann nicht  

schnell genug entlarvt werden. 

 

> Kommt SEHR BALD in ein Kino in Ihrer Nähe. 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

wurde verurteilt, aber Vera (und der Journalist, der den Artikel schreibt) 

deutet darauf hin dass Stiuso verantwortlich ist und versucht Christina zu 

verleumden. Bergoglio hasst auch Stiuso. 

 

Ein interessantes Zitat aus Vera: "Seit 18 Jahren sind wir zahlreichen 

Angriffen ausgesetzt, und ohne den Schutz von Kardinal Bergoglio wären wir 

im Handumdrehen im Rio de la Plata gelandet". 



Ab.... morgen? 

 

Ich hatte nicht erwartet dass das am 11. September landen würde. Es ist ein zu feierlicher Tag. Der 

Präsident würde heute keine Maßnahmen ergreifen, nur aus Respekt vor allen Opfern und ihren 

Familien. 

 

Außerdem müssen Sie den Nachrichtenzyklus kontrollieren. Sie möchten nicht mit 9/11 für den 

Nachrichtenzyklus konkurrieren. 

 

Also ja, ich hoffe dass das morgen beginnt - und ich weiß dass du das auch tust. 

 

Oh! Außerdem! 

 

Anon bemerkte hier ein weiteres Delta: 

 

Und.... obwohl Q sagte dass es nur eine Verzögerung während des vorherigen [0] Deltas war... es  

war technisch gesehen eine Differenz von 10 Sekunden zwischen Qs Post und Trump's Tweet. 

 

Also.... wir hatten gestern 10, heute 9..... 



Jetzt bin ich eher geneigt Q einfach zu glauben dass es das Beste ist das der Verzögerung  

zuzuschreiben, aber wenn sie eine Art Countdown starten sind Sie sich zumindest jetzt auch der  

Herkunft bewusst. 

 

> Panik in DC. 

[RR] req Treffen mit POTUS ABGELEHNT. 

Q 

 

Das beste #FISA-bezogene Meme das ich je gesehen habe: 

 

Dieses Format ist wirklich ausnutzbar. Du kannst dies mit praktisch jedem tun. 

 

Also kommt schon #Anons, schießt los! 



 

> Panik in DC. 

King & Spalding wurden [letzte Woche] angeheuert um Sally Yates zu vertreten? 

Q 

 

King and Spalding ist eine grooooooße (und vermutlich TEURE) DC Anwaltskanzlei. 

 

Jeder Partner auf ihrer Seite sieht aus als ob er einen 300 Dollar Haarschnitt trägt. 

 

Im Ernst, schau dir diese Haube an. 

 

 

 

https://www.kslaw.com


 

$225 Minimum + 40 Dollar im Wert von fettiger Pomade, locker. 

 

Aber im Ernst, Yates arbeitet tatsächlich dort: 

 



Also vielleicht bekommt sie den Mitarbeiterrabatt. 

 

(Und oh, schau dir das an, sie hat ihre E-Mail dort veröffentlicht.... Es wäre so schade wenn ihr 

Firmenbriefkasten plötzlich mit QAnon-Memes und dergleichen überschwemmt würde, was es für sie 

noch schwieriger macht in dieser Zeit echte Arbeit zu erledigen). 

 

Aber Yates muss sich auf ihren bevorstehenden Showdown mit Goodlatte vorbereiten (zumindest): 

 

> Goodlatte: Eine Oppositionelle Forschungsgesellschaft, Clinton Kampagne arbeitete mit dem FBI 

zusammen um eine Untersuchung einzuleiten. 

 

Unnötig zu sagen dass sie jede Hilfe brauchen wird die sie bekommen kann, so schnell sie kann. 

 

> Panik in DC. 

Comey in der Kommunikation mit McCabe re: 'Zeugnis' 'Geschichte'? 

Q 

https://www.realclearpolitics.com/video/2018/09/10/goodlatte_an_opposition_research_firm_clinton_campaign_were_working_with_fbi_to_launch_an_investigation.html


Ich versuche die Details ihrer Aussage zu koordinieren, ohne Zweifel. 

 

> Panik in DC. 

Sagt James Baker gegen Comey aus? 

Q 

 

Oh, ich liebe es wenn Q die Teilung in den Reihen sät! 

 

> Panik in DC. 

Lisa Page bezeugt gegen Peter Strzok?  

Q 

 

Wann singt ein Vogel? #BOOM! Haha! 

 

> Panik in DC. 



Bruce Ohr (in der Bemühung Nellie Ohr zu retten), der gegen Rosenstein, Yates, Lynch und Comey 

aussagt? 

Q 

 

Oh Nellie! Süße Nellie! Die Liebe aus Bruce Ohrs Leben! Das Gesicht das tausend Schiffe gestartet  

hat! 

 

Humina-humina, Brucie-boy. 

 

Aber um ehrlich zu sein, Bruce " Das Kinnlose Wunder " Ohr ist selbst kein großer Hingucker: 

 



Rette sie, Bruce. 

 

Rette Nellie. 

 

 

> Panik in DC. 

Steele req non_ Auslieferung an die USA? 

Auslieferungsvertrag Großbritannien-USA 2003. 

Q 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

Dieser hier hat mich dazu gebracht dass ich mich aufrecht auf meinen Platz gesetzt habe! 

 

> Die Ratten laufen. 

Timing ist alles. 

Genießen Sie die Show. 

Q 



Es ist als würde man Krabben in einem Eimer beobachten. 

 

 

> https://www.nytimes.com/2018/09/11/magazine/a-trail-of-bread-crumbs-leading-conspiracy-

theorists-into-the-wilderness.html 

Kommt eine weitere Welle von Angriffen? 

Hier gibt es nichts zu sehen. 

Q 

 

 

Bevor wir beginnen sei daran erinnert dass sich die New York Times im Besitz des mexikanischen  

Milliardärs Carlos Slim befindet, der auch ein wichtiger Investor der CEMEX ist. 

 

 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/15a2f80e045673816562411f276ceccd.gif


 

> Eine Spur von "Brotkrumen" die Verschwörungstheoretiker in die Wildnis führt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherman Kent, ein Nachkriegsbeamter, der als eine der 

Gründungspersönlichkeiten der Geheimdienstgemeinde der Vereinigten 

Staaten gilt, mochte sagen dass C.I.A.-Analysten von drei Wünschen 

angetrieben werden: alles zu wissen, geglaubt zu werden und einen 

positiven Einfluss zu haben. Die Brotkrumen beziehen ihre Kraft aus diesem 

ersten Wunsch - unserer menschlichen Unzufriedenheit darüber wie wenig 

tatsächlich bekannt sein kann. Neugierde, mit anderen Worten. 

 

Die Grenze zwischen dem Erkunden unseres Weges ins Unbekannte und 

dem Spekulieren unseres Weges hinein ist nur im Rückblick ersichtlich. Am 

deutlichsten sehen wir dies an den Rändern alter Karten, wo das Gelände 

an Proportion verliert bevor es in drachengefüllte Gewässer und Feuerringe 

zerfällt. Aber diese Karten wurden zumindest durch die tatsächlichen Reisen 

der tatsächlichen Entdecker beeinflusst, so wie die C.I.A.-Analysten von 

Kent, was besser oder schlechter ist, echte rohe Informationen hatten. Was 

die Verschwörungstheorie der Brotkrumen unterscheidet, ist, dass sie wenig 

mehr tun als das Bekannte neu zu ordnen, in der Hoffnung ein Gespräch 

über das Unbekannte anzuregen. Sie spekulieren, interpretieren wild, stellen 

verblüffende Fragen. Sie passen ihre Erzählungen an, um neue 

Entwicklungen mit alten Hinweisen zu verbinden. Diese rhetorischen 

Bewegungen dienen alle dazu, die Tatsache zu verschleiern, dass sie nichts 

Nachprüfbares hinzuzufügen haben. 

 

Q ist nur eine besonders absurde Manifestation dieser Denkweise. Eine 

verwandte Tendenz findet sich in den Ecken des Anti-Trump-Widerstandes, 

https://www.nytimes.com/2018/09/11/magazine/a-trail-of-bread-crumbs-leading-conspiracy-theorists-into-the-wilderness.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich muss es den Clowns in diesem Fall geben. Das ist eine gute Propaganda. Mir gefiel besonders  

wie sie Qs Verwendung von Popkultur-Referenzen verspotteten und sich dann umdrehten und selbst  

auf Märchen und Mythen verwiesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie diese verschleierten Drohungen? Erwarten Sie dass so etwas weitergeht. 

wo Twitter-Gurus hervorheben welche Nuggets der Tagesnachrichten für ihr 

Lager günstig sind. Wie die Bäcker schmeicheln sich einige selbst, indem sie 

ihre Arbeit "Forschung" nennen, aber ihre eigentliche Formel ist es zu 

aggregieren und zu spekulieren. (Wenn der russische Botschafter Paul 

Manafort und Donald Trump im April 2016 alle an demselben Washingtoner 

Empfang anwesend waren, müssen sie doch sicher die Details einer kriminellen 

Verschwörung damals und dort ausgearbeitet haben? Der Präsident ist für 

immer am Rande der Anklage; die größten Bombenschalen sind immer kurz 

davor fallen zu lassen; die volle Tücktheit des Trump-Russia-Eisbergs liegt 

immer direkt unter der Wasserlinie, sichtbar nur für diejenigen die die Punkte 

treu verbinden. Diesen Figuren fehlt Qs Mystik (und sie sind weit, weitaus 

besser mit der Realität verbunden), aber sie teilen die Verletzlichkeit von Q: Ihr 

Einfluss hängt davon ab, dass sie einen ununterbrochenen Strom von 

unheilvollen Leckerbissen produzieren, kleine Pellets, die dazu ermutigen die 

Anhänger dazu zu bringen den Retweet-Button zu drücken. 

Die Spur der Brotkrumen, die Hänsel hinterlassen hat, ist jedoch nicht als 

eine Reihe von Hinweisen für jemand anderen gedacht. Es ist mehr wie 

Theseus' Fadenball der es den Kindern ermöglicht den Weg nach Hause zu 

finden. Und dieser Plan funktioniert nicht: Die Krümel werden von Vögeln 

gefressen, und die Kinder wandern tiefer ins Unbekannte, ins Hexenhaus. Als 

sie ankommen, verhungern sie. 

 

Auch die Bäcker von Q hungern nach Informationen. Ihre Bereitschaft, 

Brotkrumen zu jagen, ist ein Symptom von Unwissenheit und Machtlosigkeit. 

Es kann etwas an ihrem Glauben sein dass die Staatsmaschinerie für die 

Menschen unzugänglich ist. Es ist schwer, ihnen die Schuld dafür zu geben 

dass sie auf Fantasie und Esoterik zurückgreifen, schließlich, wenn genaue 

Informationen über die aktuellen Aktivitäten der Regierung so leicht 

verborgen und so elend unvollständig sind. Trotz Qs Beharrlichkeit, "wir 

haben die Kontrolle" und "du hast die Macht", kann die Wahrheit noch 

beängstigender sein. 



 

> Miteinander gewinnen wir. 

Q 

 

Mehr nehmen an der Party teil! 

 

 

 

 

 

 

 

 



#HAMMERTIME!!!!! 

 

Und bevor wir enden muss ich diesen Trump-Tweet hervorheben: 

 

> Rudy Giuliani hat im Zeitraum vom 11. September einen großartigen Job als Bürgermeister von 

NYC gemacht. Seine Führung, sein Mut und seine Fähigkeiten dürfen nie vergessen werden. Rudy 

ist ein wahrer Krieger! 

 

Rudy ist ein wahrer Krieger! Aka - DER BESTRAFER ! 

 

Rudy, eine Sache - denk einfach daran: 

 


