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#REDOctober Einlo sung. #NewQ #QAnon 

#Großes Erwachen #NEONREVOLT 

2. Oktober 2018 von Neon Revolt  

 

 

Schwimmt auch der Kopf von jemand anderem und versucht mit allem was sich entwickelt Schritt zu 

halten, Minute für Minute? Ich musste für eine Weile wegtreten. Die Nachrichten sind eine Sache, 

aber der Versuch mit Q, Anons, den Forschungsgremien und allem anderen Schritt zu halten.... 

phew... Es ist manchmal beängstigend. 

 

Und ich kann nicht glauben dass ich das verpasst habe aber anscheinend habe ich vor ein paar 

Monaten die Aufmerksamkeit von MediaMatters auf mich gezogen: 
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 Eine Liste der rechten Verstärker der QAnon-Verschwörungstheorie. 

Während die ungelöste Verschwörungstheorie, die als "QAnon" oder "The Storm" bekannt ist, 

seit Oktober 2017 unter den Anhängern von Präsident Donald Trump online an Bedeutung 

gewinnt, sprang sie schließlich am Dienstagabend in Form von T-Shirts und Schildern in den 

Mainstream, die bei einer Trump-Kampagne in Tampa, FL, prominent sichtbar waren. 

Unterstützer von QAnon glauben dass "ein hochrangiger Regierungsinsider mit Q-Clearance" 

anonym Hinweise veröffentlicht die die Öffentlichkeit über Trumps Masterplan informieren den 

"Tiefen Staat" zu untergraben und Pädophilie-Ringe zu demontieren die angeblich mit 

mächtigen Prominenten und Politikern verbunden sind. 

 

 

Das war sehr lustig für mich und der Ex-Freund von James Alefantis (von #Pizzagate infamy) David 

Brock muss in absoluter Panik sein um auf little-ole-me zu achten. 

 

Anbei: Aktuelles Aktenfoto von David Brock der versucht zu Epstein's Island zu schwimmen: 

 

 

https://www.mediamatters.org/blog/2018/08/02/list-right-wing-amplifiers-qanon-conspiracy-theory/220890
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Alles klar, genug herumgealbert! Lasst uns mit Q dort weitermachen wo wir aufgehört haben: 

 

 R 

ROTER OKTOBER 

  D 
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Bestätigung der Gerechtigkeit K 

DECLAS 

Auf Wiedersehen, Herr Rosenstein [vollständige Bezahlung]. 

https://www.cbsnews.com/news/jeff-flake-brett-kavanaugh-fbi-probe-today-elevator-protest-

chris-coons-2018-09-28/ 

"Flake's Entscheidung kam nachdem er mit Senatoren beider Parteien gesprochen hatte und 

dem Druck einiger Republikaner widerstand einen solchen Schritt nicht zu unternehmen. Als er 

über seine Vorgehensweise nachdachte führte Flake auch ein Gespräch mit dem 

stellvertretenden Generalstaatsanwalt [Rod Rosenstein], der für die Ermittlungen von Robert 

Müller zuständig ist." 

Definiere "Verrat". 

Das Verbrechen des Verrats an seinem Land, insbesondere durch den Versuch den Souverän 

zu töten oder die Regierung zu stürzen. 

Definiere 'Subversion'. 

Der Akt der Unterwerfung: der Zustand der Unterwerfung; insbesondere: ein systematischer 

Versuch eine Regierung oder ein politisches System durch Personen zu stürzen oder zu 

untergraben die heimlich von innen heraus arbeiten? 

Denken Sie an Fragen bezüglich: Senator Graham > Gerechtigkeit K bezüglich: "Feindliche 

Kämpfer". 

1-800-273-8255 

Die Operatoren stehen bereit. 

Q 

 

Rotes Kreuz? 

 

Wir sind einige der ruchloseren Geschäfte des Roten Kreuzes in der Vergangenheit durchgegangen, 

aber wenn Sie neu auf der Website sind und überrascht sind das zu hören, ja, das Rote Kreuz ist 

nicht ganz das was es scheint, werden Sie hier wirklich 

zuerst aufholen müssen: 

 

Das Rote Kreuz, Doppelkreuz und noch viel mehr! In 

der heutigen #NewQ. #QAnon #Großes Erwachen 

 

 

 

https://www.neonrevolt.com/2018/04/23/the-red-cross-double-cross-and-so-much-more-on-todays-newq-qanon-greatawakening/
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Die einzige Sache die ich in Bezug auf das Rote Kreuz sah, das zwingend genug war um es zu 

erwähnen (in Verbindung mit allem was wir in den letzten Wochen gesehen haben), ist Sen. 

Grassleys Aufsichtsgesetz des Roten Kreuzes, das er im März 2017 einführte: 

 

Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet würde würde er dem Rechnungsprüfer im Grunde 

genommen eine konkurrenzlose Aufsicht über das gesamte Unternehmen geben, einschließlich des 

Zugangs zu allen Aufzeichnungen und der Möglichkeit jeden, der mit dem Unternehmen arbeitet, auf 

jeder Ebene zu befragen. 

 

Angesichts dessen was wir über das Rote Kreuz aus dem vorherigen Artikel wissen würde dies einen 

massiven Universalschlüssel in die Pipeline von #DerKabale werfen. 

 

Ein #Anon bemerkte dass sie mit ihren letzten Jahresabschlüssen weniger als ehrlich waren: 

 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/494/text?format=txt
https://www.propublica.org/article/red-cross-latest-claim-includes-donations-in-blood


 
6 

 

Wenn Sie mich fragen sieht das so aus als hätten sie Schwierigkeiten ihre "alternativen" 

Einkommensquellen zu verstecken. Ähnlich wie Facebook und Twitter vom Deep State bezahlt 

wurden und diesen Cashflow unter "Benutzerwachstum" versteckten waren sie gezwungen ihn als 

Verluste in ihrer Benutzerbasis zu betrachten, was zu dem spektakulären Stock Dive führte den Sie 

vor einigen Monaten gesehen haben. 

 

Was Grassleys Gesetzentwurf betrifft so sitzt er im Senatsausschuss für Justiz (die gleiche Gruppe 

die gerade die Kavanaugh-Anhörungen beaufsichtigt hat), seit er eingeführt wurde, und nun, nichts ist 

seitdem mit ihm passiert. Ich stelle mir vor dass die schlechten Akteure im Komitee die Dinge in 

Bezug auf sie verzögern würden und deshalb muss man, um sie durchzusetzen, zuerst Leute wie 

#DiFiChi Feinstein, #Leatherface Blumenthal und #OhNo! Hirono entfernen. 

 

Achten Sie darauf wie schnell sich der Gesetzesentwurf bewegt wenn er weg ist. 

 

Weiter geht's, hier ist der Link, den Q gepostet hat: 

 

 Hinter den Kulissen von Jeff Flakes Entscheidung eine FBI-Untersuchung der Kavanaugh-

Vorwürfe zu fordern. 

https://www.cbsnews.com/news/jeff-flake-brett-kavanaugh-fbi-probe-today-elevator-protest-chris-coons-2018-09-28/
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Aber... ja, Q, das kaufe ich dir nicht ab. 

 

Viele TV-Serien folgen dem Nebenschauplatz "will-they-or-won't-they" für einige Staffeln. Das Büro 

hatte Pam und Jim. Frasier hatte Niles und Daphne. Solange der Schriftstellerraum diesen Konflikt für 

einige Staffeln melken kann können sie ihre Formel wiederholen, die Show am Laufen halten, und 

jeder bleibt vorerst erwerbstätig. Es wurde dutzende Male repliziert. 

 

Bei #QAnon ist es der Nebenschauplatz "Ist RR ein White Hat, oder ein Black Hat?". Es ist nicht so 

dass Q es nicht weiß. Es ist so dass er alle anderen im Unklaren lassen will. 

 

 

Nun, inzwischen weißt du wie ich darüber denke und die Beiträge von #Anons zu diesem Thema 

haben meine Sichtweise nur noch weiter verfestigt: 

 

 Neun Mitglieder des Ausschusses, darunter mindestens zwei Mitglieder der Minderheit, sind 

beschlussfähig für die Zwecke der Geschäftsabwicklung. 
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Ich habe mir die Geschäftsordnung des 

Ausschusses für das Justizwesen angesehen 

und etwas Interessantes über die 

Beschlussfähigkeitsregeln gefunden. 

Wie im beigefügten Screenshot zu sehen ist 

und auch unter 

https://www.judiciary.senate.gov/about/rul

es zu finden ist, scheint es, dass die Regeln 

verlangen dass 9 Mitglieder, darunter 2 

Mitglieder der Minderheitspartei anwesend 

sein müssen um ein Quorum für die Zwecke 

der Geschäftsabwicklung zu bilden. Damit 

der Ausschuss Kavanaugh zu einer 

vollständigen Senatsabstimmung geschickt 

haben konnte hätte er mindestens zwei 

Demokraten benötigt um ein Quorum zu 

bilden. Ohne 2 Demokraten könnte die 

Abstimmung nicht stattfinden. 

 

Erklärt dies die Aktionen von Flake? Ist das 

der Grund warum die Demokraten 

überrascht wurden als sie feststellten dass 

Grassley eine Abstimmung gefordert hatte 

um Kavanaugh zu einer vollständigen 

Abstimmung im Senat zu schicken? 

 

Denken Sie daran dass viele Demokraten 

erklärt hatten dass sie nicht an der 

Abstimmung im Ausschuss teilnehmen 

würden. Wenn keiner aufgetaucht wäre 

hätte der Ausschuss nicht die beiden 

Minderheitsmitglieder gehabt die für die 

Führung der Geschäfte nach den Quorum-

Regeln des Ausschusses erforderlich sind. 

 

Wurde Flake verwendet um Kavanaugh aus 

dem Komitee und der Durchführung einer 

volle Senatstimme zu drängen? Kehrten die 

Dems mit Erwartungen zurück dass Flake 

nicht wählen würde, um Kavanaugh zu einer 

vollen Senatstimme ohne weitere Woche 

lange Untersuchung durch das FBI zu 

schicken? 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text in Grün derselbe wie vor…. 

 

Kein Tisch? 

Ich denke Jeff wurde gezwungen die Judasziege zu sein. Das ist der Grund warum er krank 

aussah als sie eine Pause einlegten, nachdem Grahams Epos gelaufen war. Er war der Letzte 

der ging. 

Ich denke während der Pause wurde ihm gesagt was er mit der ihm eingeräumten Minute 

anfangen soll und dass er es besser überzeugend machen sollte. (Oscar würdig)# 

Die Maßnahme war die Dems in der Sitzung zu halten und im Grunde genommen ein Köder und 

Schalter um das notwendige Quorum zu bekommen. 

Spieglein, Spieglein.... 

Ihre schmutzigen Tricks sind jetzt unsere Tricks. 

Flake weiß dass, sobald die Wahrheit enthüllt ist, beide Seiten ihn hassen und meiden werden. 
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Beobachten Sie Feinsteins Verwirrung noch einmal, am Ende dieser Abstimmung: 

 

Nun, ich mag Flake nicht, aber wenn es jemanden auf Ihrer Seite gäbe der angeblich dafür bekannt 

war, nun, eine Niete zu sein, würden Sie das nicht zu Ihrem Vorteil nutzen wenn Sie Ihren neuen 

"Film" schreiben? 

 

Etwas sagt mir wenn er wirklich so schlecht war wie einige ihn ausmachen würde er mit Sen. 

#NoName im Moment unter der Erde sein. 

 

Nah, ich denke dass RR half zu koordinieren ein Schnelles auf die Dems zu ziehen. Flake spielte 

seine Rolle als Bamboozler, und Grassley sah seine Chance und schoss für den Killshot ein (es gibt 

keine Möglichkeit dass sie das dem Zufall überlassen). Sie erhielten ihre Beschlussfähigkeit, 

forcieren Kavanaugh zum Senatfußboden und jetzt überwachen wir gerade diese FBI-Untersuchung 

die heraus spielt. 

 

Apropos, ImperatorRex hatte einen guten Überblick über all das: 

 

 

https://youtu.be/u2hpit96uAI
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1. Linke und ihre kurzen Erinnerungen. 

Wenn Sie den #FakeNews glauben würden Sie denken dass die FBI-Untersuchung zu #DrFraud erst 

vor wenigen Tagen begann, begonnen von Trump. 

Was wäre wenn ich dir sagen würde dass es am 12. September begann - VOR WOCHEN? 

 

 

 

 

2. Der beste Teil? 

Es war @SenFeinstein selbst die es initiiert hat - aber bis zu den letzten 24 Stunden hatte sie keine 

Ahnung dass es bei der Untersuchung immer nur um sie ging. 

Erinnerst du dich? 12. September - es war Feinstein die den Brief von Dr. Fraud an das FBI schickte. 
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: innerhalb von Stunden am 13. September 3. Dies war ein orchestrierter Dem/#FakeNews Hit

haben wir @NewYorker (Mayer/Farrow), @nytimes (Schmidt), @CNN und andere die Feinsteins 

Überweisung eines Briefes eines damaligen Anklägers (Dr. Fraud) an das FBI inszeniert. Beispiel: 

>Demokraten senden "Informationen" über die Ernennung von Kavanaugh an das FBI. 

 

4. Auch @theintercept scheint beteiligt zu sein (siehe unten). 

Irgendwie waren sich alle diese Filialen bewusst dass der Brief von Feinstein's Büro an das FBI 

verwiesen worden war. 

Aber hier ist der clevere Teil - können Sie sich an die Antwort des FBI erinnern? 
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5. Wir haben es an das WH weitergeleitet um es der Datei hinzuzufügen. Hier gibt es nichts zu 

sehen. 

Weißt du was ich denke? Das war ein FINTE. 

Das FBI HAT eine Untersuchung eingeleitet. 

 

6. ABER die FBI-Untersuchung betraf Dr. Fraud und ihre Verschwörer, die demokratische 

Politiker und Anwälte waren. 

Es begann sobald Feinstein ihnen diesen Brief schickte. 12./13. September. 
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Und Feinstein - wie auch die anderen Beteiligten - wurden getäuscht. 

 

7. Dies würde Trumps Begeisterung für eine groß angelegte Untersuchung dessen erklären 

was passiert ist, mit seiner Ermutigung des FBI so viele Menschen zu befragen wie sie wollen um 

zum Ende dieser Woche zu enden: 

 

 

8. Es würde auch Feinsteins panische Forderung erklären alle Details von Trumps Auftrag zu 

kennen. 

Pech, Hexe, du wirst es nie bekommen - besonders wenn DU eines der Themen der FBI-

Untersuchung bist. 
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9. Es erklärt auch Trump's Wiederholte Bezugnahme auf Feinstein die den Ford-Brief 

durchsickerte. 

Ich glaube er weiß alles was passiert ist. Und dass das FBI ihn die ganze Zeit in seinen Briefings 

informiert hat. 

 

10. Wenn ich Recht habe bedeutet das dass das FBI eine umfassende Untersuchung eines 

absichtlichen demokratischen Plans zur Zerstörung eines unschuldigen Bürgers durchgeführt 

hat. 

Seit mindestens 12. bis 13. September. 

Dazu gehören #FakeNews und bezahlte Verschwörer wie Dr. Fraud selbst. 

Der beste Teil? 

 

11. Betrunken von Arroganz und mit einem Pre-Trump-Drehbook haben diese demokratischen 

Narren es völlig versäumt herauszufinden dass sie gespielt wurden. 

Und jetzt sind sie in SCHRECKEN VERSETZT 

Wir werden die Wahrheit erfahren, früh genug. 

Bleiben Sie dran. 

#MAGA  

 

Das Ende. 

 

12. ADDENDUM: Jemand bei Twitter hat meinen Feed dreimal gedrosselt während ich ihn  

geschrieben habe. Ich musste mein Handy/Laptop jedes Mal neu starten um fortzufahren. 
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Wundere dich nicht wenn sie mich bald verbannen. Ich sage nur. 

Wenn sie es tun bedeutet das dass wir gewinnen. 

Sie machen sich Sorgen. 

 

 

Ich denke er hat Recht, und ja, Imperator, dein Konto wird bald komplett gesperrt sein. 

 

Am besten machen Sie den vollen Sprung zu Gab ASAP,  ich weiß dass Sie bereits ein Konto haben: 

https://gab.ai/Imperator_Rex. 

 

 ROTER OKTOBER  

BLEIBEN SIE DRAN UND SCHAUEN SIE ZU! 

Q+ 

 

#POTUS spricht. 

Oh, wir schauen gut zu. 

 

 https://twitter.com/MariaWall93/status/1046822478054658049 

https://gab.ai/Imperator_Rex
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VIP-PATRIOTEN! 

[SIE] rufen vor jeder Kundgebung Drohungen aus um die Reichweite der Botschaft zu 

verringern. 

ALLES FÜR EIN LARP. 

Wenn ein Hemd nicht ausreicht.... 

ZWEI werden zur Lösung. 

Q 

 

 

 Mir wurde gerade vom Geheimdienst gesagt dass ich nicht mit einem Hemd mit einem #Q 

darauf ins Stadion kommen kann. 

 

 

Anons wogen ab was Q sagte: 
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 So sagt Q dass du ein Q-Shirt unter deinem normalen Hemd tragen sollst und ziehst das 

Overshirt aus wenn du ins Haus gehst. 

Bin ich der Einzige der denkt dass das nach hinten losgeht? 

 

 

 Nein, Anon. 

Tragen Sie Ihr Hemd und vertreten Sie die Bewegung in vollem Umfang AUSSERHALB DER 

RALLY. 

Machen Sie Fotos und memen Sie ohne Ende. 

Wenn der SS Sie auffordert die Q-Ausrüstung zu entfernen tun Sie dies und tragen Sie 

IhrBACKUP SHIRT. 

Dies ermöglicht es uns Q zu vertreten und dem SS zu entsprechen (die der Kabale 

ausweichen). 
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 [Schnelle Geschichtsstunde] 

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1046483677184700420 

>>> 

https://twitter.com/KatrinaPierson/status/1046751452629270528 

Warum kämpft die D-Partei, um die Geschichte zu verändern? 

Fakten zählen! 

Falsche Erzählung "Alte D-Partei ist jetzt neue R-Partei" Linie nicht mehr geschluckt. 

KEINE SCHAFE MEHR. 

Q 

 

Erinnern Sie sich daran dass Chris Evans laut #CDAN nicht nur ein Lederkostüm 

Husthustahemhusten auf der Leinwand trägt: 

 

 Warte bis du die BDSM-Fotos dieses Superhelden siehst der gegen Nazis kämpft. Er hatte 

schon immer ein interessantes Sexualleben, aber das bringt es wirklich einen Schritt nach 

oben. 
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Also denk einfach daran wenn du etwas von ihm liest: 

 

 

Tut mir leid, "Cap." Wir brauchen dein knallhartes Denken hier nicht! 

 

 

 

Es gibt nichts Verrückteres als über jemanden zu 

diskutieren der die Geschichte nicht kennt, keine 

Bücher liest und seine Kurzsichtigkeit als Tugend 

begreift. Das Niveau der unapologetischen Vermutung 

auf das ich in letzter Zeit gestoßen bin ist nicht nur 

frustrierend, sondern auch rückschrittlich, beispiellos 

und absolut erschreckend. 

 

Ye@kanyewest 

das ist gut und Amerika wird wieder ganz.  Wir werden 

nicht mehr in andere Länder auslagern. Wir bauen 

Fabriken hier in Amerika und schaffen Arbeitsplätze.  

Wir werden Arbeitsplätze für alle schaffen die frei von 

Gefängnissen sind,wenn wir den 13.  Zusatzartikel 

abschaffen. Botschaft mit Liebe gesendet 

Weiße republikanische Männer sind böse sagen 

sie, aber wer hat: 

 

1. Schuf die Sklaverei ab 

2. Es wurde der 19. eingeführt der Frauen eine 

Stimme gab. 

3. Kämpfte gegen die KKK, die von der 

Demokratischen Partei gegründet, besessen und 

betrieben wurde. 

4. Kämpfte D's für das Bürgerrechtsgesetz von 

1964.  

  

Stell dir vor sie hätten "die Klappe gehalten" 

#liberallogic 
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 Wie viele Flugzeugabstürze seit dem Post? 

Standardabweichung?  

Q 

 

Ich bin ehrlich: Ich habe keine Ahnung auf was sich Q hier bezogen hat. 

 

Ich sah ein paar Beiträge über einige kleinere Flugzeugabstürze, aber sicherlich nicht die Größe 

eines 787 Dreamliner. Das waren.... Cessna-große Dinge, AFAIK. 

 

Selbst dann schien die Anzahl der Abstürze wirklich nicht außerhalb der Standardabweichung zu 

liegen. Diese kleinen Flugzeuge stürzen die ganze Zeit ab. 

 

Also, ja, Q. Keine Ahnung worauf du hinaus willst. 

 

Wenn ihr Jungs etwas wisst was ich nicht weiß postet es in den Kommentaren, aber das ist im 

Moment ein großer fetter Blank für mich. 
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 John Barlow grabung 

 

Wer würde John Barlow töten wollen? 
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Welchen Nutzen würde der Tod von John Barlows bringen? 

Wann wurde John Barlow ermordet? 

Hat John Barlow einen Mordversuch überlebt nur um schließlich seinen anhaltenden 

Auswirkungen zu erliegen? 

 

Washington Post: 

Treffen Sie den Mann dessen utopische Vision für das Internet das Silicon Valley erobert und 

dann verzerrt hat. 

 

Von Jacob Silverman 

 

"Um zu verstehen woher diese cyberlibertarische Ideologie stammt muss man den Einfluss 

von "A Declaration of the Independence of Cyberspace", einem der seltsamsten Artefakte der 

90er Jahre, und seinem Einzelautor John Perry Barlow verstehen. Vielleicht mehr als jede 

andere ist es seine Philosophie die kontrakulturellen Utopismus, die Skepsis eines 

Viehzüchters gegenüber der Regierung und den Glauben eines Futuristen an die virtuelle Welt 

miteinander verschmolz die die Branche geprägt hat. 

 

"A Declaration of the Independence of Cyberspace" war ein äußerst ernstes Dokument für 

eine wahnsinnig optimistische Ära. 

 

Barlows 846-Wörter-Text, der im Februar 1996 online veröffentlicht wurde, beginnt mit einer 

kühnen Rüge traditioneller souveräner Mächte: "Regierungen der Industriewelt, ihr müden 

Riesen aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des 

Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich Sie der Vergangenheit uns in Ruhe zu lassen. Du bist 

unter uns nicht willkommen. Du hast keine Souveränität wo wir uns versammeln." Dann erklärt 

er wie der Cyberspace ein Ort der ultimativen Freiheit ist an dem herkömmliche Gesetze nicht 

gelten. 

 

Wenn Eric Schmidt in seinem Buch "The New Digital Age" das Internet, wenn auch 

fehlgeleitet, als "den größten unkontrollierten Raum der Welt" bezeichnet, leiht er sich Barlows 

Rhetorik. Wenn der Tech-Mogul Peter Thiel in "The Education of a Libertarian" schreibt dass 

er PayPal gegründet hat um eine Währung zu schaffen die frei von staatlicher Kontrolle ist und 

dass "ein Unternehmer durch die Gründung eines neuen Internetunternehmens eine neue 

Welt schaffen kann" ist es unmöglich das barlowianische Echo nicht zu hören. (Diese 

grandiose Einstellung ist heute so verbreitet da HBO eine Komödie, "Silicon Valley", 

herausgebracht hat die dem Verspotten gewidmet ist.)" 

https://www.washingtonpost.com/opinions/how-one-mans-utopian-vision-for-the-internet-

conquered-and-then-badly-warped-silicon-valley/2015/03/20/7dbe39f8-cdab-11e4-a2a7-

9517a3a70506_story.html?utm_term=.fde41d884d00 

 

Der oben genannte Artikel wurde am 20. März 2015 veröffentlicht. 
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Barlow erlitt am 27. Mai 2015 einen fast tödlichen Herzinfarkt. Später berichtete er dass er sich 

erholte. 

 

John Perry Barlow - 187 Beitragsname [DROP] 

187 = Mord 

post = Washington Post 

Barlovisch = Name [DROP] 

 

Q suggeriert dass John Barlow wegen seiner Fähigkeit, durch seine Aktivitäten in der Freedom 

of the Press Foundation Einfluss zu nehmen, ermordet wurde. Der Artikel in der Washington 

Post hebt Barlows Fähigkeit hervor wohlhabende Technokapitalisten auf seine idealistischen 

Ziele zu beeinflussen. 

 

@Snowden 

Du bist jetzt eine Belastung. 

 

Freedom of the Press Foundation (FPF) ist eine gemeinnützige Organisation die 2012 

gegründet wurde um die freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit zu finanzieren und zu 

unterstützen. 

Zu ihren Aufgaben gehört es "aggressiven, öffentlich-rechtlichen Journalismus zu fördern und 

zu finanzieren der sich auf die Aufdeckung von Misswirtschaft, Korruption und 

Gesetzesverletzungen in der Regierung konzentriert. 

 

Wenn wohlhabende Menschen Barlows idealistische Ziele unterstützen dann könnten sie 

helfen die Ziele der Freedom of the Press Foundation zu unterstützen, "aggressiven 

Journalismus zu fördern und zu finanzieren, der sich auf die Aufdeckung von Misswirtschaft, 

Korruption und Gesetzesbruch in der Regierung konzentriert". 

 

Edward Snowden ist in die Position eingetreten die aufgrund von Barlows Tod frei wurde. Q 

gibt an dass Edward Snowden von den gleichen Personen die John Barlow's 187 verursacht 

haben als Verantwortlicher identifiziert wird. 

 

Andere unbeantwortete Fragen: 

 

Wessen Verbrechen drohen durch John Barlows Aktivitäten aufgedeckt zu werden? 

 

War John Barlows Beziehung zu Dick Cheney Teil des Motivs das zu seinem Tod führte? 

 

War der herzbedingte Tod von Barlows Freundin Cynthia Horner ein verpfuschter erster 

Versuch John Barlow zu ermorden? 

 

John Barlow wurde mit Cynthia Horner, einer Ärztin, die er 1993 im Moscone Center in San 

Francisco traf, engagiert, während sie an einer Psychiatriekonferenz teilnahm und Barlow 



 
26 

 

nahm an einem Steve Jobs Comedy Rösti auf einer Convention für den NeXT Computer teil. 

Cynthia Horner starb 1994 unerwartet als sie auf einem Flug von Los Angeles nach New York 

City schlief, Tage vor ihrem 30. Geburtstag, an einer Herzrhythmusstörung die anscheinend 

durch eine unerkannte virale Myokarditis verursacht wurde. 

 

Wer hat Jacob Silvermans Buch für den Artikel der Washington Post angepasst? 

 

Jacob Silverman ist der Autor von "Terms of Service": Social Media and the Price of Constant 

Connection", von dem dieser Artikel übernommen wurde. 

 

Ist der Artikel der Washington Post ein HIT-Stück oder ein Zufall? 

>>3281924 

Ganz einfach. 

Wir haben es öffentlich gemacht. 

Betrieb geschlossen und gereinigt. 

Zufall nach dem Abwurf? 

Zufall Kein Name [genau 30]? 

Zufall Senator Graham aktiviert? 

Am Ende werden Sie "schockiert" sein wenn Sie erfahren was Sie "im Wesentlichen" erlebt 

haben. 

Denken Sie an das NYC-Bomber "Feuerwerk" Stunden zuvor. 

WWG1WGA! 

Q 

 

 

Dieser Beitrag diente ehrlich gesagt nur dazu mir mehr Fragen als Antworten zu geben. 

 

Vor allem: War Barlow ein Clown? 

 

Wenn nicht, haben sich die weißen Hüte bemüht ihn zu retten? 

 

Wenn ja, warum sind sie dann gescheitert? 

 

Wenn nicht, wurde er für unwürdig/zu wenig Wert gehalten um es wert zu sein gerettet zu werden? 
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Und ich verstehe immer noch nicht warum sie ihn überhaupt tot sehen wollten. Ging es nur darum die 

Kontrolle über die Stiftung Pressefreiheit zu erlangen indem man Snowden in die höhere Reihe 

brachte? 

 

Sehr wenig von dem Snowden-bezogenen Zeug macht für mich vollkommen Sinn, sogar noch denn 

wieder, wie das RR-Zeug, weiß ich einfach nicht ob ich Q für bare Münze nehmen soll oder nicht und 

ich sehe nicht wie er sich in die Dinge einfügt. Sogar Anon war durch diesen Tropfen verwirrt und 

fragte Q ob Snowden ein "Double-Double"-Agent sei. 

 

Das sind also zwei große Platzpatronen für mich, mit diesem Satz von Tropfen. 

 

 Ford sollte wegen Meineids ausscheiden...... 

>>3282114 

Sie weigerte sich dem FBI Therapieberichte zu übergeben. 

Denke warum. 

Richter K NIEMALS genannt. 

Herr X loggte sich in das Buch mit der physischen Beschreibung während der Sitzung "Augen 

geschlossen" ein = / = Gerechtigkeit K]. 

FBI keine Vorladungsbefugnis [kein GJ] zur Nachfrage. 

Richter K NIEMALS benannt / gefragt während des Polygraphen.  
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Etwas ist Dr. Ford in ihrer Vergangenheit passiert. 

Verwendung dieses "Etwas", um Richter K. zu "rahmen". 

Dr. Fords Familie ist eng mit dem SUMPF verbunden. 

FBI hat Untersuchung in andere verdächtige Taten mit Unterstützung der ABC-Agentur als 

AUTH BY POTUS erweitert. 

(RR) involviert? 

Q 

 

Hat es auf Gab vor einer Weile gesagt. Mit all den Verbindungen, die ihre Familie zur CIA hat, war sie 

sicher ein #MKUltra-Opfer: 

 

 Ich werde es nur sagen - aber ich habe es während ihrer Aussage gedacht, und Bombards 

Video verfestigte den Gedanken für mich. 

 

MKUltra steht überall auf Ford geschrieben. Sie scheint eine "Absolventin" einer Art Programm 

zu sein; möglicherweise sogar eine Programmiererin einer Art. Der Mund, der zu seltsamen 

Zeiten offen hing, war ein möglicher Indikator. Die "hübsche Pose", die Bombardierungen von 

Bombard, war eine andere. Da ist etwas nicht ganz passendes. 

Das Ganze war so.... unnatürlich, und ihre Gedächtnisprobleme dazu noch.....  

Dies könnte größer sein als wir derzeit realisieren. 
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Ehrlich gesagt war es ihr hin und her schaukelndes Hin und Her im Stuhl, die Babystimme machend, 

und versuchend ganz "süß" zu erscheinen dass gerade.... es mich an den "Kätzchen"-Alter denken 

ließ von dem wir vor einer Weile gelesen haben, obwohl es nichts offensichtlich Sexuelles an sich 

hatte: 

 

Aka 
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Anderswo hat Springmeier gesagt dass sexuelle Veränderungen unter die Kategorie "Beta-Alter" 

fallen und sich alle als Katzen sehen, und es gab etwas in Fords Körperlichkeit, als sie ihr Zeugnis 

ablegte, das mich an etwas Katzenartiges erinnerte. 

 

Darüber hinaus spielt auch dieses chaotische Thema der Hypnose in all dem eine Rolle". 

 

 Wenn Christine Fords "Erinnerungen" durch Hypnose wiederhergestellt würden wären sie vor 

Gericht nicht zulässig - würden weggeworfen werden. 

 

"Dr." Ford übergibt die Notizen ihrer Therapeutin nicht an den Senat bezüglich ihrer 

unterdrückten Erinnerungen an Richter Kavanaugh, der sie Jahrzehnte zuvor missbraucht hat. 

Dies kann sein weil, wenn sie durch Hypnose dann erhalten wurden, sie "absolut unzulässig" 

vor dem Gericht in vielen Staaten, einschließlich New York und Maryland sein würden. 

 

Und dann gab es noch die Forschungsarbeit Ford selbst, die über Selbsthypnose und das 

Implantieren falscher Erinnerungen veröffentlicht wurde: 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/09/if-christine-fords-memories-recovered-through-hypnosis-they-are-not-admissible-in-court-would-be-thrown/
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Das ist alles MKUltra-Gebiet, Leute. 

 

 https://twitter.com/FoxNews/status/1046848272063770630 

[9:00] 

"Wir werden diese Woche abstimmen." 

Steuern jetzt auf TN zu. 

Q 

 

 

 Senat-Mehrheitsführer McConnell liefert Bemerkungen zu Kavanaugh-Anhörungen 

 

Drei Tage in der Woche übrig. Ich hoffe wir sehen nicht dass die Dose wieder einmal die Straße 

hinuntergeworfen wird! 
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Der Liberalist in mir schaudert ein wenig bei diesem Video (und Kavanaughs Kommentaren über das 

Ausspionieren amerikanischer Bürger und Verstöße gegen den 4. Zusatzartikel offen gesagt). 

 

Ich wollte nie dass die USA die Polizei der Welt werden - und die Gründer auch nicht. 

 

 

 

https://youtu.be/DWYrcnehito


 
33 

 

 

Bei Kavanaugh kann ich Kompromisse eingehen. Ich kann nicht erwarten dass sich jeder einzelne 

SCOTUS-Kandidat direkt an jedes Ideal anpasst das ich habe, und er scheint ein guter Mann zu sein. 

Ich würde mir wünschen dass sie liberale Ideen irgendwo vertreten würden, natürlich, wenn man 

bedenkt dass diese liberalen Ideale wirklich nur Teil der Gründungsdoktrinen und -dokumente dieses 

Landes sind.... 

 

Aber die Reagan-Reden im Video sind einfach... sie sind ein bisschen zu viel vom Globalismus als 

dass ich vorgeben könnte mich mit ihnen wohl zu fühlen. 

 

Nun, ich verstehe dass #DieKabale global ist, was bedeutet dass unsere Feinde global sind, was 

bedeutet dass unsere Antwort dann global sein muss. 

 

Aber Milliarden unserer Steuergelder werden immer noch an ausländische Nationalstaaten abgeführt 

die uns ins Gesicht spucken und die Gunst mit Subversion erwidern. Das ist eine beängstigende Linie 

und wir, die Menschen, haben nur sehr wenige Möglichkeiten dies alles zu tun. 

 

Wir werden normalerweise nur im Prozess zermahlen, wobei unser Blut die Zahnräder des Staates 

schmiert. 

 

https://youtu.be/lD7qzH4ob3Y
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Nun, einige Leute werden sich über mich lustig machen weil ich nicht mitgemacht habe "Rah-rah! 

USA numbah wahn! mit dem Video, aber diese Leute sind mir von Anfang an nicht gefolgt (also 

würden sie meine Konsistenz in dieser Hinsicht nicht erkennen), und sind im Allgemeinen in basic-

b*tch Konservatismus verstrickt; d.h. die Art von materialistischer Politik die die letzten 60+ Jahre 

damit verbracht hat Verlust nach Verlust nach Verlust nach Verlust zu sammeln, während sie effektiv 

bei jedem wichtigen Kampf Kompromisse eingegangen sind und ein Chaos für Leute wie meine 

Generation hinterlassen um aufzuräumen. 

 

Schau, kurz gesagt, das ist das hier: 

 

Lies etwas Bastiat und melde dich dann bei mir, Boomers. 

 

 Um wie viel Uhr ist die Rallye heute Abend in TN (Ostzeit)? 

>>3283955 

Tweetet POTUS normalerweise "Heading to X" vor einer Rallye? 

Heute, zum ersten Mal, erkennen wir wo wir sein würden.  

In Einklang bringen. 

Q 

 

 

Ihr Jungs wisst wie ich über #QConfirmations denke. Es geht ihnen.... gut. Sie jazzen mich nicht 

wirklich so sehr weil es immer diese Ebene der plausiblen Verleugnung gibt die sie da drin haben.  Es 

sind nie unbestreitbare Beweise, wie #POTUS, der heraus twittert und jedem sagt QAnon zu lesen. 
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Sie sind immer.... zufällig, aus Mangel an einem besseren Wort. Sie predigen irgendwie nur dem 

Chor. Und das hält die Größe von ihnen einfach zu klein um mich überhaupt zu begeistern. 

 

Sie sind wie kleine Sardinen, und sicher wir hatten jetzt schon eine Menge davon. 

 

 Q sagt dass Trump normalerweise twittert wenn er geht. Heute tat er das nicht. Heute hat Q 

gepostet wo er hingeht. 

>Bild bezogen 

 

Wenn sie dich aufpeppen ist das in Ordnung. 

 

 

 

 solide Bestätigung von POTUS an das Q 

Team 

5:5 
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 Tweetet POTUS normalerweise "Heading to X" vor einer Rallye? 

Heute erkennen wir zum ersten Mal wo wir sein würden. 

In Einklang bringen 
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Wie.... Okay. Der durchschnittliche Normie wird sich das ansehen (wenn sie es überhaupt wissen - 

was sie nicht tun), und denkt dass es ein Versehen und ein Zufall ist. Das meine ich wenn ich sage 

dass diese Beweise "zufällig" sind. 

 

Ein Beweis, damit es wirklich etwas wert ist, muss schwer sein. 

 

Ein guter Beweis muss greifbar sein. 

 

Es muss unbestreitbar sein. 

 

Und du musst in der Lage sein jeden Idioten in einem Radius von 50 Fuß über das Gesicht damit zu 

schlagen, bis er zu einem unterwürfigen Haufen zerfällt. (Andernfalls bekommt man diese Idioten, die 

zum Beispiel bis heute auf und ab schwören dass die wirtschaftliche Erholung die wir jetzt erleben auf 

Obama zurückzuführen ist). 

 

… 

 

Stellen Sie sich vor, in Ihrem Kopf befindet sich der ideale Beweis für einen 50 Pfund schweren 

Karpfen. 

 

(Ich gehe damit irgendwo hin, versprochen). 

 

Wenn du jemanden mit einem 50-lb-Karpfen ins Gesicht schlagen würdest würde er es nicht so 

schnell vergessen. 

 

All diese kleinen Q-Beweise? Wo wir herumtanzen und "Juhu, Beweis" machen. Es geht ihnen gut 

und schön, nehme ich an. Aber es sind kleine, winzige Sardinen. 

 

Du schlägst jemandem mit einer Sardine ins Gesicht, er wird wütend auf dich weil du ihn stinken und 

sich unwohl fühlen lässt und er will nie wieder mit dir reden. 
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Und nein, die Menge an "Sardinen" gleicht den fehlenden Einfluss hier nicht aus. Man braucht einen 

großen Beweis um einen großen Eindruck zu hinterlassen. 

 

Ich möchte wie John Cleese am Ende dieses Videos sein: 

 

#BOOM! QPROOF! WAS JETZT?!! 

 

Das ist es was ich tun will. 

 

Wo ist ein 300 Pfund Thunfisch wenn man ihn braucht? 

 

 

 

https://youtu.be/T8XeDvKqI4E
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Hmm… 

 

 Q: 

Ich und die meinen stehen bis zum Ende hinter dir.  Sag das Wort.... wir haben eine lange 

Vorbereitungszeit und sind bereit.  Wir sind hier um Ihnen zu helfen, so gut wir können....... Du 

weißt wer wir sind. 

Gott segne dich.  Und Gott segne POTUS! 
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Die dunkelsten Tage. 

Amen, Bruder. 

Dieses Böse muss vernichtet werden. 

Q 

 

 

Jetzt wollte ich wissen wer Anon war..... 

 

 Verbrannter behinderter Amputierter Veteran. Frau und ich sind bereit. Meine Verletzungen 

werden dabei sein wenn wir das Böse stürzen. AATW 

>>3285666 

Keine Worte, Patriot. 

Erlaubt uns diese schwere Last zu tragen. 

Vertraue deinen Mitmenschen. 

Wir werden gewinnen. 

Gott segne dich und deine Familie. 

Q 

 

Wie, dieser arme Kerl. Wenn Sie Schwierigkeiten haben meine Abneigung gegen Reagans 

globalistische Soundbites zu verstehen verstehen Sie zumindest Folgendes: Wenn Sie die 

Weltpolizei sind bedeutet das dass mehr Männer wie diese schwer verwundet werden (oder sterben) 

und für Menschen kämpfen die sie nicht kennen, in Ländern, die nicht ihre eigenen sind, auf Geheiß 

von Führern, die, zumindest bis Trump, nicht ihr Bestes im Sinn hatten. 
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Verdammt, du kannst mein Denken sogar als idealistischen Isolationismus abschreiben wenn du 

willst, aber zumindest verstehen woher ich in all dem komme - und zumindest den Mut haben selbst 

nach Mohammabad Turkghanistan zu marschieren wo du deine Arme und Beine und dein Gesicht 

durch improvisierte Körperbomben verbrennen lassen kannst anstatt dafür einzutreten ein armes 

Kind in die Wüste zu schicken, nur damit du deinen Status quo von Mini-Malls und Starbucks 

behalten kannst. 

 

 Der Symbolismus wird ihr Untergang sein. 

Q 

 

Es ist das "All sehende Auge der Vorsehung" oben auf dem Pfeil, falls Sie danach suchen: 
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Anon bemerkte dass auch Twitter 

eine eigene Symbolik hatte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bist du registriert um am 6. 

November abzustimmen?  

Diese Leute sind KRANK! 

https://nypost.com/2018/10/02/p

ackages-sent-to-pentagon-test-

positive-for-ricin/ 

Q 

https://nypost.com/2018/10/02/
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 Umschläge die an Navy Chief Mattis geschickt wurden,Test positiv auf Ricin. 

 

Nicht nur Mattis, sondern auch Cruz, Richardson und POTUS. 

 

https://nypost.com/2018/10/02/packages-sent-to-pentagon-test-positive-for-ricin/
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Solange es keine Uniparty-Hacks sind habe ich es vor. 

 

Sieht so aus als wären einige Red-State Dems umgedreht. Und es wird interessant sein zu sehen wo 

Flake in all dem hinfällt. 

 

Aber wenn diese Summe durch die Abstimmung korrekt bleibt dann..... 
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Dieses könnte schließlich dieser 300 Pfund Thunfisch sein von dem ich vorhin sprach. 

Vergiss nicht, der Textalarm der FEMA ist morgen. Es beginnt um 14:18 Uhr ET. 

 

Du musst einfach lieben dass Trump, zumindest teilweise, die Infrastruktur der #Payseur (AT&T) 

kapert um all das zu ermöglichen. 

 

Man muss sich fragen was da stehen soll. Zweifellos werden sie die Gelegenheit nicht verpassen! 

Wir sind seit zwei Tage drin! Lasst uns mit #RedOktober schon jetzt loslegen! 

 

https://www.cnet.com/news/why-youre-getting-a-trump-text-wednesday-fema-new-test-alert-explained/

