
Auf Wiedersehen, Herr Rosenstein! DIE WELT 
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8. September 2018 von Neon Revolt 

 

 

Ich habe viel mit diesen letzten Tropfen gerungen. Es gab ein paar Hin und Her in meinem eigenen 

Kopf, aber nachdem ich es mit einigen guten Leuten besprochen hatte, denke ich, dass ich zu 



einigen sehr interessanten Schlussfolgerungen gekommen bin. Es gibt auch hier drin eine Menge 

solider Forschung, also lassen Sie uns direkt darauf eingehen und dort beginnen wo wir aufgehört 

haben: 

 

>Staatsanwälte verwenden Grand Jury, da die Untersuchung von Andrew McCabe intensiviert wird. 

  

 



Bundesverfolger haben für Monate eine Grand Jury verwendet um über den ehemaligen FBI-Deputy 

Direktor Andrew McCabe nachzuforschen - ein Hinweis das sich die Untersuchung, ob er Beamte 

irreführte die seine Rolle in einer umstrittenen Medienoffenlegung erforschen, intensiviert hat, sagen 

zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. 

 

Die Grand Jury hat mehr als einen Zeugen vorgeladen, sagten die Leute, und der Fall läuft. Die Leute 

weigerte sich diejenigen zu identifizieren, die zur Aussage aufgerufen worden waren. 

 

Die Anwesenheit der Grand Jury zeigt, dass Staatsanwälte die Angelegenheit ernsthaft behandeln 

und in die Konten von Zeugen schauen die später bei einem Prozess aussagen müssen. Aber solche 

Panels werden manchmal nur als Untersuchungsinstrumente verwendet, und es bleibt unklar ob 

McCabe letztendlich angeklagt wird. 

 

Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in D.C. sagte das die, die Untersuchung durchgeführt haben 

nichts dazu sagen, ebenso wie eine Sprecherin von McCabe. 

 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/prosecutors-use-grand-jury-as-investigation-

of-andrew-mccabe-intensifies/2018/09/06/aa922b2e-b137-11e8-9a6a-

565d92a3585d_story.html?utm_term=.fad3ec121ae6 

>>2905624 

Lesen Sie zwischen den Zeilen. 

[22. März] 

http://www.foxnews.com/politics/2018/03/22/goodlatte-subpoenas-doj-for-documents-related-to-

clinton-email-probe-fisa-abuses.html 

"Wir überprüfen individuell die verbleibenden Dokumente um sicherzustellen dass sie keine 

Informationen der Grand Jury, Informationen über laufende Strafverfolgungsmaßnahmen, an denen 

amerikanische Bürger beteiligt sind, oder bevorzugte Anwalt-Kunden-Kommunikation enthalten", 

sagte Prior. 

Per heute: 

"Bundesanwälte benutzen seit Monaten eine Grand Jury...." 

Du dachtest doch nicht dass nichts PASSIERT ist, oder? 

Q 

 



Hier ist der Link von #Anon: 

 

> Staatsanwälte nutzen die Große Jury da die Ermittlungen gegen Andrew McCabe intensiviert 

werden. 

 

Und hier ist der Link von #QAnon: 

 

> Goodlatte lädt DOJ vor für Dokumente im Zusammenhang mit Clinton E-Mail-Untersuchung, FISA-

Missbrauch 

http://www.foxnews.com/politics/2018/03/22/goodlatte-subpoenas-doj-for-documents-related-to-clinton-email-probe-fisa-abuses.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich mag es wenn die Männer, die so lange 

durch Erpressung in die Unterwerfung 

gepresst wurden eine Chance bekommen 

zurückzuschlagen bevor sie ihren 

Ausstieg machen. 

 

Notiere auch das Datum in der Killbox, 

den 22. März. Das bedeutet nicht nur 

dass es seitdem viele Fortschritte 

gegeben hat, indem die ~30.000 

angeforderten Dokumente produziert 

wurden, sondern auch 3/22..... 

 

Das ist die Lieblingsnummer von Skull 

and Bones die wir hier ausführlich 

behandelt haben: 

Der Vorsitzende des Hausjustizausschusses, Bob Goodlatte, hat das 

Justizministerium am Donnerstag vorgeladen um Dokumente über die 

Anklageentscheidungen bei der Untersuchung des privaten E-Mail-Servers 

von Hillary Clinton, mögliche Missbräuche des Foreign Intelligence 

Surveillance Act und die Empfehlung des FBI-Büros für berufliche 

Verantwortung zur Entlassung des ehemaligen stellvertretenden FBI-

Direktors Andrew McCabe zu erhalten. 

 

Goodlatte, R-Va., der gesagt hat dass er keine Wiederwahl im November 

anstreben würde, schrieb am Donnerstag einen Brief an den 

stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein, der die 

Dokumentenvorladung beigefügt war. 

 

… 

 

"Diese Empfehlung scheint zumindest teilweise auf Ereignissen im 

Zusammenhang mit der Untersuchung um den privaten E-Mail-Server von 

Secretary Clinton zu basieren", schrieb Goodlatte. "Dementsprechend 

umfasst die Vorladung zusätzlich alle Dokumente und Mitteilungen, auf die 

sich das Office of Professional Responsibility des FBI stützt um seine 

Entscheidung zu treffen die Entlassung des ehemaligen stellvertretenden 

Direktors McCabe zu empfehlen." 

Im Archiv, zum lesen anklicken.. 

https://vk.com/doc300259990_474258521?hash=b5276cf1ae8d99b781&dl=df62bd4b420414774f


Auf keinen Fall ist das kein direktes Signal an #DieKabale. 

 

Q antwortet dann auf diesen Beitrag von #Anon: 

 

> Ich könnte das jeden Tag tun..... 

1. gehen Sie zu dieser Seite 

Https://twitter.com/realdonaldtrump/status/928325667556548608 

2. mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und es speichern. 

3. den Namen des Bildes überprüfen 

Tu es Q 

 

Nun, das war eine alte #QConfirmation an die uns Q erinnert.  Ich werde es denen erklären die 

vielleicht gerade erst zu uns stoßen und es schwer haben mitzumachen: 



Bereits im November, als Q noch relativ neu war, kam einer der ersten Beweise für seine Gültigkeit in 

Form dieses Beitrags: 

 

 

> Herzlichen Glückwunsch an alle BEKLAGENSWERTEN und die Millionen von Menschen die uns 

einen MASSIVEN (304-227) Erdrutschsieg des Wahlausschusses beschert haben! 

 

Wenn Sie das Bild direkt von Twitter aus speichern beginnt der Dateiname mit der Phrase DOITQ. 

Siehst du: 

 

So stehen die Chancen dass dies zufällig geschieht: 



 

> 1 zu einer Milliarde Zufall? 

Genießen Sie die Show heute Abend. 

Q 

 

Um das noch hinzuzufügen, andere Anons  bemerkten auch diese sekundäre Bestätigung im Bild zu 

diesem Zeitpunkt: 

 

 

Und Q hebt diese "Zufälle" wegen des #Microchip-Dramas hervor, das sich weiter entfaltet. 

 

Aber du weißt wie ich darüber denke wenn du meinen Artikel hier liest: 

 



 

 

 

 

> HEADS UP: Bundesweiter Test des Notfallwarnsystems geplant 

 

 

Im Archiv, zum lesen anklicken.. 

https://vk.com/doc300259990_474246229?hash=e48e4122057bedf9af&dl=4f5c1c255fcd8b49f0


Dies ist seit langer Zeit am kommen: 

 

> Wir werden während dieser Zeit das Emergency Broadcast System (EMS) initiieren, um allen 

Bürgern eine direkte Botschaft (Vermeidung der Fake News) zu übermitteln. 

 

 

Verstehst du warum sie das jetzt tun? 

 

Direkte Kommunikation zu jedem einzelnen Bürger in Amerika. 

 

 

 

 

 



 

> Warum werden vor jeder Rallye jetzt "Bedrohungen" in Bezug auf die Teilnehmer von "Q" 

gerufen[Bemühungen zur Verhinderung....]? 

Warum werden Bots und/oder bezahlte Shills beauftragt, die Abstimmung und/oder die 

Diskussionsforen von "shill" und "Q" zu unterbinden?  



Warum greifen FAKE NEWS Medien diese Bewegung in strategisch/koordinierten Wellen an[ähnliche 

Anti-POTUS-Taktiken?]? 

ALLES FÜR EINE VERSCHWÖRUNG? 

WOVOR HABEN SIE ANGST? 

WIE VIELE ZUFÄLLE BEVOR ES MATHEMATISCH UNMÖGLICH IST? 

DIE WELT SCHAUT ZU. 

DIE WELT VERÄNDERT SICH. 

WWG1WGA! 

Q 

 

Ähnliches spielte sich bei der gestrigen Rallye in Montana sogar vor den Kameras ab, wobei die drei  

Subversiven als Trump-Anhänger verkleidet waren, direkt hinter Trump. 

 

 

Der Austausch ist etwas übersichtlicher wenn Sie etwas früher anfangen als Anon empfohlen hat. Ich  



habe diesen Link so eingestellt dass er um 58:22 Uhr beginnt. Der Austausch findet tatsächlich um 

etwa... 58:31 Uhr statt und ist bereits um 58:32 Uhr beendet: 

 

 

Um 107:50 fängt Trump an über "Draining the Swamp" und #FlannelBoi zu sprechen - mit seinem  

starren MKUltra-Blick und seiner demokratisch sozialistischen Rosettennadel, die stolz auf seiner  

Brust abgebildet ist - kann er sich nicht anders helfen. Er schüttelt sichtlich den Kopf "Nein". 

 

Weniger als 30 Sekunden später wird er vom Geheimdienst entfernt - ein Zug, der seine beiden  

"tovarishchi" sehr unkonfortabel macht. Der Typ wird sichtbar rot und verdoppelt sich indem er  

plötzlich auf das achtet was Trump zu sagen hat, und all den sozialen Hinweisen wie Klatschen folgt 

–  

aber ein wenig zu hart. 

 

Nachdem sie das "Auge von Sauron" noch ~9 Minuten lang auf sie gerichtet gespürt hatten wurden  

die beiden auch vom Geheimdienst entfernt. 

 

 

 

https://youtu.be/Gc7Y0djlWNI


 

> BREAKING: Twitter verbanntAlex Jones dauerhaft nach einem Hinterhalt auf Jack Dorse. 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/09/breaking-twitter-bans-alex-jones-for-ambush-on-jack-

dorsey/ 

>>2908303 

Da steckt viel mehr dahinter als du denkst. 

Denken Sie an "kollektive" Angriffe gegen "Q". 

Q 

 

 

Jones spielt die Rolle des "Conspiracy Theorist" auf Geheiß seiner Stratfor-Meister. Wir haben das  

schon mal besprochen, hier: 

 

 



 

In diesem Fall sieht es so aus als würde Q sagen dass er den Strohmann spielt, um den Social Media 

der Kabale zu helfen den Präzedenzfall der Zensur zu schaffen - und zur Massenzensur von QAnon-

bezogenen Konten/Hashtags/Artikeln/Themen zu führen. 

 

Zumindest ist es das was ich davon bekomme. 

 

> Es steckt viel mehr dahinter als du denkst. 

https://www.neonrevolt.com/tag/greatawakening/


Denke an "kollektive" Angriffe gegen "Q". 

 

Sie greifen AJ an um ihm eine gefälschte Glaubwürdigkeit unter POTUS zu verschaffen, die Patrioten 

unterstützt, indem sie das Wasser vergiften und die Geschichte der "Opposition" durch einen von 

MOS unterstützten Aktivposten alias AJ leiten. 

Alle Teambemühungen, koordinierte "kollektive" Angriffe mit Bauern und Akteuren, die der Black Hat 

Agenda dienen und versuchen die Patrioten zu kontrollieren/teilen. 

 

Angriffe werden von ALLEN Seiten kommen. 

>>2908723 

Steuern & Teilen. 

Denk an Mueller. 

Wer sagt morgen vor Müller aus? 

Forensische Datenanalyse auf Telefon(en) und/oder Computern? 

Es geht hier nicht um Guccifer 2.0. 

Was passiert wenn Müller beweist dass "Free Speech Systems LLC" alias "InfoWars" mit einer 

ausländischen Intel-Agentur oder einer anderen ausländischen Gesellschaft verbunden ist?  

Wie kann die "Linke" diese Informationen nutzen um das Recht zu teilen und zu zensieren? 

Warum greifen Partner von InfoWars ständig 'Q' an? 

Wer zieht die Fäden? 

[ [ ]>>>[Free Speech Systems LLC]  

Q 

 

 

11 Felder in der Killbox.... Nicht sicher wer es sein soll. 

 

Aber wenn sie Infowars mit einem ausländischen Geheimdienst verbinden können - sie können  

ausländische Einmischung in unsere Wahlen über soziale Medien beanspruchen und ihnen den  

"moralischen" Grund geben alle "Verschwörungstheoretiker" zu verbieten. Weißt du.... nur um  



"sicher" zu sein. 

 

Willkommen bei "Muh Russische Absprache 2.0." Es ist kein Rechtsstreit, es ist ein Medienstreit. 

 

Jetzt ist AlexJonesMachine.com eine absolute Fundgrube an Informationen darüber was hier wirklich  

vor sich geht, mit Infowars und all diesen Briefkastenfirmen - und umfangreichen Verbindungen zur  

#NXIVM-Familie, den Bronfman's - also muss ich Sie zu ihnen führen damit Sie es selbst sehen  

können: 

 

 

Aber ich werde einige vollständige Infodumps von der Seite reposten, so dass wir ein Backup all  

dieser ausgezeichneten Grabungen haben werden. Diese sind lang, aber bleiben Sie dabei. Die  

Informationen sind schockierend. 

 

Beginnend mit "Teil 11" auf dieser Seite: 

 

 

 

http://www.alexjonesmachine.com/round2.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Speech Systems scheint nicht viel von einer Website zu haben, 

sondern nur ein Kontaktformular. Etwas schwer zu sagen worum es bei 

ihnen geht, was? Also schätze ich dass das ein wenig mehr Forschung 

bedeutet. Beginnen wir mit dem Domain-Namen. 

… 

 

Mehr Geld scheint von Free Speech Systems in Form von Büroflächen 

ausgegeben zu werden. In diesem Bericht des Austin Business Journal 

heißt es dass Anfang des Jahres im Austin's University Business Center 

Büroflächen von Free Speech Systems gemietet wurden. 

 

Bei der Überprüfung der Texas-Records stellen wir fest dass der Manager 

von Free Speech Systems Alex Jones ist. 

Ich würde denken dass Alex Jones als Eigentümer oder Direktor aufgeführt 

würde, nicht als Manager, aber vielleicht ist er beides. Aber es stellt sich die 

Frage wem Free Speech Systems Inc. gehört? Kelly listet sich selbst als 

Owner/Manager in den E-Mails, die Chris Arnold geteilt hat. 

 

Wenn man sich die Dokumentation ansieht scheint es dass Free Speech 

Systems nicht in gutem Ansehen beim Texas Comptroller of Public 

Accounts steht. Ich frage mich warum? Es sagt, dass es daran liegt dass 

"dieses Unternehmen kein gutes Ansehen hat, da es nicht alle 

Anforderungen der Franchise-Steuer erfüllt hat". 



 

 

Mal sehen.... die Person, die als Registered Agent der Gesellschaft benannt ist, ist eine Elizabeth M.  

Schurig. 

 

 

 

 

Sieht so aus als ob es Frau Schurig sehr gut geht, einer texanischen 

"Super-Anwältin". Alex' ehemaliger Anwalt ist/war auch ein Superanwalt. 

Mr. David J. Sewell, der wie ein netter Kerl aussieht. Frau Schurig scheint 

Herrn Sewell, irgendwo zwischen Mai 2007 und November 2007, nach 

öffentlichen Aufzeichnungen ersetzt zu haben. Ich schätze weil sie 

unterschiedliche Fähigkeiten haben und sich die Zeiten ändern, wer weiß? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah, da hast du es..... 

 

Dann, ab Teil 12: 

 

 

 

 

 

 

 

Irgendwas sagt mir dass Super-Anwälte nicht billig sind. Schurig ist 

spezialisiert auf "die Gestaltung komplexer Nachlass- und Businesspläne für 

US-amerikanische, nicht-amerikanische und duale Kunden sowie auf die 

Unterstützung dieser Kunden bei der Steuerplanung vor der Ein- und 

Ausreise". 25 Länder aufgelistet. Und sie "fungiert als externe Beraterin für 

mehrere wohlhabende Family Offices". Wie ich schon sagte, nicht billig. 

 

Dies wirft die Frage auf, warum die Joneses jemanden mit Erfahrung in 

Problemen mit der doppelten Staatsbürgerschaft brauchen? 

 

Darüber hinaus sollte man meinen dass ein Super Lawyer nicht zulassen 

würde dass eines der Unternehmen seiner Mandanten in den Status "nicht 

gut stehend" übergeht. Aber was weiß ich von wahrscheinlich teuren Super-

Anwälten, die sich auf Fragen der doppelten Staatsbürgerschaft für 

Menschen mit viel Geld aus 25 Ländern spezialisiert haben und mit den 

Steueranforderungen für Texas Franchise auf dem Laufenden bleiben? 

Nichts. 

 

Sie ist wahrscheinlich nur damit beschäftigt sich mit etwas oder einem 

anderen in einem anderen Land zu beschäftigen, beschäftigt, beschäftigt, 

beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Ich bin sicher dass das letzte Geld, das 

für die Bombe ausgegeben wird, höchstwahrscheinlich ausreichen wird um 

verspätete Gebühren oder Strafen zu decken, also keine Sorge für Elizabeth. 

 

Das ist eine gute Sache, denn dann hat Elizabeth mehr Zeit sich um ihre 

anderen Kunden zu kümmern.... wie Holly B. Lev. 

Bhavani Lev ist eigentlich Holly B. Lev, sie hat ihren Namen geändert. Nun, 

ich schätze es kommt darauf an wo sie ist und was sie tut um 

herauszufinden, welchen Namen sie benutzt. Auf der Website von Organic 

India steht in ihrem Profil: "Es war im Sommer 1996, als Holly B. Lev, eine 

amerikanische Reisende nach Indien kam, um nach Antworten auf die Leere 

zu suchen die sie in ihrem Leben empfand. Aus einer wohlhabenden Familie 

aus Virginia stammend,...." und "In den Dörfern rund um Kukrail ist Bhavani 

(ihr indischer Name) ein Rätsel." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das alles ist sehr interessant, besonders wenn man versteht auf wen sich die 

"wohlhabende Familie von Virginia" bezieht. 

 

In einem Artikel aus dem Jahr 2007 mit dem Titel "Organisches Wachstum" 

beschreibt der Autor Lev als "Holly Bronfman-Lev, eine Unternehmerin, die, 

wie er sagte, einen privilegierten Lebensstil aufgab, um ihre Zeit der 

Verbesserung des Lebens der indischen Bauern zu widmen". Das klingt sehr 

schön, eine großzügige Sache die man tun kann.... aber, Moment mal.... hat er 

Bronfman gesagt? 

 

Der Autor fährt fort...."(sie ist die Tochter von Edgar Bronfman (Sr.), 

ehemaliger Vorsitzender und Inhaber der Seagram's Company)". Ja, er sagte 

Bronfman in Ordnung! Du meine Güte, Holly! 

 

Edgar Sr. ist natürlich schon seit geraumer Zeit ein, sagen wir mal, Beweger 

und Schüttler. Einige würden ihn als Mega-Zionisten bezeichnen. Das Bild 

oben zeigt ihn freundlich die Hände schüttelnd mit dem einen und einzigen 

Erich Honecker, im Oktober 1988 in Berlin. Edgar war an diesem Tag mit 

einigen anderen Persönlichkeiten wie Peter Kirchner (Vorsitzender der 

jüdischen Gemeinde Berlin) und Werner Jarowinsky in Berlin. 

 

Holly B. Lev ist also Holly Bronfman, Schwester von Edgar Bronfman Jr., und 

sie hat ihren "privilegierten Lebensstil" aufgegeben. Vielleicht ist sie deshalb 

nicht zu den Four Seasons turns 50 bash mit Big Daddy und Bro gegangen. 

Aber seltsamerweise, nach HITS Daily Double besitzt Holly 100% der Lev 

Group Ltd. 

 

Das Geschäft scheint für Holly ziemlich gut zu laufen wie der oben genannte 

Artikel besagt: "Bronfman's familiäre Beziehungen erstrecken sich auf einen 

im November 2006 abgeschlossenen Deal, der im oben genannten SEC-

Anmeldung aufgeführt ist, für einen dreijährigen Lizenzvertrag mit Lev Group 

Ltd. über den "Vertrieb des Repertoires der Warner Music Group in Israel in 

digitalen und physischen Formaten". 

 

Eine weitere seltsame Sache für jemanden, der einen privilegierten Lebensstil 

aufgegeben hat.... sie "hält etwa - 6,424% an - Treetops" Treetops, wie in 

Treetops Acquisition Group LP wie auch im Federal Reserve System - Israel 

Discount Bank Ltd., Tel Aviv, Israel. Es sieht so aus als hätte Holly nicht so 

viel aufgegeben wie angekündigt wird. 

 

So genug über Mrs. Lev....das bringt mich zum Staunen...Elizabeth Schurig ist 

Holly's Anwalt und Elizabeth Schurig ist Alex und Kelly Jones' Anwalt. HUH? 

Warum haben die Joneses den gleichen Anwalt wie die kleine Holly Bronfman-

Lev? Schurig gibt wahrscheinlich nicht viele Rabatte, ich meine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala gibt um weniger wohlhabende Kunden aufzunehmen, aber ich könnte 

falsch liegen. Jones fleht die ganze Zeit um Geld. Hilft die Geldbombe Geld 

Jones' hochpreisigen Bronfman-Anwalt zu bezahlen? Hmmmmmm? 

 

Und wie fühlt sich Elizabeth dabei jemanden zu vertreten der weltweit gegen 

die Federal Reserve und ihre bösen Wege kämpft, während sie Holly B. hilft 

die Dinge zu regeln? Vielleicht hört Elizabeth sich die Show einfach nicht an 

oder schaut sich keines der Videos an. Sie ist wahrscheinlich zu beschäftigt. 

Wie auch immer. Schauen wir uns die Dokumente in Texas noch einmal an. 

 

Laut Texas Records, als Free Speech Systems am 16. November 2007 

geboren wurde, wurde die Adresse der Besitzer (Alex und Kelly Jones) am 

Dogwood Creek Drive gelistet. Es ist in einer ziemlich schicken 

Nachbarschaft wenn man einmal an der Wand vorbeigeht. In der Tat, der 

Travis County Appraisal District hat das Haus im Besitz von "JONES E & K 

NICHOLS", Urkunde vom 30. August 2007, mit einem aktuellen Wert von $ 

725.965,00. Alex, ich schätze, du hast ein paar DVDs mehr verkauft als ich 

dachte. 

 

Aber warten Sie, am 3. Januar 2008, Frau Schurig unterstützte die Joneses 

wieder in Bezug auf Free Speech Systems und reichte eine "Certificate of 

Correction" ein die Kelly Jones an der Dogwood-Adresse als Manager von 

Free Speech Systems löschte und Alex' Jones' Adresse in 910 West Mary 

St. Curious änderte. 

 

Aber warten Sie mal, Frau Schurig hat das Gleiche getan und Jones 

Productions LLC gegründet Nov.14, 2007. Am 3. Januar 2008 reichte sie 

eine Korrektur ein; aber dort änderte sie Alex' Adresse in 100 Congress 

Ave., 22. Stock. 

 

Warte mal, ich weiß wo das Gebäude ist; es ist unten bei der "Bat Bridge". 

Es ist der Standort von Schurig Jetel Beckett Tackett, Ms. Elizabeths Büro. 

Also ist Alex' Firmenadresse jetzt die Adresse eines Anwalts von Bronfman? 

 

Lassen Sie uns einen Blick auf die anderen Jones-eigenen Unternehmen 

werfen. 

 

Wie wäre es mit Prison Planet TV LLC? Diese Einheit wurde am 15. 

November 2007 geboren und zeigt den "Manager" als Magnolia Holdings 

Limited Partnership auf dem 100. Kongress, Adresse 22. Stock. Aber warten 

Sie, am 7. Januar 2008, die geschäftige kleine Elisabeth korrigierte das 

Ausbildungszertifikat indem sie die "Regierungsbehörde" in Alex Jones 

umwandelte, auf dem 100. Kongress, Adresse im 22. Stock. 

 

Betrachten wir Jones Report LLC, die am 15. November 2007 mit Magnolia 

Holdings LP als Regierungsbehörde gegründet wurde. Am 3. Januar 2008 

reichte Elizabeth, die sehr beschäftigt ist und beschäftigt war, ein weiteres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Forschung auf diesen Seiten (Teil 7, speziell) passt eigentlich gut zu diesem Artikel - und Jones'  

möglichen Verbindungen zu Saudi Waffen Dealer/Investor Adnan Khashoggi und dem von 

Saudi/Mossad unterstützten Genesis Communication Network -. 

 

Holdings LP als Regierungsbehörde gegründet wurde. Am 3. Januar 2008 

reichte Elizabeth, die sehr beschäftigt ist und beschäftigt war, ein weiteres 

Korrekturzertifikat ein. 

 

Also, was ich hier sehe ist: 

 

 David Sewell kümmert sich bis Sommer oder Herbst 2007 um das 

Geschäft. 

 

 Alex und Kelly bekommen am 30. August 2007 ein schönes Haus. 

 

 Elizabeth Schurig, mit offensichtlichen Verbindungen zu den 

Bronfmans, kümmert sich nun um das Geschäft der Joneses und 

gründet Mitte November 2007 mehrere Jones-Unternehmen. 

 

 Elizabeth Schurig tritt ein und beschäftigt sich mit der "Korrektur" 

von Firmendokumenten in der ersten Woche des neuen Jahres 

2008; nimmt Frau Kelly von allem ab und ändert Adressen. (Was 

mich fragen lässt, in welcher Autorität Kelly die Aussage in Chris 

Arnolds Bericht gemacht hat, dass sie eine Eigentümerin/Managerin 

ist? Bei 300 Dollar eine Einreichung, das summiert sich auch. 

Zumindest ein paar weitere DVD-Verkäufe würden es abdecken, 

nicht wahr? 

 

Die einzige von Jones gegründete Firma die von Schurig nicht "korrigiert" 

wurde, ist A. Emric Productions vom 10. Mai 2007. David Sewell ist als 

Organisator auf dem Dokument aufgeführt. 

Die wachsende Komplexität von Alex 

Jones' israelischen Verbindungen 

https://www.veteranstoday.com/2015/02/19/the-growing-complexity-of-alex-jones-israeli-connections/


Ich würde normalerweise ein Zitat daraus ziehen.... aber es ist zu groß und verrückt um ein 

beliebiges Zitat daraus zu ziehen. (Im Ernst - wie oft passiert das dass ich für euch Jungs nicht 

schnell etwas zusammenfassen kann?) 

 

Kurz gesagt.... Jones hat Verbindungen zu den Bronfmans, und durch sie hat dieser saudische 

Milliardär Adnan Khashoggi - der eigentlich selbst ein Mossad-Agent ist, der sich als Muslim, als 

Araber ausgibt - und sie haben Jahre damit verbracht dieses von Mossad unterstützte und betriebene 

Netzwerk von Unternehmen in Amerika aufzubauen - im Wesentlichen als "Verschwörer" Torwächter. 

Puh. 

Gerade als du denkst dass du den Boden des Kaninchenbaus erreicht hast..... 

 

> https://twitter.com/thehill/status/1037809606364418049 

Dies wird als PANIK bezeichnet. 

Q 

 

Der Twitter-Link führt schließlich zu diesem Artikel: 

 

 

Warren fordert dass der 25. Zusatzartikel 

gegen Trump geltend gemacht wird. 

http://thehill.com/homenews/senate/405447-warren-senior-admin-officials-should-invoke-25th-amendment-against-trump


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja "Sitting Bull-sh*t", dieser Plan wird wirklich funktionieren. 

 

Senator Elizabeth Warren (D-Masse.) sagte Donnerstag das sie glaubt dass 

es Zeit für White House Beamte ist, die 25. Änderung zu benennen und den 

Prozess des Entfernens von Präsident Trump vom Büro zu beginnen. 

 

Die Kommentare kommen einen Tag nach einer blasenbildenden Operation, 

die in der New York Times von einem anonymen leitenden 

Regierungsbeamten veröffentlicht wurde, der Trump als unmoralisch und 

"antidemokratisch" beschimpfte und sagte, dass die Mitarbeiter die 

"fehlgeleiteten Impulse" und "schlimmsten Neigungen" des Präsidenten 

ständig widerlegen müssen. 

 

"Wenn leitende Regierungsbeamte denken, dass der Präsident der 

Vereinigten Staaten nicht in der Lage ist seine Arbeit zu tun, dann sollten sie 

den 25. Zusatzartikel aufrufen", sagte Warren CNN. 

 

"Die Verfassung sieht ein Verfahren vor, wenn der Vizepräsident und 

leitende Beamte denken, dass der Präsident seine Arbeit nicht verrichten 

kann. Es sieht nicht vor dass hohe Beamte um den Präsidenten 

herumgehen - Dokumente von seinem Schreibtisch nehmen, anonyme 

Operationen schreiben. .... Jeder dieser Beamten hat geschworen die 

Verfassung der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Es ist an der Zeit 

dass sie ihren Job machen", fügte sie hinzu. 



Falls es nicht offensichtlich ist, ich mache mir keine allzu großen Sorgen um das Gelingen um ehrlich  

zu sein. Es ist nur eine schwere Flak während wir uns unserem Ziel nähern; der letzte verzweifelte  

Versuch das Unvermeidliche zu stoppen und vielleicht etwas Wut auf den Straßen zu schüren. 

 

Es wird nicht funktionieren. 

 

Folgen Sie dem Bild. 

"Jerome Corsi, den ich als Mossad 

Asset/Agent bei einer Stacheloperation 1997 

in London geoutet habe. Corsi und Piper 

Jaffray Broker Brad Ahmundson waren 

integraler Bestandteil eines Betrugs, der 

Minnesota-Investoren 1 Million Dollar 

kostete, den das FBI nicht richtig 

untersuchen wollte. Stattdessen versuchten 

Agenten mich als verantwortlich 

darzustellen. Corsi wird als Autor mehrerer 

meistverkaufter israelischer Psy-ops-Bücher 

genannt, darunter Unfit for Command 

(2004), Atomic Iran (2005), Minutemen 

(2006), The Obama Nation (2008)". 

Q 



Ich zähle 11 Leerzeichen, also ist Anon einfach völlig falsch. Es gibt ein Missverständnis dass Q 

sagte es gäbe 12 Plätze. Er hat es nicht getan, und es gibt keine. 

 

Es sind nur 11. 

 

Das diskontiert viele Theorien über diesen Raum in der Killbox, die Dinge wie "Jerome Corsi", 

"Inforwars.com" und "Warner Media" (unter anderem) bedeuten. 

 

Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was da hingehört. Aber ich denke es ist klar, dass es 11 Felder 

sind, also passt keiner davon. 

 

Aber die seltsame Wendung in dieser ganzen Geschichte ist dass Corsi sich am Ende 

herausgezogen hat: 

 

> Birther King" Jerome Corsi wird am Freitag nicht vor der Grand Jury aussagen trotz Müller-

Vorladung: Bericht 

 

 

 

 

 

 

"Anfang dieser Woche sagte uns Corsi's Anwalt dass er versuchte ein 

separates Sit-Down mit Müller's Büro einzurichten, was einen Auftritt der 

Grand Jury unnötig machen könnte", berichtet Tillman. "Aber sein Anwalt 

kommentiert jetzt nicht was passiert ist." 

https://www.rawstory.com/2018/09/birther-king-jerome-corsi-will-not-testify-grand-jury-friday-despite-mueller-subpoena-report/


Also.... Q hat Corsi erschreckt? 

 

(Außerdem rate mal wo Q[wahrscheinlich] das Bild und die Zusammenfassung hergenommen hat.  

Zum zweiten Mal ist es jetzt passiert wenn du genau hinsiehst ;-D) 

 

Überrascht ließen sie sie sie mit der Q-Ausrüstung rein. Es gibt Berichte dass bei diesen  

Kundgebungen Menschen dazu gebracht wurden T-Shirts und dergleichen zu wechseln. 

 

>https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/9dum8q/microchip_microfake_you_can_chang

e_any_chats_on/ 

Diese Leute sind dumm. 

Ihre Versuche werden scheitern. 

Q 

VIP-Patrioten! 

Wir sehen euch. 

Q 



Es ist nicht schwer Screenshots und Texte wie bei Microchip zu erstellen. Deshalb habe ich um  

 

direkten Zugriff auf seinen Server gebeten (was Posobiec hätte tun sollen, verdammt, was JEDER  

 

Journalist im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht hätte tun sollen) - und deshalb hat er es abgelehnt. 

 
 

 

In Anbetracht der Tatsache,dass er (zumindest tangential) mit Leuten wie Mossad arbeitet war das 

der Grund warum ich einen Timer auf meine Anfrage gesetzt habe. Zeige es mir sofort - sonst hättest 

du Zeit mehr Dinge zu fabrizieren - vielleicht sogar Datenbanken auf den eigenen Servern von 

Discord zu modifizieren (vorausgesetzt, er hatte Zugang zu der entsprechenden Ebene von Hacking-

Tools/Fertigkeiten). 

 

Mit anderen Worten wenn er mich jetzt einladen würde, es ist  jetzt viel zu lange her, um alles, was er 

präsentieren würde, als echt zu betrachten. 

 

Wenn er klug wäre hätte er Mossad die Dateien schon früh ändern lassen - aber das ist er nicht, also 

war alles was er hatte, gefälschte Screenshots und die Unfähigkeit, direkt auf meine ziemlich 

einfache, ziemlich einfache Anfrage zu reagieren. 

 

https://youtu.be/2QFhfWRiHHY


Aber er ist wirklich noch nicht fertig, Verkleidung. Er hat sooOoOOooooooOoooOooo noch viel mehr 

zu tun, weißt du, Tage nach dem ersten Rückgang und nach dem TV-Nachrichtenbericht. 

 

 
> QAnon, weniger als 48 Stunden bis ich deine Karte ziehe. Du beeilst dich besser. Dies ist Tag 

Nummer zwei deines großen Scheiterns indem du Strohmänner aufstellst. Traurig zu sehen dass du 

so schlecht ablenkst. Sieht so aus als hätten wir dich beim Stolpern erwischt. Die nächsten Tage 

werden deine Welt erschüttern. Halt dich gut fest, Schatz. 

 

 

Erstaunlich dass er Q nicht als "Muffin" bezeichnete. 

 

Wenigstens versucht er es, nehme ich an.... 

 

Du weißt schon, auf seine ganz besondere Art und Weise. 

 

Wenn Sie den (sehr öffentlichen) Beatdown verpasst haben den ich Microchip gegeben habe - den, 

der sein Ego so sehr lahmgelegt hat dass er mich in den letzten Tagen mit einem Tag markiert hat... 

wirklich nur.... geradezu plebische Beiträge, hier ist eine schnelle Übersicht über die aktuelle 

Situation: 

 

 

 



 
> EINE KURZE ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIEJENIGEN VON EUCH DIE SICH WUNDERN. 

>JP baut (((HYPE) für sein #Qanon Debunk Stück für Monate). 

>JP veröffentlicht Beitrag zur OANN-Pressekonferenz 

>JP verwendet das (((DEFANGO))), von dem unter DEFCON gehört wurde. 

>Q wurde als Streich erfunden, von dem ((((DEFANGO))) bei DEFCON gehört wurde. 

>JP sagt, Q ist gab Benutzer[Qmicrochip] und seine Kohorte "Dreamcatchers" Gehirn Kind 

>JP zitierte 2 Anon-Posts im Oktober mit ähnlicher Syntax wie Qanon. 

>JP behauptet, dass Q im November die Kontrolle über[Qmicrochip] verlor. 

>JP sagt, dass er beweisen kann, wer jetzt Q hat, aber nicht sagt. 

>JP zitiert ein Diskord-Chat-Protokoll als "Beweis". 

>Anons sehen Gelegenheit für massive Keksen 

>Anon erstellt ein Video in Disharmonie, das beweist, dass Zeitstempel bearbeitet werden können. 

>Verteilen an Board / Twitter / Gab ec....  

>[@microchip] verdoppelt sich und gibt eine 72-Stunden-Challenge heraus, die Q auf /pol/ 

veröffentlichen kann. 

>Sagt, wenn die ID nicht übereinstimmt, ist Q gefälscht und schwul. 

>Twitterfaq anon findet Dokumentation, die das ID-System erklärt. 

>ID ändert jeden Thread 

>Offensichtlicher Strohmann 

>(((DEFANGO))) beginnt, Propaganda zu betreiben um aus dem Drama Kapital zuschlagen. 

 

 

Im Ernst, aber ich habe selten jemanden gesehen der so unglaublich salzig und butthurt ist. Er stillt 

immer noch seine Wunden, was? Drei ganze Tage später? Du solltest die schiere Anzahl der 

Beiträge sehen in denen er mich verzweifelt markiert hat. Es ist wie jede Stunde, ding! Eine weitere 

Benachrichtigung. Er ist jetzt von mir besessen oder so..... 

 

Und er täuscht auch die Boards nicht, denn wieder einmal bin nicht nur ich schlauer als er. Die 

Wahrheit ist, er ist auf dem sehr niedrigen Ende der durchschnittlichen Intelligenz, und die 



überwiegende Mehrheit der Anons sind WAAAAAAAAAY klüger als er ist, und sind in der Lage direkt 

durch seine Scharade zu sehen. 

 

Deshalb wurden alle seine Ansprüche mit einem universellen Achselzucken auf den Boards 

beantwortet und dann weitergegeben. 

 

Ich meine, die meisten Anons würden nicht einmal wissen was er gerade tut, aber für mich ist es 

wichtig ihn öffentlich so hart auszuschöpfen. Mit anderen Worten, ohne mich wäre er völlig irrelevant, 

und tief im Inneren weiß er das. 

 

Ehrlich gesagt, an diesem Punkt würde ich den Kerl zu einem Wohltätigkeits-Boxkampf 

herausfordern oder so etwas, nur um ihm zu helfen seine Aggression gegen mich 

herauszubekommen, aber.... es ist verpönt in der guten Gesellschaft die geistig Behinderten zu 

schlagen. Auch wenn es um Sport geht. 

 

Außerdem weiß ich nicht ob wir jemanden dazu bringen können seine Windel danach zu wechseln. 

 

Aber zumindest wissen wir dass er keinen Gehirnschaden erleiden konnte. 

 

Nun, jedenfalls MEHR Hirnschäden. 



 
 

 

 

 

Militärische OP. 

[Grün] 

General K [JFK] 

Volle Offenlegung. 

Allgemeine Erklärung: 

Sobald die "extrem geschützten und streng geheimen" Informationen 

schließlich den Hausermittlern, DNI, der Öffentlichkeit usw. offenbart werden, 

muss RR sie ablehnen oder gewaltsam beenden. 

(RR) Probleme. 

Was war die Konferenzstimme des RR-Senats? 

WRAY meldet sich bei RR (wichtige Tatsache). 

Wem vertraust du? 

(RR) recuse/fired, wer hat die direkte Aufsicht über Mueller?  

Sitzungen unentschuldigt oder #3[bis zum Nachfüllen]? 

Wer ist die Marke Rachel? 

Warum wurde Rachel Brand entlassen? 

Denke an das Timing. 

"Die Nachfolgefrage ist eigentlich etwas kompliziert. Standardmäßig, nach 

einem obskuren Gesetz, bekannt als der Vacancies Reform Act von 1998, ist 

Brand's vorläufiger Nachfolger als "amtierender" stellvertretender 

Generalstaatsanwalt ihr Hauptvertreter, Jesse Panuccio. Dieses gleiche Statut 

würde es dem Präsidenten auch erlauben, jemand anderen zu wählen, der 

vorübergehend für bis zu 210 Tage als "handelnde" AAG fungiert; der Pool 

von Personen, aus dem der Präsident in diesem Fall schöpfen könnte, umfasst 

Personen, die bereits im Senat bestätigte Positionen an anderer Stelle in der 

Exekutive innehaben (wie EPA-Administrator Scott Pruitt) oder ältere Anwälte 

im Justizministerium, insbesondere". 

" Handeln" 

https://www.justice.gov/asg 

Wann läuft die Uhr ab? 

Warum ist Schneidermans Entfernung "extrem" relevant? 

TRUST (Name). 

Diese Leute sind dumm. 

D5. 

Q 

 

Nein, die Wahrheit wurde (noch) nicht offenbart. FISA hatte nicht viel Einfluss, 

um ehrlich zu sein, oder es fehlt noch etwas, was die ganze Wahrheit 

offenbart. 

 

>>2326287 

FISA = START. 

FISA = SOFORTIGES EINVERSTÄNDNIS MIT ILLEGALEN HANDLUNGEN 

BEZÜGLICH: UNTERZEICHNERN. 

FISA = SOFORTIGER CONF START DER HUSSEIN SPIONAGEKAMPAGNE ZUR 

MANIPULATION EINER WAHL BASIERTE AUF FALSCHEN INFORMATIONEN. 

MANIPULATION EINER WAHL BASIERTE AUF FALSCHEN INFORMATIONEN. 

FISA = IMPLIZIERT HRC / D PARTY ALS FEEDER VON FALSE INFO MIT DER ABSICHT, MSM + BLAST/VERSICHERUNG ZU 

SICHERN. 

FISA = IMPLIZIERT ÄLTERE MITGLIEDER DER BRITISCHEN MI5/6/SIS, US INTEL, WH, FVEY, R-PARTEI (KONGRESS/SENAT) 

BEKANNTER KORRUPTION IN DEM BESTREBEN, DIE MACHT ZU BEHALTEN UND WAHLEN DURCHZUFÜHREN + EREIGNISSE 

DURCH POLITISCHE KILLS ZU SCHÜTZEN, UM ZU HANDELN, WÄHREND SIE AN DER MACHT SIND, ANGESICHTS VON MSM 

GEFÄLSCHTEN PUSH RUSSLANDS NAR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFÄLSCHTEN PUSH RUSSLANDS NAR. 

FISA = BINDET MSM-KÖPFE (TV/BEHIND/CORP) AN ANDERE AUSLÄNDISCHE STAATSCHEFS IN DER 

KOOPERATIONSSTRATEGIE. 

FISA BRINGT DAS HAUS ZUM EINSTURZ. 

FOIA BEINHALTET NICHT FISA. 

DEKLASSIFIZIERUNG DURCH POTUS SCHLÜSSELTEILE, DIE FAKTISCH DAS "SCHMUTZIGE" 

"GEFÄLSCHTE" DOSSIER DEMONSTRIEREN, WURDE ALS PRIMÄRE QUELLE VERWENDET, UM EIN 

HÖCHSTMAß AN INFORMATIONEN ZU SICHERN, DIE DEN PRIMÄREN REPUBLIKANISCHEN 

GEGNER AUSSPIONIEREN (+POST-WAHL (INTEL ASSETS FOR/DOM SPIONIEREN DEN PRÄSIDENTEN 

DER VEREINIGTEN STAATEN AUS)). FÜR DAS AMT DES VORSITZES DER VEREINIGTEN STAATEN 

VON AMERIKA. 

LOGISCHES DENKEN. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - FISA/SPIONAGE  

FUNDAMENT GEBAUT HUBER. 

KEINE RECHTSCHREIBFEHLER BEABSICHTIGT - MOBIL / UNBEKANNT WENN OBEN. 

Q 

 

[Film 1] 

Showtime. 

>>BO>>CS>>BO>>>NO>>>CS>>>NO>>>BO>>>[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Wer hat das DOJ angewiesen, "ausgewählte" Textnachrichten freizugeben? 

Wann hat[RR] von der Beteiligung erfahren[BO][NO]? 

Was passiert, wenn[RR] wusste, bevor er CP FISA unterschrieb? 

Warum weigerte sich[RR] unter der Zeugenaussage des Kongresses, die Frage bezüglich: Lesen 

von FISA vor der Ausführung zu beantworten?  

Wer hat pg 380 unterschrieben? 

Wer hat S. 389 unterschrieben? 

Wer hat die Seite 390 unterschrieben? 

Wer hat S. 391 unterschrieben? 

Wer hat S. 392 unterschrieben? 

https://vault.fbi.gov/d1-release/d1-release/viewWho [1 von 4] FIREWALLS? 

Wer hat unterschrieben? 

FIREWALLS? 

Wer hat unterschrieben? 

FIREWALLS? 

FISA[20]  

Die 'TRILOGIE'.  

MOVIE 1 [Vollständig]: Der'START' wird gestartet. 

PLOT: Wie der Geheimdienst, die Außenministerin und die Justizbehörde der Vereinigten Staaten 

in gemeinsamer Anstrengung mit unseren (x) primären ausländischen Verbündeten + anderen 

verdeckten Vermögenswerten, wie von HUSSEIN[WH] in Koordination mit HRC angewiesen, 

zusammengearbeitet und konspiriert haben, um die Präsidentschaftswahl von 2016 in dem 

Bemühen um die Installation von HRC, Rahmen POTUS (PROJEKTION!) zu RIGEN.), legen Sie 

Notfallkontingente für den Fall an: installation von sicherheitsvorkehrungen und feuerwänden, 

um eine freilegung oder fortsetzung des vorsitzes zu verhindern, sollte gegen das versagen von 

bedienern, akteuren, machtmitteln, vergangenen und gegenwärtigen, unter kontrolle bleiben, 

UND NUTZEN SIE QUELLEN/VERDECKTE VERMÖGENSWERTE DER GEFÄLSCHTEN 

NACHRICHTENMEDIEN, UM EINE X-FRAME-FLUT VON STRATEGISCH 

KOORDINIERTEN[GEFÜHRTEN] ANGRIFFEN DURCHZUFÜHREN, DIE DARAUF ABZIELEN, ZU TEILEN, 

ZU BEDECKEN, ZU SCHÜTZEN, ZU RECHTFERTIGEN, ZU ANKLAGEN/ENTFERNEN, UM DIE 

KONTROLLE ZURÜCKZUERLANGEN UND DAS ÖFFENTLICHE BEWUSSTSEIN FÜR ILLEGALE, 

KRIMINELLE UND VERRÄTERISCHE HANDLUNGEN ZU VERHINDERN[FILME 1-3 VOLLSTÄNDIGE 

LISTE]. 

Demnächst in einem Theater in Ihrer Nähe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIMINELLE UND VERRÄTERISCHE HANDLUNGEN ZU VERHINDERN[FILME 1-3 VOLLSTÄNDIGE LISTE]. 

Demnächst in einem Theater in Ihrer Nähe. 

FILM 2 - In diesem Herbst. 

FILM 3 - TBA 

Genießen Sie die Show. 

Q 

 

 

 

https://www.realclearpolitics.com/video/2018/08/02/nunes_Carter_page_fisa_redigierte, 

um Teile von Stahl-Dossiers zu verbergen, die gespielt wurden, um Intel-Agenturen 

abzudecken.html 

Re_review wichtig. 

Wer hat unterschrieben? 

Wer hat pg 380 unterschrieben? 

Wer hat S. 389 unterschrieben? 

Wer hat die Seite 390 unterschrieben? 

Wer hat S. 391 unterschrieben? 

Wer hat S. 392 unterschrieben? 

S. 389 - Andrew McCabe 

S. 391 - Stab Rosenstein 

Seite 271 - Dana Boente 

Seite 269 - James Comey 

Pg [ [ ] - Sally Yates 

"KNOWINGLY" benutzte FALSE Intelligenz? 

Denken Sie an HRC[bezahlt] FAKE DOSSIER[bulk]. 

Denken Sie an Steele > BO (nach dem FBI-Brand) Intellektuelle Sammlung. 

Denken Sie, dass DOJ/FBI klassifizierte Lecks zu FAKE NEWS > in die FISA-App einfügen, um 

"neue Quellen" bereitzustellen. 

Halten Sie die PDB-Platzierung durch BRENNAN zur AUTHENTISIERUNG der Quelle für 

glaubwürdig. 

Think BO >>> WEISSMANN' regelmäßige Updates' zu: Steele[Firewall][Müller][Müller] 

…………………. 

"Ich erkläre unter Strafe des Meineids dass die vorstehenden Informationen über Carter W. 

Page WAHR und KORREKT sind." 

https://vault.fbi.gov/d1-release/d1-release/view 

Q 



Und hier ist Qs erster Link: 

 
> Nunes: Carter Page FISA wurde bearbeitet um den Teil des Steele-Dossiers zu verbergen welcher 

gespielt wurde um Intel-Agenturen abzudecken. 

 

 

Und das eingebettete Tucker Carlson Video: 

 

 
 

 

 

 

https://www.realclearpolitics.com/video/2018/08/02/nunes_carter_page_fisa_redacted_to_hide_part_steele_dossier_played_cover_intel_agencies.html
https://youtu.be/4qrg2FVwA9k


Lasst uns dieses Deklassifizieren endlich in Gang bringen, Q! 

 

Klopf an POTUS' Tür und sag ihm dass NEON sagt dass es Zeit ist, okay? 

 

Sicherlich habe ich inzwischen diese Art von Autorität und Einfluss, oder? KEK. 

 
> https://twitter.com/Jim_Jordan/status/1038146899046477825 

#FLY[RR]FLY# 

Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. 

In dieser Zeit zahlt sich die Überwachung aus. 

Wann singt ein VOGEL? 

Q 

 

 



> Die Schlüsselpersonen des FBI und des DOJ wussten von der Beteiligung Ohr´s an dem Dossier. 

Sie wussten,dass die Clinton-Kampagne dafür bezahlte. Sie wussten dass Steele extrem 

voreingenommen gegen Trump war. 

Sie haben dem Gerichtshof nichts davon gesagt. 

 

 
 

Mindestens ein Anon in den Foren denkt dass Rosenstein der Leaksucher ist - der ein Beweis dafür 

ist dass er tatsächlich eine Op-ed für die Times geschrieben hat, die am 27. August veröffentlicht 

wurde: 

 

Meinung 

Drogenmissbrauch 

bekämpfen, nicht 

subventionieren 

https://youtu.be/KIRIJAm13YI
https://www.nytimes.com/2018/08/27/opinion/opioids-heroin-injection-sites.html


Ich habe eine etwas andere Einstellung dazu.... aber ich werde das für einen späteren Moment 

aufheben..... 

 
Ich hoffe dass Q dieses sagt weil Trump bereits die endgültige Deklassierungsentscheidung getroffen 

hat. 

 
> Warum hat [RR] POTUS die Entlassung von [DNI Director; James Comey, ehemaliger FBI Director; 

John Carlin">JC] empfohlen? 

https://www.documentcloud.org/documents/3711188-Rosenstein-letter-on-Comey-firing.html 

Hat die Entlassung von [DNI Director; James Comey, ehemaliger FBI-Direktor; John Carlin">JC] das 

"notwendige Instrument" zur Ernennung von Mueller bereitgestellt? 

Wer hat Müller ernannt? 

http://www.foxnews.com/politics/2017/05/17/former-fbi-head-robert-mueller-named-to-oversee-russia-

election-probe.html 

(RR) 

Der Plan [inter-organisatorische Zusammenarbeit][wird] von den höchsten Positionen [früher und 

aktuell][F + D] durchgeführt. 

FISA = START 

Q 

 

 

 

 



Ich bin immer noch nicht vollständig überzeugt das RR ein schwarzer Hut ist. 

 

Und bevor ich die kakophonen Schreie der Empörung höre, lasst mich erklären, warum: 

 

Dass er ein schwarzer Hut ist, bedeutet, dass er nur dann gehen kann wenn Trump ihn feuert - denn 

er lehnt sich in diesem Szenario sicherlich nicht selber ab. 

 

Und das ist eine PR-Katastrophe. Es lässt Trump voreingenommen aussehen - also denke ich, dass 

der einzige Weg, RR wirklich loszuwerden, darin besteht, ihn dies freiwillig tun zu lassen - was 

bedeutet dass er ein weißer Hut ist. 

 

Es gibt auch das nagende Problem der Jeff Sessions. 

 

Du kennst ihn, du liebst ihn - den Keebler Elf des Schicksals und der Zerstörung. 

 

Ja, es war SESSIONS der Rosenstein Trump empfohlen hat. 

 

War dies nur eine GIGANTISCHE ÜBERWACHUNG durch Sessions? JUBELT HERR PRÄSIDENT, 

SORRY, ICH HABE DEN VERRÄTER IN UNSERER MITTE NICHT ERKANNT?! 

 

Wir sollen glauben dass Sessions jemanden empfehlen würden der Vollzeit für #DieKabale arbeitet, 

und dass Trump und der gesamte militärische Geheimdienst das nicht vorher wissen würden?? 

 

Sessions ist sogar so weit gegangen zu sagen dass er SEINE POSITION LASSEN wird wenn 

Rosenstein gefeuert wird. Selbst wenn er "spielte" - ich glaube nicht dass er sich wirklich aus einer 

solchen Aussage zurückziehen kann: 

 
> Report: Sessions und Rosenstein ein Pauschalangebot 

 

https://bigleaguepolitics.com/report-sessions-and-rosenstein-a-package-deal/


Comey's Entlassung bot Deckung um Mueller zu ernennen..... 

 
 

 

...Aber das ist nur ein Problem wenn man denkt dass die "Hexenjagd" gegen Trump ist.... was, wenn  

 

man sich erinnert - Q wurde sehr wütend als bekannt wurde dass Mueller nicht gegen Trump ermittelt  

 

hat. 

 
> Robert Mueller überwacht als Sonderberater die russische Wahleinmischung. 

https://www.documentcloud.org/documents/3711188-Rosenstein-letter-on-Comey-firing.html
http://www.foxnews.com/politics/2017/05/17/former-fbi-head-robert-mueller-named-to-oversee-russia-election-probe.html


Als nähstes erinnert uns Q an den Tweet "Sleeper Cells" von Comey. Ich werde nur diesen einen  

 

Tropfen vergrößern damit es leichter zu lesen ist: 

 

 

 
> Special Agent Andrew McCabe stand in den letzten 8 Monaten aufrecht, als kleine Leute 

versuchten, eine Institution niederzureißen von der wir alle abhängig sind. Zwei Jahrzehnte lang 

diente er mit Auszeichnung. Ich wünsche Andy alles Gute. Ich wünsche mir auch weiterhin Stärke für 

den Rest des FBI. Amerika braucht dich. 

 

JC Tweet Übersetzung: 

Special Agent Andrew McCabe stand in den letzten 8 Monaten aufrecht, als kleine Leute (Schafe) 

versuchten, eine Institution niederzureißen, von der wir alle abhängen[COVER]. Er diente zwei 

Jahrzehnte lang mit Auszeichnung[WE OWN YOU & YOUR FAMILY]. Ich wünsche Andy alles 

Gute[187]. Ich wünsche mir auch weiterhin Kraft für den Rest des FBI [GENERELLE BEDROHUNG 

FÜR ANDERE]. Amerika braucht dich [AKTIVIERENDE SCHLÄFERZELLEN] 

Q. 

 

 
> Der JC twittert über das Stehen in den letzten 8 Monaten [actuvate sleeper cells]. 



 

Ich glaube, er sagte "in 8 Monaten", um es zu aktivieren.  Das wäre dann September. 

>>2925016 

Glaubst du an Zufälle? 

NYT "Anon" Quelle? 

"Schläferzellen" 

Q 

 

 

Die Frage ist jetzt also.... wer ist die "Schläferzelle"? 

 
> Logisches Denken. 

Monat: Sept 

Öffentlichkeit erfuhr dass GJ ermächtigt ist bezüglich: McCabe? 

Zufall?  

Folgen Sie den Verbindungen. 

Wir haben alles.  

Q 

 

 

Sie wussten die ganze Zeit wer die Schläferzelle war..... 

 
> Logisches Denken. 



Monat: Sept 

Öffentlichkeit erfuhr, dass GJ ermächtigt ist bezüglich: McCabe? 

Zufall? Zufall? 

Folgen Sie den Verbindungen. 

Wir haben alles.  

Q 

>>2925398 

https://twitter.com/johnpodesta/status/1037506265398894592 

[Aktiviert] 

Wenn der "Zeitplan" bekannt ist....... 

Besser vorbereitet? 

HINWEIS  

Q 

 

 

Beachte Podesta's Tweet: 

 
> Die echte Hexenjagd beginnt:  "Die Schläferzellen sind erwacht": Trump und Helfer werden vom 

"Widerstand". 

 

 

SPAßFAKTOR: 

 

Der Leaksucher trägt den Namen Lodestar. 

 



Ich habe Berichte gehört dass Podesta auf iPhones automatisch Lodestar korrigiert. 

 

Aber darüber hinaus.... 

 

Bedenken Sie für einen Moment dass [RR]  unsere "Sleeper Cell" und der Autor des "Lodestar" Op-

ed in der NYT ist: 

 
 

 

Aber vereinbaren Sie dies mit allem was wir oben besprochen haben: 

 

Dass die NSA und SIGINT bereits wussten wer dieser "Schläfer" die ganze Zeit war,und bereits 

darauf vorbereitet waren. 

 

Sessions empfahl RR . 

 

Und RRs Stimmenbestätigungszählung war überwältigend. 

 

(Warum? Weil die Dems dachten sie würden einen Sleeper installieren....) 

 

So was wenn POTUS all dies wusste.... und RR absichtlich seine Rolle ausübte, um die Linke und 

die Dems noch weiter in den schäumenden Wahnsinn zu treiben - kreischend um den 25. 

Verfassungszusatz - kurz vor den Midterms? 

 

Wenn RR bereits damit einverstanden war zurückzutreten, warum lässt man ihn nicht Rattenfänger 

spielen bevor er freiwillig über die Planke ging? Und lass alle Dems ihm dabei ins Meer folgen! 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2018/09/05/opinion/trump-white-house-anonymous-resistance.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage


 
> Können wir wenigstens die Deklassifizierung haben, bitte guter Herr. 

 

>>2925488 

Spezifische Timing-Rasten mit POTUS. 

Hinweise verbrauchen Munition.  

Denken Sie an den NYT 'Anon' Artikel (Ex) 

Die WELT SCHAUT ZU. 

Q 

 

 

Sehen Sie, der Autor dieses Artikels ist nicht anonym für Q und POTUS. Sie wissen genau wer es ist 

- und POTUS spielt den "feigen" Winkel perfekt hoch. Denke daran wie er mit Sessions auf Twitter 

"kämpft". 

 

Es ist das alles noch einmal: 

 

https://youtu.be/1kbH7Xsh5a0


Das ist perfektes Schauspiel. Er hat überhaupt keine Angst. Er tritt #FakeNews gleichzeitig in den 

Keister und nimmt hier Namen auf. 

 

Glaubst du er lügt, wenn er sagt dass die NYT und CNN nicht mehr im Geschäft sein werden? 

 

Nein, ich glaube er sagt uns hier tatsächlich etwas. 

 
> FISA-Ermächtigung ausgestellt / genehmigt>Papadopoulos 

Mueller>>>Papadopoulosulos 

SIE MÜSSEN ALLE DIEJENIGEN INS VISIER NEHMEN, ENTFERNEN UND ZUM SCHWEIGEN 

BRINGEN, DIE ILLEGAL FÜR DAS ÜBERLEBEN DER FISA BESTIMMT SIND....... 

http://www.foxnews.com/politics/2018/09/07/former-trump-campaign-adviser-george-papadopoulos-

sentenced-to-14-days-in-prison-for-lying-to-fbi.html 

UHRWERK. 

Q 

 

 
> Der ehemalige Trump-Kampagnenberater George Papadopoulos wurde zu 14 Tagen Gefängnis 

verurteilt weil er das FBI angelogen hat. 

http://www.foxnews.com/politics/2018/09/07/former-trump-campaign-adviser-george-papadopoulos-sentenced-to-14-days-in-prison-for-lying-to-fbi.html


Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah 14 Tage. 

 

Und das war mit einem von Clinton ernannten Richter, wenn ich mich recht erinnere! 

 
> warum wird Page nicht gezielt/gesperrt? 

isoliert? 

>>2925844 

Welche FISA wird DEKLASSIFIZIERT sein? 

Öffentliches Rampenlicht? 

Wie kannst du jemanden strafrechtlich verfolgen und dem RICHTER Zeugnis ablegen, wenn du 

weißt, dass die WAHREN BEWEISE gleich ANS LICHT kommt? 

Ein tieferes Loch graben bezüglich: Aussage vor dem Gericht? 

Q 

 

 

Lasst sie alle ihre eigenen Gräber graben. Benutze ihre 

eigenen Worte gegen sie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur noch RR übrig..... 

 

Und möglicherweise waren die 

Unterzeichner der AAG und des DOJ..... 

>>2926085 

Wenn [RR] schmutzig ist muss auch Mueller 

schmutzig sein. 

Wenn Müller schmutzig ist muss [RR] auch 

schmutzig sein. 

Q 



Und ich werde meine Behauptung wiederholen - egal wie unbeliebt -, dass ich immer noch denke 

dass sowohl Müller als auch RR "sauber" (relativ gesehen) sind und ihre Rollen im Plan spielen. 

 

Es ist das einzige Szenario in dem ich sehen kann wie POTUS sich die Hände waschen kann und 

wirklich objektiv wirkt. Erinnern Sie sich an die Art und Weise wie Sheila Jackson anfing zu kreischen 

als sie ihr die Zeile über Trump fütterten, wie sie RR durch Trumps zweites iPhone feuerte? 

 

POTUS und QTeam halten ihre Feinde ständig aus dem Gleichgewicht, und wenn man das versteht, 

wird das Ganze wirklich urkomisch. 

 

In Ordnung. 

 

Ich will das Land der Deklassierung nächste Woche sehen, Q. 

 

Lasst es uns tun! 

 

 


