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Deine Frustration ist deren TORTUR! 

#MercenaryPropagandisten wie @Travis_View 

@rothschildmd @WillSommer @JaredlHolt 

@jordanuhl werden scheitern! #NewQ #QAnon 

#NEONREVOLT #PANICInDC #Großes 

Erwachen 

17. November 2018 von Neon Revolt 

 

Um ehrlich zu sein: Ich war mir nicht sicher wie ich diesen Artikel beginnen sollte. 
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Ein paar Tage lang ging ich hin und her, schrieb ein paar tausend Wörter und warf sie dann weg weil 

ich irgendwie nicht zum Kern dessen kam was ich zu kommunizieren versuchte. 

 

Ich denke es ist sicher zu sagen dass fast alle #QPatrioten in der letzten Woche oder so, im Zuge der 

Midterms und des 11. November, eine Menge Frustration erlebt haben. 

 

Es ist eigentlich mehr als nur Frustration. Es ist in das Gebiet der Verzweiflung gerückt während wir 

diejenigen beobachten die uns hassen - die nichts als Tod und Zerstörung in unseren Köpfen 

wünschen - die scheinbar über mehrere Bereiche hinweg gleichzeitig Erfolg haben. Die Wahlen 

werden gestohlen. Kalifornien brennt. Und wo ist Q in all dem?! 

 

Ich möchte etwas tun was ich normalerweise nicht tue und beginne damit meinen Lesern ein paar 

ernsthafte Fragen zu stellen. 

 

Nein, wir werden nicht noch einmal die Gründe für den Glauben an Q durchgehen. Ich habe das im 

letzten Artikel getan also wenn du etwas in dieser Richtung lesen musst, gehe dorthin; lese es. 

Nein was ich wissen will ist das hier: 

 

Verstehst du dass wir uns im Krieg befinden? 

 

Das Gewicht dieser Frage ist ziemlich ziemlich stark wenn man bedenkt, dass wir gerade den 

Waffenstillstandstag durchlaufen haben; eine Zeit des Gedenkens an das Ende des Ersten 

Weltkriegs; damals "Der Große Krieg" genannt weil er so wild und schrecklich war dass die Welt 

dachte es würde nie wieder einen Krieg geben der ihm entspricht, geschweige denn ihn ersetzt. 

 

Die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs als etwas anderes als einen menschlichen Fleischwolf zu 

beschreiben bedeutet die Tiefe der Zerstörung, die den europäischen Kontinent heimgesucht hat, 

nicht genau zu beschreiben. 
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Und noch einmal, ich frage Sie: Verstehen Sie dass wir uns in diesem Moment im Krieg befinden? 

 

Glaubst du dass unsere Feinde echt sind und nichts anderes für uns wollen als die völlige 

Zerstörung? Dass sie vor nichts zurückschrecken werden um zu sehen wie unser Leben ausgelöscht 

und unsere Kinder versklavt werden? 

 

Glauben Sie dass mutige Männer und Frauen bereits ihr Leben geopfert haben um die vielleicht 

größten Feinde zu bekämpfen mit denen diese Nation und sogar die Welt je zu kämpfen hatten? 

 

  Ein Hubschrauberpilot, Captain Mike Green, wurde bei einem Flugzeugabsturz in 

Buckinghamshire getötet. 

Einer der vier Menschen die nach einer Kollision zwischen einem Flugzeug und einem Hubschrauber 

in der Luft getötet wurden war Captain Mike Green. 

Er war Senior Instructor mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und Mitglied des Helicopter Services 

Teams am Wycombe Air Field in Buckinghamshire. 

 

https://news.sky.com/story/helicopter-pilot-killed-in-buckinghamshire-mid-air-crash-named-as-captain-mike-green-11131557
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Du kennst die Fähigkeiten unserer Feinde. Und außerdem weißt du (dank Q) welches ihre Absicht für 

uns ist. 

 

Du weißt was sie getan hätten wenn sie die Macht behalten hätten. 

 

Und jetzt stelle ich dir eine weitere Frage. 

 

Würdest du dich lieber niederlassen und unter ihrer Herrschaft leben? Oder glaubst du dass wir eine 

Kampf-Chance verdienen? 

 

Etwas hat in den letzten Tagen in mich eingegriffen. Zuerst möchte ich ehrlich sein - ich habe mich 

ein wenig wie alle anderen gefühlt. Ein wenig nach unten gezogen. Etwas enttäuscht. 

 

Und dann sah ich das Verhalten unserer Feinde. 

 

Ich sah Artikel für Artikel die von denen, was ich jetzt #MercenaryPropagandists nenne, über das 

Internet verteilt wurden und #QAnon und seine Anhänger beschimpften; diese "armseligen 

Schlucker" im Überflugland die leichtgläubig genug sind um sich in all diesen verschwörerischen 

Nonsens einzukaufen. "Du kennst den Typ" konnte ich sie fast zwischen den Zeilen sagen hören, 

kaum in der Lage ihre selbstgefällige Unterstellung und das Gefühl von (fast) ungezügelter 

Selbstzufriedenheit einzudämmen. 

 

Salon.com ist besonders mit Voat scharf ins Gericht gegangen und zitierte buchstäblich  zufällig 

einen Nerd mit wenig-bis-nicht folgendem (und wenig-bis-keiner-Bildschirm-Präsenz) namens Mike 

Rothschild der buchstäblich nur das Mainstream-Gelaber wiederholt das so langweilig, so banal und 

so selbstgefällig ist dass es natürlich in einem halbverarschten Blog für Clickbait recycelt wurde: 
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  QAnons wahre Gläubige sind am Boden zerstört als die Verschwörungstheorie in Flammen 

aufgeht. 

Die "QAnon"-Community bricht zusammen. 

Keine Verschwörungstheorie in den dunklen Ecken des Internets ist leichter gediehen seit sie im 

vergangenen Oktober auf dem berüchtigten Troll Message Board 4chan geboren wurde, nachdem 

Präsident Donald Trump letztes Jahr bei einem Militäressen vage geäußert hatte dass dies die "Ruhe 

vor dem Sturm" sei. 

 

 

Und zum Thema von Herrn Rothschild möchte ich so viel sagen: Ich glaube nicht dass diese 90-

pfündige unangenehme Person mit der eigentlichen Rothschild-Familie verbunden ist. Er ist nur eine 

unübersehbare schlaksige platonische Emotionsmaschine mit buchstäblich keinen anderen Talenten, 

die gerade jetzt aus keinem anderen Grund Aufmerksamkeit erregt außer dass er die Dinge 

wiederholt die die Medienmeister wollen dass die Leute sie hören, als wäre er eine Art Autorität auf 

diesem Gebiet. 

 

Das ist er nicht, und er wird auch nicht als eine solche in die Geschichte eingehen. 

 

https://www.salon.com/2018/11/15/qanons-true-believers-are-devastated-as-the-conspiracy-theory-goes-down-in-flames/
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Der Punkt ist dass er ziemlich hart gegen Voat geschrien hat, und dann ein oder zwei zufällige Schill-

Posts (die buchstäblich jeder der über 2 Milliarden Menschen mit Internetkonnektivität in der Welt 

hätte posten können) genommen und sie als Vertreter der gesamten Gemeinschaft präsentiert hat. 

 

 

  Während einige #QAnon-Gläubige dahin schmilzen gehen andere nach Voat um ihre Absicht 

zu verkünden sich zu bewaffnen und Bürgermilizen zu bilden. 

 

Ja, es ist wahrscheinlich alles anonymer Unsinn. Aber es braucht nur einen unzufriedenen Gläubigen 

um erheblichen Schaden anzurichten. Sei achtsam. 

 

 

Angstverherrlichender Unsinn, sofort in Clickbait Gold verwandelt! Gold, ich sage es dir! 

 

Aber dann sah ich diese Ankündigung auf Voat durch den Administrator/Besitzer der Website: 
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  Bei täglicher skalierter Abstimmungseinstellung: 

Die Integrität von Voat ist uns allen wichtig. Als wir uns mit der Manipulation von Voat beschäftigten 

entdeckten wir eine massive versteckte Farm die diese Situation ausnutzte und buchstäblich eine 

Armee von Konten aufbaute die die Sichtbarkeit von Inhalten durch Abstimmungen manipulieren 

kann. Eine Mindesteinstellung von 1000 bedeutet dass ein brandneues, nicht teilnehmendes Konto 

1000 Mal pro 24 Stunden abstimmen kann was den Aufbau einer Manipulationsfarm sehr einfach 

macht. 

 

Während nichts, was wir tun, manipulationsunempfindlich ist, haben wir im Laufe der Jahre 

festgestellt dass kleine Anforderungen große Unterschiede machen. Ein Beispiel dafür ist die 

erforderliche 10 CCP für eine Einreichung. Diese Anforderung löste buchstäblich 90% unseres Spam-

Problems über Nacht. 

 

Die unbeabsichtigte Folge der Rücknahme dieser Einstellung auf den ursprünglichen Wert von 10 

Stimmen pro Tag für niedrige CCP-Konten ist das v/QRV-Subjekt, da es auf Anon-only gesetzt ist 

(Anon-Einreichungen und Kommentare verdienen den Benutzer-CCP nicht). Viele nehmen nur an 

diesem Subvers teil und haben als solche eine niedrige CCP. Das einzige Mittel dafür ist die 

Teilnahme außerhalb dieser subversiven und aufschlussreichen und respektvollen Kommentare zu 

Nicht-anon-Unterwendungen, um ein "Level up" zu erreichen. Vielen wird das nicht gefallen, aber sie 
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sollten zwei Dinge berücksichtigen: Die Einstellung war von Anfang an falsch und die Integrität von 

Voat ist ein Anliegen für alle. 

 

Hier ist der Code, mit dem wir bestimmen, wie viele Stimmen ein Benutzerkonto pro 24 Stunden 

erlaubt ist: 

 

var skaliertTägliche Stimmrechtsquote = (UserCCP >= 20 ? Math.Max(100, UserCCP / 2) : 10); 

Mit anderen Worten, wenn Ihr Konto 20 CCP oder höher ist, ist Ihnen ein Minimum von 100 Stimmen 

pro 24-Stunden-Fenster (oder die Hälfte Ihrer CCP, je nachdem, was am höchsten ist) erlaubt. Wenn 

es unter 20 CCP liegt, sind Sie auf 10 begrenzt. Punkte sind wichtig, Teilnahme ist wichtig. 

 

Die Schlussfolgerung 

Die Schlussfolgerung ist dass Voat keine Startup-Website mehr ist. Viele sind jetzt auf Voat 

angewiesen. Wir können keine politischen Entscheidungen mehr treffen ohne diese Veränderungen 

im Voraus zu kommunizieren. Wie ich bereits sagte ist Voat nicht meins, sondern deins, und als 

solches werden die politischen Entscheidungen in Zukunft im Voraus mitgeteilt. 

 

 

Jetzt weiß jeder hier dass der Übergang zu Voat alles andere als reibungslos war, aber der Übergang 

erfolgte.  Wenn Sie für irgendeine Zeitspanne schon einmal da waren wissen Sie was ich samit erlebt 

habe, und der ständige Strom von Downvoats der zu mir kam hat mein Konto dort effektiv zensiert 

und lahmgelegt. 

 

Und dann, einen Tag vor dieser Ankündigung, loggte ich mich ein und ALLE meine negativen 

Kontopunkte wurden gelöscht. Einfach weg. Von meinem Konto gelöscht. 

 

Ich musste zu dem Schluss kommen dass, um zu versuchen meine Bemühungen dort zu stoppen, 

meine Bemühungen die Leute zum richtigen Mod-Team, zum richtigen Subversiven zu leiten, 
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#DieKabale dort ein ganzes Botnetz gegen mich und gegen die größere Gemeinschaft einsetzte um 

die Meinungsverschiedenheiten bei jeder möglichen Wendung zu stören und zu stiften. 

 

Es hat eine Weile funktioniert. 

 

Aber am Ende haben wir sie mit ihrem eigenen Spiel besiegt. 

 

Wir durchbrachen ihr Botnet. 

 

Und ich sage folgendes: Ich ermutige die Leute, die /r/GreatAwakening genossen und genutzt haben, 

auf /v/QRV umzusteigen weil sich die Qualität der Inhalte wirklich verbessert haben - zumal dieses 

Botnetz nun effektiv ausgelöscht wurde. Und mehr Beteiligung wird es nur besser und besser und 

besser machen! 

 

Aber der größere Punkt den ich hier ansprechen möchte ist dass ich genug Zeit damit verbracht habe 

in #Obamaland zu leben. 

 

Ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich spiele nicht nach ihren Regeln und akzeptiere ihre 

Bedingungen als wären sie irgendwie am Tisch willkommen. Sie können uns nicht mehr zensieren. 

Sie können uns nicht sagen wie wir denken oder wie wir sprechen sollen, oder was wir lesen oder 

schreiben sollen. Sie kommen nicht dazu uns in Übereinstimmung zu bringen nur weil sie ihren 

politischen Lieblings-Idolen verpflichtet sind und von dieser fast religiösen Hingabe an moronische 

"progressive" Ideale geblendet werden. 

 

Nein, was heute in mir wuchs - und ich denke einige von euch haben es vielleicht am Mundwerk 

beobachtet -, was heute in mir wuchs war ein rechtschaffener Zorn. 
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Zu sehen wie diese Menschen planen und manipulieren; zu sehen wie sie jeden Tag arbeiten um 

gute, fleißige, ehrliche Menschen aktiv zu beschämen..... 

 

Nun, sagen wir einfach ich nehme von nun an eine Art Take-no-prisoners-Ansatz mit meinem 

Schreiben an. Und wieder, weil diese Menschen so unehrlich sind nehmen sie alles aus dem 

Zusammenhang um es in eine "Aufruf zur Gewalt" oder "extremistische Rhetorik" zu verwandeln, ich 

leugne jegliche Gewalt und Gewalttaten. Ich verleugne. 

 

Oh, aber ich werde gerne jeden einzelnen dieser unehrlichen #MercenaryPropagandisten für den 

Schaden den sie dieser Nation zufügte zur Rechenschaft ziehen, und ich werde persönlich dafür 

sorgen dass die Nation nie vergisst, bis 1) sie alle tiefe, tief empfundene Entschuldigungen posten die 

ihren früheren Betrug widerrufen, UND 2) ihre Twitter/gab/mastodon/instagram-Konten löschen. 

 

Das sind meine Bedingungen. Und ich lasse sie das im Voraus wissen denn sie werden sich ihnen 

anpassen müssen. 

 

Warum? 

 

Weil ich nicht der Einzige sein werde der wütend ist. 

 

Ich bin nur der Vorbote dieses #RighteousAnger den sie ALLE erleben werden wenn die ganze Welt 

die Wahrheit erfährt. Sie werden das NIEMALS aufarbeiten, bis sie widerrufen, entschuldigen und 

löschen. 

 

Und ich bin SO GLÜCKLICH zu sehen, dass andere #Anons anfangen sich genauso zu fühlen; sie 

beginnen wirklich zu fühlen dass der gleiche gerechte Zorn in ihnen aufblitzt. 
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Ich poste etwas das #Anon neulich auf den Forschungsboards geschrieben hat weil es wirklich in den 

Mittelpunkt der Dinge rückt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir, Q und Anons, sind ihre grausame und ungewöhnliche Bestrafung. 

 

Ich bin regelmäßig und immer wieder frustriert und entmutigt wenn der Plan nicht 

nach meinem Verständnis/Erwartungen verläuft. Gelegentlich verliere ich den 

Glauben an die gesamte Operation, und ich schäme mich für Vorhersagen und 

Erklärungen die ich Freunden und Familie angeboten habe. Es kann mich 

manchmal unglaublich deprimieren wenn ich anfange alles in Frage zu stellen was 

ich über die Welt zu wissen glaube. 

 

Wurde ich "gehabt"? Werde ich manipuliert? Bin ich anfälliger für Gehirnwäsche 

als ich dachte? Welche schändlichen Hintergedanken unterstütze ich? Habe ich 

einen sehr guten Teil des letzten Jahres meines Lebens verschwendet? 

 

Ich komme jedoch immer wieder auf dieses Board zurück. Ich komme zurück nicht 

weil ich "Glaube" sondern weil ich zu viel gesehen habe als dass eine andere 

Erklärung (außer der auf diesem Board angebotenen Erklärung) Sinn macht. Es ist 

klar dass es Lücken in unserem Verständnis gibt. Allerdings haben wir das größte 

und klarste Bild das ein Semi-Laie irgendwo auf der Welt finden wird. 

 

Also warum lasse ich meine Gefühle raus? Weil ich weiß dass sie sie auch haben! 

Wir leben in einem Land in dem grausame und ungewöhnliche Strafen verboten 

sind (Gott sei Dank). Aber wir alle wissen dass Tod und ewige Erniedrigung viel zu 

bequem sind für ein Ende für die wirklich bösen Menschen die dieses Land/diese 

Welt geleitet haben. Also lassen Sie uns sie ein wenig quälen - oh warte, das 

können wir nicht. Zumindest nicht im traditionellen Sinne. 

 

Ich glaube dass es bei dieser ganzen Operation sicherlich darum geht sie zu 

"vernichten". Beweise für ihre vergangenen Verbrechen werden gesammelt und 

wie viele Anonen spekuliert haben sind vielleicht neue Verbrechen erforderlich weil 

Obama bei seinem Ausscheiden aus dem Amt heimlich begnadigt wurde. 

 

Aber ich glaube dass Q und Anons auch bei dieser Operation eine wichtige Rolle 
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spielen. WIR SIND IHRE GRAUSAME UND UNGEWÖHNLICHE BESTRAFUNG. 

 

Wenn Q "Panik in DC" sagt sprechen wir nicht nur von "oh, verdammt die Dinge 

laufen nicht nach Plan" für diese Menschen. Wir sprechen von einem schieren, 

unergründlichen Schrecken ihrerseits. Dieser Terror den sie erleben ist nicht ganz 

gleichzusetzen mit dem Terror den sie ihren Opfern eingeflößt haben aber es ist 

die nächstbeste Sache. 

 

Diese Menschen wissen was auf sie zukommt. Und wir spielen eine wichtige Rolle 

bei der Erinnerung an sie. Wir schicken ihnen ständig Memes und singen bei 

Kundgebungen. Sie wissen dass wir die Öffentlichkeit aufwecken. Es ist absolut 

beängstigend für sie. POTUS macht eine gute Arbeit indem er sie auch täglich 

verspottet. 

 

Ich weiß dass die meisten von euch gesehen haben wie grau Obamas Haar in den 

letzten Jahren  geworden ist. Du hast gesehen wie er in der Zwischenzeit bei 

Kundgebungen wie ein erbärmlicher Verrückter herumstocherte und stammelte. 

DAS IST SEINE GRAUSAME UND UNGEWÖHNLICHE BESTRAFUNG. 

 

Wenn du also das nächste Mal enttäuscht bist oder enttäuscht bist dass die Dinge 

nicht so gelaufen sind wie du es dir vorgestellt hast nimm Trost in der Tatsache 

dass sie nur einen kleinen Hoffnungsschimmer in ihren Herzen bekommen haben - 

nur um dann wieder grausam davon weggerissen zu werden. DEINE 

FRUSTRATION IST IHRE QUAL. 

In diesem Fall ist Gerechtigkeit ein Prozess, kein Ereignis. Ihre Bestrafung wird 

gerade jetzt umgesetzt. 

 

Sie werden inhaftiert, sie werden hingerichtet. Sie werden für alle Ewigkeit 

gedemütigt werden, und DU WIRST ES RECHTFERTIGEN. Genieße diesen 

Moment in der Zwischenzeit so sehr wie sie ihn hassen. Du verdienst es ihre Strafe 

zu genießen nach allem was sie unserer Gesellschaft angetan haben. Also fang an 

es zu genießen. Genieß Ihre Momente der Frustration und des Nachdenkens. 

Genieß die Verlegenheit die Sie spüren wenn Ihre Vorhersagen für Familie und 

Freunde nicht funktionieren. Genieß die Wut die du verspürst wenn du bekannte 

Kriminelle siehst die im Fernsehen lächeln. Genießt es, denn DIES, MEINE 

FREUNDE, IST IHR KREUZ UND UNGEWÖHNLICHE BESTRAFUNG! 
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Damit komme ich also zu meiner letzten Frage. 

 

Glaubst du dass wir gewinnen können? 

 

Die #MercenaryPropagandisten wollen sicherlich nicht dass du das glaubst. Sie lassen dich lieber so 

ziemlich alles glauben aber nicht an das. 

 

Und wie die anonymen Shills, die du auf den Boards und in Voat gesehen hast, haben sie alle ihre 

Lieblingstaktiken. Ja, sie brechen "sehr verlässlich" aus wenn sie den Drang verspüren ein paar 

"Punkte" zu holen. 

 

Nimm #RaitTailTravis' (den ich seitdem #TapwaterTravis redubbed habe - zurück zum alten Namen 

weil er mir besser gefällt) Favorit, gehe-zur-Taktik. Er spricht gerne immer wieder über alle 

"gescheiterten" Vorhersagen von QAnon (ohne wirklich zu erwähnen welche das sind - ausser davon 

dass es "viele" von ihnen gibt). 

 

Hier ist eine Auswahl aus seinem Twitter-Profil: 

QAnon Leute betreiben oft das "Wen interessiert's" 

Spiel mit mir. 

Q Guy: Q enthüllt die Wahrheit die das MSM nicht 

melden wird! 

Ich: Eigentlich ist Q ein Durcheinander von 

Fehlvorhersagen und vagem Unsinn. 

Q Guy: lol, warum interessierst du dich überhaupt so 

sehr dafür? 

Trumps erste Antwort auf eine Frage über Warrens DNA-

Testergebnisse war, da er wollte dass sie es tut, "wen 

interessiert das?" 
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Mal sehen was die Psychologin über 

Prophezeiungskulte mit Hilfe von 

Disclaimern sagt: 

 

 

"Da eine schwere Dissonanz 

wahrscheinlich nur dann auftritt wenn 

eine Vorhersage mit tiefer 

Überzeugung angenommen wird sollte 

die Verwendung von Disclaimern die 

Anzahl der 

Dissonanz, verursacht durch das 

Scheitern der Prophezeiung, 

verringern." 

 

 

 

 

 

Ich wende mich oft an die oben 

genannte Fallstudie weil ich vermute 

dass sie einen Einblick in die nächste 

Entwicklung von QAnon gibt. 

 

Das heißt, irgendwann werden die Q-

Leute akzeptieren dass die 

Vorhersagen Unsinn sind, aber sie 

werden trotzdem um der 

Gemeinschaft und der Mission willen 

bleiben. 
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Ich könnte dir einen Haufen Beiträge in dieser Richtung zeigen, und wirklich, es ist nichts was du 

nicht schon millionenfach aus dem Inneren des Internetsessels "Skeptiker/Ateist/Nackenbart" gehört 

hast. (Stecken Sie eine Banane hinein und Sie hätten praktisch ein Truetube-fähiges Video). 

 

Aaaaaaaaaanyway, #TapwaterTravis' hätte ein Bein zum Stehen.... wenn seine Voraussetzungen 

nicht so idiotisch wären. Darin nimmt er ein paar Dinge über Qs Bemühungen an die einfach.... völlig 

falsch sind. 

 

Q hat sie so gut trainiert. Ihr Verstand ist 

perfekt vor gegenteiligen Beweisen, 

inkonsistenten Behauptungen oder 

Fehlvorhersagen geschützt. Außerdem 

werden sie dazu verleitet zu glauben 

dass sie unabhängige Denker sind. 

Es ist eine böse Sache die man den 

Menschen antun kann, aber die 

Manipulation ist so clever. 

 

 

Einige Leute die #QAnon folgen scheinen 

die Sache zu vergessen die er/sie/sie/sie 

regelmäßig wiederholt: 

DESINFO IST NOTWENDIG. 

 

Zu keiner Zeit wurde den Leuten gesagt 

sie sollten jedes Wort wie einen 

Schwamm aufsaugen. 
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Was sind das für Voraussetzungen? 

 

1) Dass es keine Möglichkeit gibt das Q wahr sein könnte; deshalb ist es nur ein 

ausgeklügelter LARP. 

Sie sagen dies trotz der bekannten Tatsache dass Trump die Chans seit sehr langer Zeit betreibt, 

und dass die Chans ein Zuhause für den Trump-Support online sind. Ist es so weit weg zu denken 

dass MILINT die Macht dieser Gemeinschaft nutzen würde? Aber das ist mehr um über die inhärente 

Vorurteile dieser Journalisten zu schreiben als über alles andere. Weil niemand so etwas vorher 

getan hat gehen sie davon aus dass es keine Möglichkeit gibt dass es von Trump kommt. 

 

Weil.... weißt du... er ist die Art die man auf diesen "Normen" des Verhaltens sieht. Er passt perfekt in 

die Form aus der jeder Präsident vor ihm gegossen wurde. 

 

2) Dass Q versucht die Zukunft vorherzusagen. Du weißt schon, wie eine Art Zoltar-Schrank 

auf dem Jahrmarkt. 

 

Das ist lächerlich. Q hat nie behauptet genaue Vorhersagen machen zu können - insbesondere über 

die Zeitpläne der Bürger. Oh sicher, es gibt eine Menge Erwartung und Hoffnung in der Gemeinschaft 

dass etwas bis zum X. Datum passieren würde... aber diese Art von Vorhersage kommt selten von Q 

selbst. 

 

Q ist eine militärische Operation die auf reale Bedrohungen reagiert, in Echtzeit und weltweit. Alle 

"Vorhersagen" die gemacht werden müssen in diesem Kontext der Aktion - Reaktion - Aktion - 

Reaktion verstanden werden. So zum Beispiel diese eine Sache auf die diese AntiQuated Leute 

gerne anspielen ist Qs "gescheiterte" Kavanaugh Stimmbestätigung von 53 - 47 obwohl sie in 

Wirklichkeit bei 51 - 49 eintrat. 

 

Vergessen Sie die Tatsache, dass ja, Kavanaugh tatsächlich vom Senat genehmigt wurde (zu einer 

Zeit als es unklar war ob er es sein würde oder nicht). 
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Es war weil Q mit zwei Stimmen "voraus" war was zeigt.... er ist nur ein LARP ohne jegliche 

Glaubwürdigkeit! 

 

Dieser Glaube basiert auf einer anderen Annahme die diese antiquierten Typen machen: 

 

3) Q ist "nur" das Gespräch mit normalen Amerikanern. 

 

Wenn Q real ist macht es dann nicht Sinn dass jede einzelne böse Kraft in der Welt, gegen die Q 

kämpft, seinem Wort folgt? 

 

Wenn ich so etwas wie #DiFiChiSpy wäre würde ich spät in der Nacht aufstehen, an meinem Monitor 

kleben, schwach und weinerlich von all den anstrengenden Emotionen und der Angst, die ich 

erlebe..... 

 

OH, WARTET! 

 

  Feinstein direkt nachdem sie den Kavanaugh FBI Bericht gelesen hatte… 

https://youtu.be/4Nvo-zxrVuk
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Außerdem, wenn ich einer dieser bösen Schauspieler wäre würde ich gegen Q mit Zahn und Klaue 

kämpfen, jeden Schritt auf dem Weg, solange ich noch könnte, und jeden schmutzigen Trick in dem 

Buch anwenden den ich hätte.... wie Lügen, Erpressung, Einschüchterung..... 

 

Die Wahrheit ist jedoch nicht so einfach wie diese. Der Kontext ist wichtig. Verstehen von 

Kontextangelegenheiten. Der Kontext der Beiträge von #QAnon ist für uns, den durchschnittlichen 

amerikanischen Bürger, nicht immer sofort ersichtlich. Und das steht im Einklang mit dem was wir 

erwarten würden, wenn jemand auf einem hohen Niveau der Regierungsintelligenz (jemand der sich 

des Lebens bewusst ist, und der sich der bösen Leute bewusst ist die zuhören) versucht öffentlich mit 

dem Durchschnittsbürger zu kommunizieren. 

 

Wie auch immer, da Travis gerne weiter und weiter über gescheiterte Vorhersagen spricht dachte ich 

mir dass wir heute einen Blick auf eine seiner gescheiterten Vorhersagen werfen. 

 

Ich fand dieses Interview welches #TapwaterTravis diesem irrelevanten, wannabe-NPR-artigen  
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Podcast (moderiert von #SorosRentBoy @JaredlHolt - dazu gleich mehr) gab über, wen sonst, 

#QAnon: 

 

Und in ihm macht Travis eine mutige Vorhersage. Sehen Sie, er mag es immer wieder über Qs 

"gescheiterte" Vorhersagen zu sprechen, also lassen Sie uns heute über eine von Travis' sprechen: 

 

Ab 43:08: 

 

 

 

 

 

 

Interviewer: "Hast du noch etwas anderes gesehen das uns auf eine Art 

Fanatismus hinweist? Weil mein Eindruck ist dass QAnon diese verschiedenen 

Vorhersagen über Dinge gemacht hat die an bestimmten Daten passieren 

würden, die nicht durchgekommen sind. Sie waren sehr geil auf die 

Militärparade die sich dank der Regierung von D.C. im Moment verzögert. 

Weißt du, ich habe das Gefühl dass das die Leute irgendwie auf die Spitze 

treibt. Haben Sie irgendwelche anderen Beispiele der Art der Extreme gesehen 

der Leute die dieser Verschwörungstheorie folgen und oft Stunden ihres Tages 

widmen - 

https://soundcloud.com/shtpostpodcast/episode-26-infowars-and-1a9318-ft-ken-popehat-white-travis-view
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Travis: -Ja. 

 

Interviewer: - um es zu zitieren - unzitierte "Recherchen" über die, äh, 

Hartnäckigkeit dieser Behauptungen haben sich durchgesetzt? 

 

Travis: Ja, ich meine, das - das ist eine Art, äh, das andere, was sie betrifft - ist 

dass sie vielleicht nicht explizit sagen dass sie bereit sind zu sterben aber sie 

sprechen manchmal über die massive Investition und das Opfer das sie in 

diese wahnsinnige Verschwörungstheorie stecken, im Sinne der Anzahl der 

Stunden die sie damit verbringen darüber zu reden; sie werden darüber 

sprechen bis spät in die Nacht und Dekodierungen durchführen, oder 

recherchieren, oder was sie "Grabungen" nennen, was, du weißt schon, ein 

tiefes Eintauchen in ein bestimmtes Thema ist und du weißt schon, und du 

schaust dir das uh- a-or-a-uh an, es verletzt manchmal sogar Beziehungen. Die 

Leute reden darüber wie es ihre Beziehung zu ihrem Ehepartner oder ihrer 

Familie verletzt und wie es sie mehr  - ein wenig isolierter und das ist auch 

irgendwie gefährlich machen würde. Denn wenn diese Leute die wirklich super 

betr. Q sind bereits ziemlich isoliert sind. Und wenn sie noch isolierter werden, 

in dem Maße, wie die Q-Gemeinschaft alles ist was sie haben, dann ist das die 

Art von Besorgnis. 

 

Interviewer: Also, was sehen Sie für die Zukunft? 

 

Travis: Uhhehuh, weißt du.... Das ist - das ist wirklich... Ich meine, hässlich - 

die Parallele die ich mache ist mit Pizzagate. Und aus dem Sinne - In dem 

Sinne, dass, ähm, es ist - ich habe geschrieben, ich habe einen Artikel für, ähm, 

für ähm, Ark Digital Media geschrieben und es spricht irgendwie darüber dass 

dies genau das ist wie ein Vergaser - das ist nur eine Kopie von Pizzagate, 

aber, viel GRÖßER und alles ist aufwendiger. Und wenn wir davon ausgehen 

dass das, was mit Pizzagate passiert ist auch mit QAnon passieren wird, 

dann.... was wir sehen werden sind die verrücktesten Forderungen, die etwa 

eine Woche vor der kommenden Wahl passieren werden. Denn das ist mit 

Pizzagate passiert. In Pizzagate, dem verrücktesten Zeug das wie Spirit-

Cooking war, und Behauptungen dass Hillary Clinton und John Podesta 

Teufelsanbeter seien, und sie nahmen an satanischen Ritualen teil - die nur vier 

Tage vor der Wahl 2016 auftauchten. Ähm.... Wie gesagt, ich sage nicht, ich-

uh-Ich weiß nicht, ob das, ah-e-uh- naja.... Wenn wir sagen wollen, dass das, 

was mit Pizzagate passiert ist, auch mit Q, mit QAnon, passiert, dann können 

wir sozusagen davon ausgehen dass die verrücktesten, bizarrsten 

Behauptungen noch kommen werden. 
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Also, was ist eigentlich mit den Beiträgen von Q in dieser Zeit passiert? 

Er erklärte uns dass er den Hatch Act nicht verletzte, dass Demokraten eine wechselhafte 

Geschichte des Rassismus hatten, dass der demokratische Wahlbetrug sich weitgehend auf illegale 

Einwanderung stützte, er zu einem Haufen Leute verband die Q-Ausrüstung anzogen, er jedem sagte 

er solle wählen und memen, und er sagte dass es wahrscheinlich einen Haufen wütender AntiFa 

geben würde die bald mobilisieren..... 

Was sie taten als sie einen Haufen konservativer Pandite dazu brachten Tucker Carlsons Haus zu 

belagern. 

 

(Erstaunlich das das irgendwie nicht als erfolgreiche #Q-Vorhersage in Travis' fluoridiertem Gehirn 

gilt. Es gibt kaum eine Erwähnung auf seiner Timeline). 

Aber hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.... Ich frage mich wie Travis jetzt über seine Vorhersage 

denkt, angesichts dieses Tweets, die er vor über einem Jahr gemacht hat? 

 

 

 

 

 

 

Wissen Sie, wie Betrüger ihren 

Betrug bearbeiten? Markierte 

wollen glauben dass jemand 

die Zukunft sehen kann 

somit überbewerten sie Treffer 

und vernebeln die Fehlschläge 

https://townhall.com/tipsheet/bethbaumann/2018/11/07/breaking-antifa-group-shows-up-at-tucker-carlsons-house-tell-him-hes-not-saf-n2535552
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Wirst du jetzt deinen eigenen große Fehlschlag hier beschönigen, Travis? Oder vielleicht, irgendwie, 

wenn du es tust zählt es nicht. 

 

(Übrigens mir gefällt wie du die massive #QConfirmation heute komplett vermieden hast. Sicherlich 

bist du dir dessen bewusst Travis. Du verbringst viel Zeit auf den Boards und tauchst schließlich in 

die Q-Welt ein. Du konntest es nicht übersehen haben). 

 

Aber im Ernst Leute, seht ihr das Muster hier? 

 

Travis muss sich nicht nur nicht an den Standard halten den er für notwendig hält (lesen Sie: 

Heuchelei der höchsten Ordnung), sondern er darf auch für MONATE Furcht in die Erzählung 

injizieren - und er wird nie dafür verantwortlich gemacht. 

 

Tatsächlich fand NICHTS, was Travis' mutige Vorhersage widerlegte, statt. 

 

Doch er fühlte sich damals gerechtfertigt zu spritzen, und wird von Bezos' Lumpen verwendet um zu 

erzählen wie gefährlich Menschen sind die an unbegründete Ideen glauben. 

 

Das liegt daran dass die WAHRHEIT keinen Einfluss darauf hat was diese Menschen tun. Sie haben 

keinerlei Interesse daran die Wahrheit zu verfolgen. Die #Q-Bewegung ist, in ihrer grundlegendsten 

und grundlegendsten Form, eine Forschungsbewegung. Und hat sich einer dieser Clowns jemals die 

Mühe gemacht das genau darzustellen? 

 

Nein, sie verzerren Fakten und injizieren Angst und terrorisieren den durchschnittlichen Amerikaner 

mit Desinfo - denn dafür werden sie bezahlt. 

 

Und die Sache ist die, Leute - man kann nicht wirklich erwarten dass diese  
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#MercenaryPropagandisten jemals aufgeben; nicht, solange die Mietschecks immer wieder 

hereinkommen und sie bereit sind ihr Gewissen zu unterdrücken. 

 

Nun, sie sind sogar dabei sich in ihren Bemühungen zu vergrößern: 

 

 

  Betrachteten Sie jemals QAnon und dachten: "Warum passiert das alles? Amerikaner sind 

besser als das hier. Sind wir das?" 

Besänftigen Sie Ihre Verzweiflung indem Sie den #QanonAnonymous Podcast abonnieren. Die 

Gastgeber unterhalten sich über Q mit Experten wie..... 

Auch ich könnte in 4 Episoden erscheinen. 

 

Ich war viel unterwegs. @QanonAnonymous, du hast einen wunderbaren Job gemacht um mich zu 

unterhalten. Bis zu ep. 11 und freue mich darauf auf dem neuesten Stand zu sein. Das lässt mich 

auch wünschen dass ich die Art von Verrücktheit hätte sich in diese Verschwörung zu verlieben. 

Können wir nicht eine Leftist-Version davon haben? 

 

 

Nun, ist das nicht interessant? Ein ganzer PODCAST der sich der Entlarvung von QAnon! widmet. 
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Ich bin sicher wir können erwarten dass dies ein völlig ehrlicher und kritischer Blick auf das QAnon-

Phänomen ist, richtig? 

 

Nun, schauen wir uns die Namen an die von #TapwaterTravis erwähnt werden: 

 

Jared Holt ist unser #SorosRentBoy; derjenige der Travis in diesem anderen Podcast interviewt hat 

der früher im Artikel verlinkt war. Er arbeitet auch für Right Wing Watch. 

 

Right Wing Watch gehört People For the American Way (das ist eine 501(c)(4) Lobbying-Gruppe....  
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was bedeutet dass sie ihre Spender nicht preisgeben muss. 

 

People For the American Way wird jedoch stark von George Soros' Open Society finanziert die seit 

ihrer Gründung Millionen in die Gruppe gesteckt hat. 

 

Holts Gehalt kommt WIRKLICH direkt aus dem Geldpool von #Soros. 

 

Sie werden sich erinnern dass Will Sommer diese verzerrte Abhandlung vor einigen Monaten 

hergestellt hat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thedailybeast.com/qanon-the-crazy-pro-trump-conspiracy-melts-down-over-oig-report?ref=home
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Und wie in seinem Profil steht schreibt er für The Daily Beast. Erst gestern hat er dieses 

Durcheinander verursacht: 

 

  Verschwörungstheoretiker machen luftgetragene Laserwaffen für die kalifornischen Feuer 

verantwortlich. 

 

Und wie der #90LbDweeb vor ihm nimmt Sommer unehrlich einen zufälligen Beitrag online, 

behauptet sein Vertreter der größeren Gemeinschaft zu sein und benutzt ihn als Mittel um die 

gesamte Bewegung zu diskreditieren. 

 

Wirklich, Will, jeder der nicht über 4 sich kreuzende Ebenen lobotomisiert ist weiß dass die DEW-

Posts Schillschlitten waren. Verdammt, sogar der Iyp den du hervohobst sagte dass es sich nur so 

anfühlte - eine Tatsache die Sie schnell in einer Zeile ganz am ENDE des Artikels erwähnen 

nachdem Sie die ganze Sache präsentiert hatten als ob er es ernst meinte. 

 

Ja, Will ist ein Grad-A-A-A-Loch. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit um seinen "Lebenslauf" zu 

lesen: https://www.thedailybeast.com/author/will-sommer 

https://www.thedailybeast.com/conspiracists-blame-california-fires-on-airborne-laser-guns
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Darüber hinaus sollte es für jeden hier keine Überraschung sein dass The Daily Beast im Besitz der 

IAC ist und die Chelsea Clinton im Vorstand der IAC sitzt. 

 

Ein weiterer #SorosRentBoy - dieser arbeitet direkt für MoveOn.org. 

 

Man könnte ihn sogar den "Chief Propagandist" für Soros nennen wenn man seine Rolle dort 

bedenkt: 
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Gott, ich schwöre, ich habe mehr Testosteron in meinen Adern als alle FÜNF dieser 

#MercenaryPropagandisten zusammen. Sieh dir an was für einen Haufen schwacher, kleiner Lügner 

wir hier haben. Sie verdienen einen Namen denke ich. 

 

Wie wäre es mit #MildBunch! 

 

Und das alles bedeutet dass dies die #Sojapiens sind die sie nach dir schicken um dich zu 

terrorisieren, zu verteufeln und zu demoralisieren. Das sind die Laughstock #Estronauten die sie 

schicken um dich intellektuell einzuschüchtern. 

 

Es ist lächerlich. Es ist eine äußerst lächerliche Taktik. 

 

Aber der einzige Weg es zu beenden ist wenn DU aufstehst und ihre Heuchelei und ihre Lügen und 

Verzerrungen herausrufst. 



 
29 

 

Erinnerst du dich an die #RighteousAnger von der ich gesprochen habe? 

 

Ja, besorg dir etwas davon. 

 

Dann kanalisieren, richten und fokussieren Sie es. 

 

Warum ich IMMER NOCH der einzige große Pro-QAnon-Kerl bin der diese verwerflichen Betrüger als 

solche bezeichnet ergibt sich mir nicht. Es ist an der Zeit dass ihr alle aufsteigt. Und ja, ich schließe 

die anderen großen pro-Q-Namen ein. Egal in welchem Medium Sie arbeiten - sei es Text, in Foren, 

per Video oder Podcast - es ist an der Zeit sich gegen diese Betrüger auszusprechen. 

 

Es reicht nicht aus einfach bei dem Versuch zu bleiben Q zu entschlüsseln und zu hoffen dass das 

Militär und Trump einfach alles magisch lösen werden. Es ist an der Zeit im Krieg der Ideen in die 

Offensive zu gehen. 

 

Es ist an der Zeit die Heuchelei und die Doppelmoral in Bezug auf Social Media herauszuarbeiten. 

Diese jackbooted Crackerjacks denken dass sie eine schöne kleine Blase auf Social Media genießen 

- und vor allem auf Twitter. 

 

BENUTZEN SIE DIE BLASE um alle Illusionen zu zerstören. 

 

Halte sie an einen Standard; benutze ihre eigenen Worte gegen sie - denn sie werden sich sicherlich 

nicht an einen Standard halten. Nein, keine Taktik ist zu niedrig für sie! 

 

Sie sind NICHT die Mehrheit. 

 

Das waren sie nie. 
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Und wenn das alles vorbei ist werden sie das Knie beugen. 

 

Oder sie werden nie wieder eine würdige Arbeit finden können denn JEDER im Land wird von seiner 

Dummheit und seinem Verrat erfahren. 

 

Um also meine frühere Frage zu beantworten.... Glauben Sie dass wir gewinnen können? 

 

Oh meine Freunde, ich glaube wir können so viel mehr tun als nur zu gewinnen. 

 

Ich glaube dass wir bereits gewinnen, und wir werden jeden der versucht sich uns entgegenzustellen 

kinausschicken, mit dem Schwanz zwischen den Beinen auf die Hügel zu laufen. 

 

WHEW. 

 

Kannst du glauben dass das alles nur die Verarsche war? 

 

Ich muss noch die #NEWQ-Posts von Anfang der Woche machen! 

 

Und um das zu tun muss ich zurück zum 11.11. gehen - dem Tag der großen Vorfreude. 
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  Der Feind vor der eigenen Haustür. 

USSS " bleiben" in Alarmbereitschaft und vermeiden Reisen.  

Eine Woche zum Erinnern. 

Q 

 

Der erste Beitrag des Tages war ein Erklärungsbeitrag. Sie werden sich erinnern dass Trump nicht in 

der Lage war zu einer bestimmten Feier zum Waffenstillstand in Frankreich aufzutauchen, und dass 

es auf das Wetter zurückzuführen war das seinen Hubschrauber zum Stehen brachte. 

Ja, nein. Es war eine Morddrohung der er ausweichen wollte. 

 

 

 

 

 

 

  Die Anklagen werden entsiegelt. 
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Die DEK[L]ASSIFIZIERUNG (FISA) beginnt. 

Die WELT wird die WAHRHEIT erfahren. 

Wir, die MENSCHEN. 

Gereichtigkeit, Recht und Ordnung. 

Q 

 

Und das war der Beitrag den Q am längsten gehypt hatte. Sessions trat zurück. Whitaker nahm 

seinen Platz ein und jetzt, als Platzhalter, war er an der Reihe zu handeln. 

 

 

Es gab auch einige 

Spekulationen dass die [L] 

auf dieses Manöver der Air 

Force One nach der 

Rückkehr aus Übersee 

Bezug nahmen: 
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Anons bemerkte dass es direkt über die Absturzstelle von Trump's # Verunfalltem Freund, JFK Jr. 

Flog 
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So oder so ob dies die L-Referenz war oder nicht, dies war sicherlich ein erschreckendes Signal an 

#DieKabale. 

 

  WAS WENN WIR DAS FOLGENDE BEWEISEN KÖNNEN? 
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1- Haben Demokraten tausende leere Wahlzettel ausgefüllt? 

2- Haben Demokraten gültige Wahlzettel zerstört & verschwinden lassen? 

3- Haben Demokraten das Wählen von Nicht-US-Bürgern organisiert? 

4- Haben Demokraten in [XX] Städten in ganz Amerika [nachweislich] viele tausend "leere" 

Wahlzettel auf Vorrat um den Wahlausgang insgesamt zu beinflussen? 

Wer 'beschützt' die leeren Wahlzettel? 

Wer gibt die leeren Wahlzettel heraus? 

Wer hat die Kontrolle über die Wahlzettel? 

Wieviele Wahlzettel werden im Verhältnis zur Bevölkerung hergestellt? 

DIE AUSGABE UND KONTROLLE DER WAHLZETTEL IST DER SCHLÜSSEL. 

Warum geben die Bezirke [die heute umstritten sind] nicht die Register-Informationen heraus die die 

Wahlbeobachter verlangen? 

Warum wurde die Kommission aufgelöst und dem DHS (Department of Homeland Security) 

übertragen? 

Welche Befugnis hat das DHS gegenüber einem Kommissionar? 

https://www.washingtonpost.com/politics/without-evidence-trump-and-sessions-warn-of-voter-fraud-

in-tuesdays-elections/2018/11/05/e9564788-e115-11e8-8f5f-

a55347f48762_story.html?utm_term=.db84f6960764 

Der Feind vor der eigenen Haustür. 

Q 

 

Ehrlich gesagt glaube ich nicht dass irgendwelche Anons hier tatsächlich konkrete Antworten auf Qs 

spezifische Fragen gefunden haben die sich auf leere Stimmzettel beziehen. Aber ich denke der 

größere Punkt von Q ist klar: Es gibt massiven, anhaltenden Wahlbetrug und sie können es 

beweisen. 

 

#Bezos und seine #MercenaryPropagandisten würden es vorziehen wenn du anders denkst: 
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  Ohne Beweise warnen Trump und Sessions warnen vor Wählerbetrug bei den Wahlen am 

Dienstag. 

 

In der Zwischenzeit jedoch waren sowohl Gillum als auch Abrams nach einer langen Woche voller 

Berichte und Wahlbetrug gezwungen ihre jeweiligen Wahlen abzutreten - es gab also einige gute 

Nachrichten an dieser Front. Wir brauchen keine radikaleren Kommunisten die Staaten wie Florida 

und Georgia regieren. 

 

 

Mit Respekt, Ehre & Dankbarkeit. 

Eure Opfer werden niemals vergessen. 

Danke und Gott segne euch Veteranen. 

Q 
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Weißt du, ich habe das Gefühl dass alles was ich hier hinzufügen könnte nur banal wäre. Also lasse 

ich dich mit Qs Worten für diesen Beitrag allein. 

 

Und danach kamen die Anklagen: 

 

Nun, das war eine Menge. Wir alle wissen dass es im Moment eine absolute Tonne versiegelter 

Anklagen gibt, aber zu sehen wie Q jetzt einige von ihnen benennt und was sie abgedeckt haben..... 
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Nun, der Konsens darüber schien zu sein dass Q Whitaker (den Platzhalter) den 

Entsiegelungsprozess starten ließ. 

 

Nun, ich bin kein Rechtsexperte, aber ich bin mir nicht sicher ob wir irgendwelche echten "Beweise" 

dafür sehen werden dass dies, bis NACH einigen hochkarätigen Verhaftungen, stattgefunden hat. 

(Schließlich gibt es einen Grund warum diese Anklagen überhaupt versiegelt sind: um Läufer zu 

verhindern). 

 

Aber auch die Normies beginnen sich aufzurichten und zu bemerken dass etwas vor sich geht: 

 

  Die DC-Prozeßliste zeigt Dutzende von versiegelten strafrechtlichen Anklagen. Sind sie von 

Mueller? 

 

 

 

https://abcnews.go.com/amp/Politics/dozens-sealed-criminal-indictments-dc-docket-mueller/story?id=59249030
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Q signalisiert hier stark dass Trey Gowdy die Leitung als AG übernehmen wird..... 

 

  Ratcliffe, Gowdy schließen sich der Liste der potentiellen Generalstaatsanwälte an. 

 

Aber um ehrlich zu sein hat Q schon lange darüber gesprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/ratcliffe-gowdy-join-list-potential-attorney-general-picks-n934616
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Ja, ich werde das als einen der größten #QProofs auf dem Planeten markieren wenn das tatsächlich 

passiert. 

 

Und es wird auch ein großes, fettes #QPredictedThis Hashtag im Titel bekommen! 

 

Dann können weitere Aufträge für Whitaker folgen. 

 

Ich möchte wirklich dass der völlig unbearbeitete OIG-Bericht bald veröffentlicht wird. 

 

  FAKE NEWS > [Optik] 'FALSCHE' Mehrheit > BLAUE WELLE 

BLAUE WELLE [Optik] > Keine Wählerschwankungen > Hier gibt es nichts zu sehen 

FAKE NEWS > Wähler Unregelmäßigkeiten Anfechtung > VERSCHWÖRUNG 

Q 
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Dems hatte keine #BlueWave. Sie hatten stattdessen eine #CrimeWave als sie einige Plätze stahlen. 

 

Keine Sorge, ich glaube Trump und das DHS haben es ihnen erlaubt die Schritte zu unternehmen die 

sie unternommen haben um sie alle vor Gericht zu bringen - und dann umzudrehen und sie als 

Grundlage für die Verabschiedung eines #VoterID-Gesetzes zu verwenden. Es gibt seit einiger Zeit 

eine Menge Gerede darüber auf allen Ebenen, und ich habe ein paar tolle Threads auf Gab 

hochgeladen - aber mit Trumps Twitter-Post heute habe ich mehr Grund denn je zu glauben dass 

dies der Fall ist. 

 

Mehr dazu in einem Moment. 

 

  #1 Die meist attackierte Person durch die FAKE NEWS [+ Sumpf [R+D]]? 

POTUS 

#2 Das meist attackierte Wesen durch die FAKE NEWS [+ Sumpf [R+D]]? 

Q 
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Seit heute um 3:02 PM ist "Qanon" das zweit meist attackierte Wesen in Amerika nach dem 

Präsidenten. 

[R+D KOORDINIERTE BLITZ ATTACKEN] 

Logisches Denken > WARUM? 

WARUM SOLLTEN DIE GRÖSSTEN MEDIENUNTERNEHMEN DER WELT WEITERHIN DIESE 

BEWEGUNG SABOTIEREN? 

2+2=4 

Glückwunsch, Anons! 

IHR SEID NUN DIE ZWEITGRÖSSTE BEDROHUNG FÜR DAS ESTABLISHMENT. 

EIN ABZEICHEN DER EHRE! 

ETWAS GROßES WIRD BALD PASSIEREN. 

Q 

 

 

 

 

 

 

Du solltest besser glauben dass wir die größte Bedrohung für #TheNarrative und #FakeNews sind. 

 

Deshalb habe ich diese lange Hetzrede vor all dem hier geschrieben. Deshalb habe ich dich nicht nur 

darauf aufmerksam gemacht wer diese Leute sind, sondern auch wie sie koordinieren und durch wen 

sie finanziert werden. 

 

Willst du die volle Kontrolle über diese selbstgefälligen kleinen Drecksäcke zurückerobern? 
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Du kannst es haben, wann immer du willst. Alles was man dazu braucht ist ein wenig Gehirn und viel 

Galle. 

 

Vielleicht muss ich sogar selbst eine Art Podcast starten! Stellen Sie sich vor, ein zufälliger Typ mit 

einem 90-Dollar-Mikrofon, der bereits herumgesessen hat um die Milliarden zu übernehmen die von 

Soros in das Establishment gegossen wurden! Ich muss vielleicht auch ein paar von euch Jungs in 

die Show holen (Wenn - und das ist ein großes Wenn - ich diesen Weg gehe!) 

 

  ARIZONA 

R Gouverneur hat mit 328,000 Stimmen gewonnen. 

D Senator hat mit 32,000 Stimmen gewonnen. 

R Gouverneur hat mit 325,000 Stimmen in Maricopa County gewonnen 

D Senator gewinnt Maricopa County mit 32,000 Stimmen? 

[350,000] Stimmenschwankung für den D Senator? 

Q 

 

Bill Mitchell ist seit langem allen Zahlen hinter den Wahlen und Wahlen gefolgt und hat etwas 

Ähnliches wie diesen Beitrag früher am selben Tag getwittert. Und weißt du was? Er hatte völlig 

Recht! 

 

Ich kann es kaum erwarten dass Bill #TheEternalBoomer (und ich sage das mit viel Liebe) Mitchell an  
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Bord des #QTrain geht. 

 

Hey, wenn ich einen Podcast starte muss ich ihn vielleicht dabei haben! 

 

Und dann kam der letzte Beitrag von Q. 

 

Dies landete zu einer Zeit in der sich viele ziemlich niedergeschlagen fühlten - und die 

#MercenaryPropagadisten vergeudeten keine Zeit davon zu profitieren. 

 

Tatsächlich hatte #TapwaterTravis schon seit langem von Qs "Fehler" profitiert: 

 

  Ein Q-Drop sagte "53-47" und viele QAnon-Leute glaubten, dass dies eine Vorhersage für 

Kavanaughs Bestätigungswahl war. Die tatsächliche Endabstimmung betrug insgesamt 50-48. 
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Genau in diesem Moment twittern die QAnons-Gläubigen ihre Rationalisierungen warum eine "53-47" 

Abstimmung nicht stattgefunden hat. 

 

  Qs-Schuß wird noch immer von schlechten, leichtgläubigen Rubinen gejagt 

 

  Ein früherer Q-Drop sagte "53-47". Viele Q-Leute interpretierten dies als die Stimmzählung die 

Kavanaugh bestätigen würde. Nach der heutigen Abstimmung sieht es unwahrscheinlich aus 

dass Kavanaugh 53 Stimmen erhalten wird. 

Natürlich beginnen die QAnon-Gläubigen zu sagen dass es tatsächlich etwas anderes bedeutet hat. 
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  Seitdem Q eine Larp ist ist 53-47 das was auch immer Sie wollen es zu sein. 

 

Sehen Sie, #TapwaterTravis hatte zu diesem Zeitpunkt seit weit über einem Monat Zwietracht und 

Angst gesät. Er wollte nicht dass sich das jemand genauer ansieht. Er wollte nicht dass jemand 

geduldig wartete und sah was daraus werden sollte. 

 

Nein, er wollte,dass du es als "falsch" abtust und es im Staub liegen lässt! 

 

Aber dann....   Oh, aber dann…  Dann kam der Tweet: 
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  Den Leuten wurde nicht gesagt dass die Republikanische Partei auf dem richtigen Weg ist um 

zwei Sitze im US-Senat und einen epischen Sieg einzunehmen: 53 bis 47. Die Fake News 

Media will nur über das Haus sprechen wo die Halbjahresergebnisse besser waren als bei 

anderen amtierenden Präsidenten. 

 

Dieser GLORREICHE, MAKELLOSE Tweet. 

 

Q hat nicht nur die Ergebnisse der Midterm-Wahl über einen Monat im Voraus abgerufen sondern 

dies zeigt auch ein bemerkenswertes Maß an Planung und Koordination mit #POTUS selbst. 

 

Ich habe es schon einmal gesagt, aber es gibt keinen einzigen Beweis der mich dazu bringt im 

Moment nicht an Q zu glauben. Es ist das Übergewicht der Beweise die sich einfach immer weiter 

stapeln das mich dazu veranlasst ohne jeden Zweifel zu wissen dass all das real ist. 

 

Und eine frühere Version dieses Tweets hatte sogar ein fehlendes [h], was wiederum ein Hinweis auf 

einen früheren Q-Post war: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…zum Vergrößern anklicken.. 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/11/61cd49023f4013a0f93e8012710083e4265a71265530bbdc0e5e9f002fe5aea7.png
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Das ist Militärische Planung vom Feinsten, Leute. Daraus geht hervor dass dies auch nach dem 

"Verlust" des Hauses bekannt und geplant war - und nicht nur das -, sondern dass alles nach 

#ThePlan verläuft. 

 

Bleibt ruhig, Leute. 

 

Verlassen Sie Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit. 

 

Unsere Sache ist gerecht, und wir gewinnen. 

 

Und fange an einige dieser #RighteousAnger in die richtige Richtung zu lenken. #DieKabale hat 

Angst vor deiner Macht und deinem Einfluss, und keine Menge an #MercenaryPropagandisten, die 

sie dir in den Weg legen, wird die WAHRHEIT daran hindern vor allen anderen herauszukommen. 

 

Sie werden am Ende nur noch mehr dumm dastehen als sie es bereits tun, und du wirst bestätigt 

werden! 

 

 

Übersetzt von Dirk Schäfer | GermanQPatriot 

 


