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Die Nacht von #Die orangefarbene Bedrohung! 

#REDOktober #NewQ #QAnon 

#GroßesErwachen #NEONREVOLT 

4. Oktober 2018 von Neon Revolt | Danke Bernhard 

First-things-first: Du bemerkst vielleicht ein paar große Veränderungen hier..... 

 

Bemerkenswert ist dass meine Logos und Themes jetzt völlig anders sind. 

Einige von euch mögen die alte, stoische Statue und die Ermahnung "Revolte gegen die moderne 

Welt" im Banner vermissen, aber leider! Es ist an der Zeit sich von ihnen zu verabschieden! 

Es ist nicht das erste Mal dass ich meine "Marke" sozusagen neu gemastert habe; wenn du mir von 

Anfang an gefolgt bist weißt du dass ich eine Reihe von Iterationen im Bereich Design durchgemacht 

habe. Stimmt, der letzte blieb eine ganze Weile stecken und war sehr erkennbar, aber anstatt sich 

auf meinen Lorbeeren auszuruhen (und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren) war es Zeit sich 

vom alten Stil zu trennen. 

Du könntest sie immer noch sehen wie sie hier oder da verweilen, während ich über all die 

verschiedenen seltsamen Dinge, die ich führe, hinweggehe, aber komm schon. 

 

Das.... 
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....ist FANTASTISCH! Und ich denke es spricht Bände darüber was ich seit etwa einem Jahr mit der 

Website zu tun gedenke. 

BONUS! Du wirst sehen dass dieses Design in naher Zukunft auf einen Merchandise zukommt. Ich 

muss ein paar logistische Dinge ausarbeiten, aber ja, im Moment.... Ich verstehe nicht warum nicht! 

ZWEITENS! 

Bevor wir zu #NewQ kommen möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen um Ihre Aufmerksamkeit 

auf eine der besseren #QConfirmations zu lenken die ich gesehen habe. Anerkennung wegen der 

Leute die das entdeckt haben: 
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Ich weiß nicht wie es dir geht aber ich mag diesen Beweis wirklich. 

 

Ich warte immer noch auf den 300 Pfund Thunfisch über den ich gestern Abend gesprochen habe, 

aber das bewegt die Dinge definitiv in die richtige Richtung. 
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ZUM SCHLUSS! 

 

Ihr hättet alle heute den Presidential #FEMAAlert Text auf euren verschiedenen Handys und mobilen 

Geräten erhalten sollen. Vorhersehbarerweise nahmen #VerrücktenLinken das überhaupt nicht so 

freundlich, und während ich einige der #Salze die ich gefunden habe auf Gab veröffentlichte, musste 

ich diese eine Antwort hier, auf dieser Seite, verewigen weil sie so perfekt ist: 

 

ANMERKUNG von mir (Übersetzer):´VERDAMMTE Schxxxxxx, auch dort erkennt man diese 

linksgrünvergegenderten Hohlbirnen an ihrem Aussehen, ihren knapp über Körpertemperatur 

liegenden IQ auf die Stirn gemeißelt..  ARGL…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Handy wurde von der orangenen 

Bedrohung angegriffen. Ich fühle mich 

missbraucht. Wenn es nur ein Test 

des Notfunksystems ist nehme ich das 

hin, aber es zu einen 

Präsidentenalarm machen in meiner 

Privatspläre? Er vergewaltigt uns 

durch Technologie. 
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"DIE ORANGEFARBENE BEDROHUNG!" 

 

Das klingt nach dem einzigen besten 80er Jahre Hollywood B-Film der noch nie gedreht wurde. 

 

#RedOctober? Triff #TheOrangeMenace! 

 

(Ich habe in letzter Zeit viel zu viel Spaß hier aber das ist wichtig. Wir sind nicht unglücklich wie die 

Linkshänder. Wir haben einen absoluten Spaß)! 

 

OKAY! Genug! NewQ lockt uns an! 

 

 https://twitter.com/Kevin_Shipp/status/10473339361023631363136 
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https://www.foxnews.com/politics/christine-blasey-ford-ex-boyfriend-says-she-helped-friend-

prep-for-potential-polygraph-grassley-sounds-alarm 

Ford selbst von der C_A trainiert? 

FARM (Einladungen vor der Familie) mit Praktikumszuordnung (Stanford)? 

C_A-assistierte "Sexualangriff" "Schläfer", die auf der Grundlage vertrauenswürdiger 

Familienhintergründe, geopolitischer Lage im Verhältnis zu Familien mit Macht/Einfluss, 

Fähigkeit zur Ernte [Kontrolle] usw. anvisiert werden?  

Fantasie oder Realität? 

Normal-zu-[selbstinduziert] in Phasen, um vergangene Ereignisse auf Trauma-Ebene mit 

"freundlichen" Therapiesitzungen zu zeigen, die als undefiniert notiert wurden? 

Vergangene Traumata' wurden ausgeübt um den Verstand mit Gefühlen mit 

ZIELEINFÜHRUNG zu identifizieren. 

Lügendetektor, der von einem [ehemaligen] FBI-Agenten verwaltet wird? 

Wer war der Agent?  

Hintergrund?  

Die Müller-Ära? 

WIE OFT WURDE DER TEST DURCHGEFÜHRT BEVOR DIE ERGEBNISSE 

ZUFRIEDENSTELLEND WAREN?  

WURDEN DIE FRAGEN MODIFIZIERT UM EIN POSITIVES ERGEBNIS ZU ERZIELEN? 

Ziel:[pro vergangene statistische Erfolgsraten] wenden Sie genug "falschen" intensiven 

privaten und öffentlichen Druck an damit der Kandidat zurücktritt. 

Mission fehlgeschlagen. 

Ziel wird mit Informationen zur Vorbereitung des Zählers bereitgestellt. 

Je mehr du weißt..... 

Q 

 

Ich bin stolz auf diesen Tropfen. Ich bin seit langem ein Anhänger von Bombard, und wie bei #CDAN 

war ich der Erste der ihren Inhalt zu den Chans brachte. Vor einiger Zeit musste sie wegen der 

Zensur von Youtube weggehen, aber wie eine andere elastische Seele die ich kenne, entschied sie 

sich ihre eigene Website zu eröffnen und weiterhin Inhalte zu veröffentlichen (finanziert von ihren 

Patreon-Kollegen). 

 

Das Problem gestern Abend war....  als sie einen Link zu ihrem Video veröffentlichte wurde es dann 

den Forschungsboards hinzugefügt und wir stürzten ihre Website hart. Sie bekamen einen Monat 

Traffic an einem Tag und ich hatte Rückblenden zu der Zeit @education4libs, die mit meinem Intro zu 

QAnon Artikel verbunden waren. 

 

Allerdings wurde das Video kurz darauf auf Youtube gespiegelt und machte immer noch die Runde 

um so jemanden zu sehen (denken Sie daran, nicht jeder Mensch bei jedem Dreierbrief ist ein 
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Verräter. Viele sind einfach normal, patriotische Amerikaner) validieren dieses Video, naja.... es 

erwärmte die Herzmuscheln meines neonverseuchten Herzens: 

 

 Ford ist nicht nur eine Lügnerin, sie ist eine Marionette. Als ehemalige CIA-Polygrafin mit 

Masterabschluss (DOD/CIA) in forensischer Psychophysiologie kann ich Ihnen mit Sicherheit 

sagen dass sie zum Lügen trainiert wurde. Achten Sie auch auf ihre Atmung während der 

Fragen. 

 

Und nur um für einen Moment in den Übersetzermodus zu gelangen, was ich glaube dass Q hier tut, 

er gibt uns Details darüber wie traumabasierte Mind-Sklaven in Szenarien wie diesen verwendet 

werden: 

 

Das Individuum wird traumatisiert wenn es jünger ist und schafft einen Wandel. Sie dürfen dann nach 

dem Ereignis wieder "normal" funktionieren (obwohl ich denke, besonders bei Ford, hatte das 

Ereignis immer noch Auswirkungen. Zum Beispiel wurde wild berichtet dass sie seit ihren 

Teenagerjahren mit 64 Männern zusammen ist. Das ist wirklich ungesund und ein Hinweis darauf 

dass sie versucht hat mit etwas Schrecklichem fertig zu werden). 
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Diese traumabasierten "Assets" werden strategisch im ganzen Land platziert und aufgerufen, wann 

immer sie benötigt werden, um jemanden von #DerKabale fernzuhalten, entscheiden sie dass sie ihn 

nicht mögen (oder, wahrscheinlicher nicht kontrollieren können). 

 

Außerdem haben wir alle inzwischen von Fords eigener Forschung zur Selbsthypnose gehört (die 

vielleicht als ihr Versuch gelesen werden könnte herauszufinden was in ihrem eigenen Kopf vor sich 

geht): 

 

 RIESIG! Christine Ford veröffentlichte 2008 einen Artikel über Selbsthypnose, mit der sie sich 

zurückholen und "Künstliche Situationen schaffen" konnte. 

 

 

Sundance drüben im Konservativen Baumhaus hatte heute einen absolut explosiven Artikel über den 

ehemaligen FBI-Agenten der den Test durchführte - eine Monica Lee McLean: 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/10/huge-christine-ford-published-2008-article-on-self-hypnosis-used-to-retrieve-and-create-artificial-situations/
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Ich werde keinen Teil davon ausschneiden, damit du eine schnelle Zusammenfassung bekommst, 

denn du musst wirklich diesen ganzen Artikel lesen (wenn du es nicht schon getan hast, ab dem 

Zeitpunkt an dem ich ihn früher auf Gab veröffentlicht habe), um den vollen Umfang dessen zu 

verstehen was hier vor sich geht. Es beantwortet nicht alle Fragen von Q (z.B. die Anzahl der Male, in 

denen der Lügendetektortest durchgeführt wurde (was, offen gesagt, ok ist, wo jeder außerhalb der 

Nachrichtengemeinschaft das finden würde)), aber es beantwortet die meisten Fragen von Q. Du 

willst sehen wie Fords #MKUltra-Handler aus den Tiefen des Sumpfes aufsteigt? Suchen Sie nicht 

weiter als bis zu diesen Artikel. 

 

Hier also der Artikel in ganzer Länge von mir zusätzlich eingefügt… 

 

  

 

 

 

 

https://theconservativetreehouse.com/2018/10/03/christine-blasey-ford-friend-in-delaware-was-career-fbi-agent-and-likely-together-during-accusation-letter-construct/
https://theconservativetreehouse.com/2018/10/03/christine-blasey-ford-friend-in-delaware-was-career-fbi-agent-and-likely-together-during-accusation-letter-construct/
https://theconservativetreehouse.com/2018/10/03/christine-blasey-ford-friend-in-delaware-was-career-fbi-agent-and-likely-together-during-accusation-letter-construct/
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Christine Blasey-Fords Freundin in Delaware war ein karrierebewusster FBI-Agent und 

wahrscheinlich zusammen während der Erstellung eines Anklageschreibens..... 

Geschrieben am 3. Oktober 2018 von sundance 

In einem Brief der gestern Abend von einem ehemaligen Freund von Christine Blasey-Ford 

veröffentlicht wurde gab es einen seltsamerweise nicht redigierten Namen. Der Name Monica L 

McLean wurde als lebenslange Freundin enthüllt der Frau Ford bei der Lügendetektoratsvorbereitung 

half. 

 

Die Medien haben begonnen sich auf den Brief zu konzentrieren indem sie eine Lüge umreißen die 

von Frau Ford während der letzten Zeugenaussagen des Kongresses erzählt wurde.... Aber die 

Hintergrundgeschichte zu Frau Monica Lee McLean ist eine noch größere Geschichte. 

 

Zuerst der Brief des Freundes: 
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Ich, ...., bin derzeit in Kalifornien ansässig. 

 

 

Ich habe Christine Blasey (heute Dr. Christine Blasey Ford) 1989 oder 1990 in Kalifornien zum ersten Mal 

getroffen. Von 1990-91. Ich war nur mit Ford befreundet. Von ca. 1992 bis 1998. Ich hatte eine Beziehung 

zu Dr. Ford. Ich fand sie ehrlich und pflege ihr gegenüber keine Feindseligkeit..  

 

Während unserer Dating Zeit. Dr. Ford hat nie etwas über ihre Erfahrung als Opfer von sexuellem Übergriff, 

Belästigung oder Fehlverhalten gesagt. Dr. Ford hat Brett Kavanaugh nie erwähnt.  

 

Während  der Zeit waren wir zusammen. Dr. Ford lebte bei Monica L. McLean, die ich als ihre lebenslange 

beste Freundin verstand. Während dieser Zeit. Es war mein Verständnis dass McLean für Jobs mit dem FBI 

und der US-Staatsanwaltschaft interviewte. Ich war Zeuge wie Dr. Ford McLean half sich auf eine mögliche 

Lügendetektorprüfung vorzubereiten. Dr. Ford erklärte ausführlich was zu prüfen ist. Dr. Ford konnte 

aufgrund ihres psychologischen Hintergrundes helfen.  

 

Dr. Ford und ich lebten zusammen während wir uns trafen und zusammen in einem Fern-Verhältnis blieben 

als Dr. Ford nach Hawaii einmal um 1998 umzog. ich bin nicht sicher welches Jahr das war und ob es ein 

wenig früher oder später war.  

 

Während unseres Besuchs bei Ford auf Hawaii reisten wir um den Hawaiianer herum, einschließlich einmal 

mit einem Propellerflugzeug. Dr. Ford hat nie auf eine Flugangst hingewiesen. Am besten in meiner 

Erinnerung ist das Dr. Ford nie eine Angst vor geschlossenen Räumen, engen Räumen oder Plätzen mit nur 

einem Ausgang hatte. Ich habe Dr. Ford bei der Suche nach einer Wohnung in .... CA unterstützt. Sie lebte 

am Ende in einem sehr kleinen 500 sq ft. Haus mit einer Tür.  

 

Ungeachtet des Versuchs eine Fern-beziehung aufrechtzuerhalten. Ich beendete die Beziehung als ich 

entdeckte dass Dr. Ford untreu war während sie auf Hawaii lebte. Nach der Trennung habe ich sie von der 

Kreditkarte ausgeschlossen die wir geteilt haben. Aber fast ein Jahr später sah ich dass Dr. Ford die Karte 

aufgeladen hatte.  Als sie damit konfrontiert wurde sagte Dr. Ford dass sie die nicht Karte verwendete, gab 

aber später zu das sie sie verwendet hatte nachdem ich damit drohte sie in eine Betrugsprävention 

einzubeziehen.  

 

Ich sprach nicht noch einmal mit Ford, bis etwa 2002, als Ford mich kontaktierte. Danach hatte ich nicht viel 

über sie nachgedacht, bis ich ihre Geschichte am Sonntag in der Washington Post sah. 16.09.2018.  

 

Ich möchte mich in diesen Prozess oder in die aktuelle Untersuchung einbringen, wollte ehrlich sein über 

das was ich weiß.  

 

 

Unterzeichnet. 
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Zusätzlich zu dem Freund, der Frau Monica L McLean im aktuellen Brief bemerkt, war Monica Lee 

McLean auch eine der Unterzeichnerinnen eines weiteren Briefes aus der Holton-Arms-Klasse von 

1984 der die Glaubwürdigkeit von Frau Blasey-Ford stärkt. 
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17. September 2018  

An den Kongress der Vereinigten Staaten:  

 

Wir, von der Holton Arms Class von 1984, schreiben im Namen unserer Freundin und 

Klassenkameradin Dr. Christine Blasey Ford um ihre Ehrlichkeit, Integrität und Intelligenz zu 

bezeugen; und zu behaupten dass ihre Entscheidung, Informationen über einen sexuellen 

Übergriff bereitzustellen, kein parteipolitischer Akt ist. Es ist ein Akt der Bürgerpflicht, und die 

von ihr in ihrem Schreiben beschriebene Erfahrung muss ernsthaft berücksichtigt werden. 

Wir vertreten alle politischen Parteien und unterstützen Christine dabei diese Angelegenheit 

voranzubringen.  

 

Christine musste die persönlichen Kosten für den Austausch ihrer Erfahrungen gegen ihr 

eigenes Gewissen abwägen. Wir erkennen an dass dies eine außerordentlich schwierige 

Entscheidung war und bewundern ihren Mut bereit zu sein ihre Wahrheit zu sagen obwohl es 

einfacher gewesen wäre zu schweigen.  

 

Da sexuelle Übergriffe die grundlegendsten Rechte einer Frau verletzen muss sie in jedem 

Alter als Charakterfehler angesehen werden - unabhängig von den späteren Leistungen und 

der Macht die der Täter erlangt. Es sollte nicht als jugendliches Fehlurteil abgetan werden, 

so anormal es auch sein mag.  

 

Angesichts der Erfahrungen von Christine machen wir unsere gewählten Beamten dafür 

verantwortlich eine gründlichere und umfassendere Überprüfung dieses Kandidaten für den 

Obersten Gerichtshof durchzuführen. Nach diesem mutigen Schritt verdient Christine Ihre 

Aufmerksamkeit in dieser ernsten Angelegenheit.  

 

Wir stehen mit unserer Freundin Dr. Christine Blasey Ford zusammen und bewundern ihre 

Ehrlichkeit und Entschlossenheit im Namen unserer Nation. 

 

Bei allem Respekt,  

Allyson Abrams Bergman  

Robin Bostrom  

Ana Coyne  

Amy Englehardt  

Andrea K. Evers  

Holly Huelsman Fuller  

Sandra Engle Gichner  

Daphne Holt  

Jenny Yerrick Martin  

Francine Laden  

Kim Litle  

Monica McLean  
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Einige Forschungen über die lebenslange Freundin von Ms. Fords von der Schule, Monica Lee 

McLean (DOB 03-15-66), zeigen eine fast garantierte Wahrscheinlichkeit dass die Unterstützung 

durch den Polygraphen etwas mit dem Karriereweg zu tun hatte den Ms. McLean einschlagen würde. 

 

Monica Lee McLean wurde 1992 in die California Bar zugelassen, im selben Jahr erklärte der Freund 

von Frau Ford dass er eine sechsjährige Beziehung zu ihrer besten Freundin begann.  Die Adresse 

für die aktuelle inaktive California Law License ist nun mit *"Rehoboth Beach, DE" gekennzeichnet.  

Vergiss das nicht, es wird später immer wichtiger. 

 

Laut ihrem LinkedIn-Hintergrund war Frau Monica Lee McLean von 1992 bis 2016 eine 24-jährige 

Mitarbeiterin des Justizministeriums und des FBI.  Nach öffentlichen Aufzeichnungen arbeitete Frau 

McLean sowohl in Los Angeles, CA, als auch in New York, NY. 

 

In einer FBI-Erklärung aus dem Jahr 2000 beschreibt sich Frau McLean als Special Agent des FBI, 

Associate Division Counsel, in der Los Angeles Division Legal Unit: 

 

 Ich, Monica L. McLean, erkläre folgendes: 

1. Ich bin Sonderbeauftragte des Federal Bureau of Investigation (FBI) und bin derzeit  

Zugeordnet als Associate Division Counsel (ADC) in der FBIs Los Angeles Division Legal Unit. 

Die Rechtsabteilung des FBI ist für die Zwecke dieser Angelegenheit die amtierende 

Verwahrerin der Aufzeichnungen für die FBI-Abteilung Los Angeles. 
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Irgendwann zwischen 2000 und 2003 wechselte Monica L. McLean in den Southern District of New 

York (SDNY), FBI New York Field Office, wo sie in verschiedenen Berichten, einschließlich 

Medienberichten, als Sprecherin des FBI auftauchte. 

 

Es gab einen Familientod im Jahr 2003, und Monica McLean taucht dann mit einer Adresse auf die 

2003 in Washington DC aufgeführt ist; es scheint also dass Frau McLean etwa 10 Jahre in Kalifornien 

verbrachte und dann an die Ostküste zurückgekehrt ist. 

 

"... "laut Monica McLean, Sprecherin des FBI-Büros in New York." [2009 Zitat] 

Nach 2003 arbeitet Monica L. McLean mit dem SDNY als Public Information Officer für die FBI New 

Yorker Außenstelle zusammen, Seite an Seite mit dem SDNY-Generalstaatsanwalt Preet Bharara: 

  

 

Gemäß ihrem LinkedIn-Profil trat Frau McLean 2016 nach 24 Jahren Arbeit aus dem FBI aus.  Es sei 

darauf hingewiesen dass Jim Margolin, der PIO-Partner von Frau McLean in New York, dort immer 

noch beschäftigt ist und zufällig mit dem Fall gegen den ehemaligen Anwalt von Präsident Trump, 

Michael Cohen, verbunden ist. 
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Es scheint nicht dass Frau Monica L. McLean jemals geheiratet hat.  An der Ostküste sind ihre 

historischen Adressen aktuell: Rehoboth Beach, Delaware; und ehemaliger: Bethesda, MD; Potomac, 

MD; Washington, DC; Malibu, CA; Los Angeles, CA; Laguna Beach, CA; Marina Del Rey, CA und 

Laguna Hills, CA.  Alle Adressen die mit ihrer Anstellung übereinstimmen und übertragene Aufgaben 

darin. 

 

In einem Artikel vom April 2016 in der Delaware Cape Gazette taucht Frau McLean bei einer 

Weinprobe auf; und ist in der Publikation abgebildet: 

 

 Genießen Sie die Geschmacksrichtungen sind Hinten (l-r) Kelly Devine und Nuh Tekmen. 

Vorne Monica McLean, Karen Sposato, Catherine Hester, Senator Ernie Lopez, R-Lewes und 

Jennifer Burton. 
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Ms. McLean ist oben mit der großen rosa Handtasche abgebildet.  Dieser Artikel bestätigt den 

Standort von Monica McLean in Bezug auf die zahlreichen Zitierungen ihrer Delaware-Residenz. 

 

Hier wird es wirklich interessant. 

 

Frau Monica Lee McLean und Frau Christine Blasey-Ford sind lebenslange Freunde; offensichtlich 

kennen sie sich seit ihrer High School-Zeit bei Holton-Arms; und beide lebten nach dem College als 

"Mitbewohner" in Kalifornien zusammen.   Ihre enge Freundschaft wird von Frau Fords ehemaligen 

Freund auf sechs Jahren zitiert. 

 

Frau Monica McLean zog sich 2016 aus dem FBI zurück; anscheinend direkt nach der 

Präsidentschaftswahl.  Ihr derzeitiger Wohnsitz ist am Rehoboth Beach, Delaware, aufgeführt, der 

sich an den öffentlichen Aufzeichnungen und dem glücklichen gedruckten Artikel orientiert. 

 

Nun, wo hat Frau Blasey-Ford ausgesagt dass sie sich zu dem Zeitpunkt befand als sie den Brief an 

Dianne Feinstein schrieb und Richter Brett Kavanaugh beschuldigte? 

[ Transcript] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITCHELL: Der zweite ist der Brief den Sie an Senator Feinstein geschrieben haben, 

datiert auf den - 30. Juli dieses Jahres. 

 

MITCHELL: Haben Sie den Brief selbst geschrieben? 

 

FORD: Das habe ich. 

 

MITCHELL: Und ich - da es vom 30. Juli ist, haben Sie ihn an diesem Datum geschrieben? 

 

FORD: Ich glaube schon. Ich - das klingt richtig. Ich war damals in Rehoboth, Delaware. Ich 

könnte in meinen Kalender schauen und versuchen das herauszufinden. Es schien.... 

 

MITCHELL: Wurde es an oder über diesem Datum hinaus geschrieben? 

 

FORD: Ja, ja, ja. Ich bin, glaube ich, am 26. Juli nach Rehoboth, Delaware gereist. Das 

macht also Sinn, denn ich habe es von dort aus geschrieben. 

 

MITCHELL: Ist der Brief korrekt? FORD: Ich werde mir eine Minute Zeit nehmen um es zu 

lesen. 

http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1809/27/cnr.04.html
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So haben wir am 26. Juli 2018 Dr. Blasey-Ford in Rehoboth Beach, DE. Wir haben ihre lebenslange 

BFF, Monica L McLean, die als Anwältin und POI im DOJ/FBI in Rehoboth Beach, DE........ 

Anscheinend schrieb sie gleichzeitig einen Brief an Senatorin Dianne Feinstein. 

 

Ms. Blasey-Ford und Ms. McLean, die BFF, die sie bei Lügendetektortests trainierte, zusammen für 

die vier Tage vor dem eigentlichen Schreiben des Briefes.  26. Juli bis 30. Juli. 

 

Es scheint dass Ms. Blasey-Ford mit Ms. Monica L McLean, der pensionierten FBI-Agentin und 

ehemaligen New Yorker Außendienstsprecherin, zusammen war als sie den Brief an Senator 

Feinstein schrieb. 

 

Das würde sicherlich anfangen einiges darüber zu erklären wer genau mit Ms. Ford zu tun hat; und 

wie es absichtlich von einem Fachexperten versucht wird den Angriff auf Brett Kavanaugh am besten 

zu positionieren. 

 

Wer könnte besser helfen die Internet-Geschichte zu schrubben und zu wissen, welche Prozesse und 

Menschen für eine solche Vorbereitungsarbeit in Frage kommen als ein Anwalt im Ruhestand der tief 

im FBI arbeitete? 

 

Nicht nur dass Frau McLean über eine Reihe von Fähigkeiten verfügt um Frau Ford zu unterstützen, 

sondern Frau McLean würde auch über ein Netzwerk von DOJ- und FBI-Ressourcen verfügen um bei 

den Bemühungen zu helfen.  Ein ehemaliger freundlicher FBI-Agent der den Lügendetektor macht; 

ein Netzwerk von politisch motivierten Verbündeten? 

 

Ergibt das Erscheinen eines FBI-Insiders und stellvertretenden FBI-Direktors von Andrew McCabe, 

Michael Bromwich, mehr Sinn? 

 

Nehmen die lauten und überwältigenden Anfragen von politischen Verbündeten nach einer FBI-

Intervention jetzt eine andere Bedeutung an oder machen sie mehr Sinn? 

 

Zurücktreten und einen Blick auf das größere, GROSSE BILD werfen........ Könnte es sein dass Mrs. 

McLean und ihr Team ideologischer Landsleute innerhalb des DOJ und FBI, die massive Achsen 
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gegen die gegenwärtige Trump-Regierung zu schleifen haben, hinter diesem ganzen Unterfangen 

stehen? 

 

In Anbetracht aller umstrittenen, wütenden, institutionellen Beamten (früher und aktuell); und in 

Anbetracht der kürzlich entlassenen DOJ- und FBI-Beamten; und in Anbetracht der Beamten die 

derzeit untersucht werden; und in Anbetracht der Deklassifizierungsanträge die wahrscheinlich zur 

Aufdeckung von noch mehr Korruption führen werden......  Könnte es sein dass diese Elemente 

etwas tun wollten, irgendetwas, um an die Exekutive zurückzukehren und möglicherweise die Flut zu 

ändern? 

 

Wenn ja, und ich denke die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, lässt sich nicht alles was bekannt ist 

leicht vereinbaren wenn man Frau Blasey-Ford als Werkzeug für diese Ideologen betrachtet? 

 

Wenn Frau Monica Lee McLean und ihre Verbündeten zuschlagen wollten konnte sie nicht das 

sichtbare Gesicht der Konfrontation sein weil sie vom FBI pensioniert war.  Es wäre zu offensichtlich.  

Sie würde einen Sündenbock brauchen; einen Freund, der den Treffer in ihrem Namen einsetzen 

könnte.  Es müsste jemand sein den sie gestalten, leicht verwalten und führen kann usw.  Jemand 

dem man vertrauen kann und dem man gleichzeitig vertrauen kann. 

 

Es ist sehr wahrscheinlich dass Frau McLean ihre lebenslange beste Freundin, Frau Blasey-Ford, 

ausgewählt/geworben hat. 

 



 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…weiter im Text mit Neon 
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EDIT: Fast hätte ich Qs zweiten Link vergessen: 

 

 Christine Blasey Fords Ex-Freund sagt dass sie dem Freund geholfen hat sich auf einen 

möglichen Lügendetektor vorzubereiten; Grassley klingelt Alarm. 

  

 

https://www.foxnews.com/politics/christine-blasey-ford-ex-boyfriend-says-she-helped-friend-prep-for-potential-polygraph-grassley-sounds-alarm
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UTAH! 

 

 US-Staatsanwalt Jeff Sessions @TheJusticeDept dankt den Polizisten von Utah für ihre 

Bemühungen zur Reduzierung der Gewaltkriminalität in Utah. 

 

Ich habe in letzter Zeit viele neue Anhänger, also kurz gesagt - Utah wird Ground Zero für 

#MilitaryTribunals sein wenn sie nach Januar beginnen. 

 

Warum Utah? Nun, es ist der Ort aus dem #GrandInquisitor Huber kommt, und es ist weit, weit weg 

vom DC-Sumpf. 
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Ich habe oft gesagt dass der zusätzliche Bonus ist dass sie immer noch die Todesstrafe mittels 

einem Erschießungskommando haben, auch. 

 

Mit anderen Worten: 

 

HRC und Obama werden zusehen das sie ihre ihre Lead-Aufnahme in den nächsten Monaten 

drastisch steigern. 

 

 Sessions trifft Huber AM SELBEN TAG des POTUS_ALERT. 

Sessions trifft Huber AM TAG BEVOR >>>> 

https://judiciary.house.gov/wp-content/uploads/2018/09/092718_Subpoena.pdf 

Was muss vorher verstanden werden? 

Denken Sie an GJ-Informationen. 

Wie stehen die Chancen dafür? 

Q 
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Hier ist die Vorladung: 

 

 

ZEITPLAN  

Gemäß den beigefügten Anweisungen für 

die Beantwortung von Dokumentenanfragen 

des Justizausschusses sind Sie verpflichtet, 

die folgenden Dokumente in unveränderter 

Form vorzulegen:  

 

 

I. Alle Dokumente und Mitteilungen 

(allgemein als "McCabe Memos" 

bezeichnet), die vom ehemaligen 

stellvertretenden Direktor des Federal 

Bureau of Investigation Andrew McCabe 

verfasst wurden, um Diskussionen, Treffen 

oder Korrespondenz mit hohen 

Regierungsbeamten, einschließlich des 

Präsidenten der Vereinigten Staaten, zu 

dokumentieren.  

 

2. Die "Walddatei" betraf die Beantragung 

(und spätere Verlängerung) eines 

ausländischen  

Intelligence Surveillance Act (FISA) 

Anordnung zur Genehmigung der 

Überwachung auf Carter Page. Die  

Der Begriff "Walddatei" beinhaltet, ist aber 

nicht beschränkt auf, alle Dokumente, die 

sich auf Folgendes beziehen oder sich auf 

Folgendes beziehen  

jeden Versuch, die Richtigkeit der in den 

FISA-Anträgen genannten mutmaßlichen 

Tatsachen zu überprüfen für  

Mr. Page.  

 

3. Alle Dokumente und Mitteilungen, die im 

Mai 2018 mit der Gang of Eight geteilt 

wurden, beziehen sich auf folgende Punkte  

zur Untersuchung der russischen 

Einmischung bei den Wahlen 2016. 
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Bemerkenswert ist dass es sich hierbei nicht um ein Zeugnis handelt in dem Sessions für 

irgendetwas erscheinen muss sondern nur um Dokumente die seine Fragen bis zum vereinbarten 

Zeitpunkt beantworten. 

 

Aber um Qs Frage zu beantworten denke ich dass #Anon den Nagel auf den Kopf getroffen hat: 

 

 Re: 

Sessions muss wissen was er kann und was nicht: Geheimhaltung der Grand Jury und 

laufende Ermittlungen.  ABER 

Es ist möglich dass EINIGE der SwAmps Anklagen bereit sind UNVERSIEGELT zu werden, 

und Sessions wird diese Namen offenlegen. 

SIEGEL GEBROCHEN 

WILL SESSIONS (doppelte Bedeutung, Jeff und Kongress " Sitzungen ") den HAMMER fallen 

lassen (der Kongressleiter benutzt einen Hammer um Entscheidungen zu treffen). 

 

Also sie kommen auf die gleiche Seite; sie stellen sicher dass Sessions alle seine Enten in einer 

Reihe hat, bevor er spricht und.... möglicherweise den #Hammer vor dem Kongress fallen lässt. 
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Du wirst dich an #TheMadHatter erinnern als wir ihn das erste Mal trafen, damals am 1. September: 

 

 

 

 

H, 

Ich habe darauf gewartet diese tolle 

Nachricht zu hören. Er muss dein Leben 

unglücklich gemacht haben. Einfach ein 

Bösewicht. So müde von Menschen die 

versuchen den USA zu schaden während 

die USA so viel für andere tun. Ahh, wo 

ist die Gerechtigkeit und der gesunde 

Menschenverstand heutzutage? Ich 

hoffe der ganze aktuelle Wahnsinn gibt 

dir irgendwie Zeit dich auf Weihnachten 

vorzubereiten und die einfachen Dinge zu 

genießen. Es dauerte..... um den 

Weihnachtsbaum letztes Wochenende 

auszusuchen. Wenn dies kein besseres 

Zeug ist dann weiß ich nicht was es ist. 

Wie auch immer, ich hoffe der Wkileaker 

bekommt was auf ihn  zukommt. 

Fröhliche Weihnachtsvorbereitungen. 
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Anon bietet auch eine schöne Auffrischung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verrückter Hutmacher und Alice Auffrischer  

 

Marty Torrey schickte Glückwünsche an[HRC] um den "Alice Award" am 7. Juni 2009 von der 

Alice Paul Society in DC zu erhalten. Alice Paul war Anfang Mitte 1900 das Leiden der Frauen und 

femenistische Führerin.  

 

In einem 15. Juni 2009 bezeichneten viele Torrey [HRC] als Alice und unterschrieben die E-Mail 

als Hatter Torrey und andere Mitarbeiter im Außenministerium der[HRC], die nach dieser Zeit 

häufig die Begriffe Alice und Hatter in E-Mails verwendeten, einschließlich Hure der 

Muslimbruderschaft Abedin - Die Verwendung von Pseudonymen und nicht staatlichen E-Mail-

Konten zur Durchführung täglicher Geschäfte und Kommunikationen zeigte eine flagrante 

Missachtung ihrer Führungspositionen und -verstößten Bundesgesetze und -regelungen.  

 

Die Freigabe von E-Mails zeigt nicht nur die häufige Verwendung der Begriffe Hutmacher und 

Alice. Es beweist auch dass das Außenministerium der[HRC] häufig und wissentlich gegen 

Vorschriften und offizielle Mitteilungen der National Archives and Records Administration verstieß. 

Dazu gehört auch die Verwendung von staatlich autorisierten E-Mail-Konten und 

Computersystemen. Computernetzwerke sind verpflichtet jährliche IT-Sicherheitsinspektionen 

durchzuführen und dem Kongress zu melden. Inspektionen und Pläne für die Übertragung von 

Dokumenten (einschließlich der täglichen E-Mail-Kommunikation) an die NARA werden vom Leiter 

der Agentur, d.h.[HRC], unterzeichnet. Alle Dokumente für den täglichen Geschäftsbetrieb werden 

an die NARA übertragen. Nur ein kleiner Prozentsatz gilt als für die Langzeitarchivierung geeignet. 



 
29 

 

Aber dieses geht zurück zu einer Zeit als HRC versuchte Deep State Güter zu verwenden um falsche 

Vergewaltigungsansprüche gegen Assange zu erheben, zurück in 2010 (hmmm...... klingt wie eine 

vertraute Taktik!). 
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8.47 Uhr: Die WikiLeaks-Geschichte konzentriert sich weiterhin auf das Schicksal von Julian Assange und den Inhalt der 

undichten Kabel.  

 

Assange traf seine Anwälte Mark Stephens und Jennifer Robinson heute Morgen und wird voraussichtlich innerhalb weniger 

Stunden die Polizei treffen. Er wird eine Videobotschaft im Laufe des Tages veröffentlichen. 

 

Gestern Abend sagte Robinson: "Wir haben einen Haftbefehl erhalten[im Zusammenhang mit Klagen in Schweden].  

Wir verhandeln über ein Treffen mit der Polizei."  

 

Unsere Rechtskorrespondentin Afua Hirsch erklärt wie das Rechtsteam von Assange gegen die Auslieferung kämpfen wird.  

 

Robert Booth berichtet wie sich das Netz um Assange herum seit Beginn von WikiLeaks verengt hat seit es  Tausende von 

klassifizierten Dokumenten veröffentlicht hat.  

 

Unterdessen sagte der US-Generalvertreter Eric Holder dass sein Justizministerium die Möglichkeiten untersuchte um den 

Fluss der undichten Kabel einzudämmen da PayPal und eine Schweizer Bank Maßnahmen gegen WikiLeaks ergriffen haben.  

 

Hier sind die Schlagzeilen über die neuesten undichten Dokumente.  

- Secret Nato will das Baltikum gegen Russland verteidigen  

- Burma allgemein betrachtet Manchester United Buyout  

- Polen will Raketenschild zum Schutz gegen Russland  

- Sudan wollte iranische Waffen blockieren die nach Gaza geschickt wurden.  

- USA drängen UN-Klima-Chef Iraner vom Job auszuschließen  

- Algerien geht vom Sicherheitswitz zum US-Verbündeten im Maghreb über.  

 

Sie können alle Offenlegungen vor dem Haus und die Reaktionen auf unsere anderen Live-Blogs über die Kabel verfolgen. 

Und für eine vollständige Abdeckung besuchen Sie unsere US-Botschaft Kabelseite oder folgen Sie unserem US-

Botschafterkabel Twitter Feed @GdnCables.  

 

9.19 Uhr: The Daily MaiCs Richard Pendlebury reiste nach Enkoping in Schweden um den angeblichen Fall von sexuellen 

Übergriffen gegen Julian Assange zu untersuchen. Die Post hat Assange als einen intemationalen Bond-Bösewicht in den 

letzten Tagen dargestellt und es gibt viele schmutzige Details im Pendleburys Artikel. Aber auch "mehrere rätselhafte Fehler 

im Strafverfahren" werden untersucht.  

 

Er sagt Assanges Anhänger vermuten US-Dirty Tricks: Sie argumentieren dass die ganze schmutzige Angelegenheit eine 

Sexfalle ist, was aus dem Schwedischen locker als Honigfalle übersetzt wird".  

 

Eines ist klar, aber" Schwedens komplexe Vergewaltigungsgesetze stehen im Mittelpunkt der Geschichte. Unter 

Verwendung einer Reihe von Quellen, darunter durchgesickerte Polizeiinterviews, können wir beginnen die Abfolge der 

Ereignisse zusammenzusetzen die dazu führten dass Assanges Freiheit von der Stockholmer Polizei bedroht wurde, und nicht 

von Washington, wo bereits ein US-Politiker ihn aufgefordert hat wegen "Spionage" hingerichtet zu werden.  

 

https-/kw-w.theguardian.com/news/blog/2010/dec/07/wikileaks-us-embassy-cables-live-updates?CMP=twt_gu 
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Zum Teil ist diess der Grund warum er sich immer noch in der ecuadorianischen Botschaft versteckt 

hält und ausgerechnet von Pamela Anderson Essen und Informationen zu ihm geschmuggelt 

bekommt. 

 

Und angesichts der Neigung des Washingtoner Komposts verschleierte Attentatsaufträge zu liefern 

(bezüglich der Tropfen von Q's John Perry Barlow), hat mich dieser Artikel von vor einer Woche ein 

wenig nervös gemacht, besonders angesichts dessen wie wertvoll sein Zeugnis wäre: 

 

 Das Bild von Julian Assange wird von Tag zu Tag dunkler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b

Owr9PX05p4 

[13:35] 

Q 

>>267 

Hat James Baker gerade hinter 

verschlossenen Türen ausgesagt[RR] 

&[JC] koordiniert um Mueller zu 

ernennen? 

Was für ein wunderbarer Tag. 

Q 

https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/09/27/the-image-of-julian-assange-grows-darker-by-the-day/?utm_term=.c351357a89c1
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Also gut Q, ich möchte wissen was dieser Marker bedeutet ("Was für ein wunderbarer Tag)." 

 

Du hast es jetzt 8 Mal benutzt und es ärgert mich weil ich es nicht verstehe. Es muss eine Art 

Zukunftsweiser sein - vergangene Sache, oder? Wie eine Zeile in einer HRC-E-Mail die wir noch 

nicht gesehen haben, und du verspottest Die Kabale damit bei jeder Gelegenheit, richtig? Es sieht so 

aus als hätte es thematisch etwas mit der Comm-Sicherheit (oder deren Fehlen) zu tun. 

 

Unabhängig davon, ja, James Baker hat am Mittwoch ausgesagt und es klingt so als wäre es ein 

Leckerbissen eines Zeugnisses gewesen - zumindest laut /ourgy/ John Solomon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dies ist eine Bombe die unmissverständlich zeigt dass die wahre Absprache 

zwischen dem FBI und der Opposition von Donald Trump - der DNC, Hillary 

und einem Trump-hassenden britischen Geheimdienstmitarbeiter - war um 

die Wahl zu entführen anstatt eine Verschwörung zwischen Putin und 

Trump", sagte mir eine sachkundige Quelle. 

 

Baker wurde am Mittwoch hinter verschlossenen Türen vom Gesetzgeber 

interviewt. Quellen lehnten ab sein Zeugnis preiszugeben, anders als zu 

sagen dass es andere Beweise über den Kontakt zwischen der Perkins Coie 

Anwaltskanzlei und dem FBI bestätigte. 

 

https://thehill.com/hilltv/rising/409817-russia-collusion-bombshell-dnc-lawyers-met-with-fbi-on-dossier-before
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Sie müssen lieben wie die weißen Hüte gerade jede einzelne Bewegung umleiten die die Dems 

bilden, und sie in mehr Momentum für unsere gute Sache umwandeln. So sieht eine gute 

#GameTheory aus: ein totales Bewusstsein aller Spieler die an "dem Spiel" beteiligt sind, und eine 

Route die für jede mögliche Wahl geplant ist die sie treffen können, was zu nur einem möglichen und 

gewünschten Ergebnis führt. Ich glaube nicht dass ich ihnen hier zu viel Anerkennung gebe, aber ich 

wäre nicht überrascht, wenn eine Art Supercomputing-Programm, ähnlich wie Palintir, eingesetzt 

würde um die Wahrscheinlichkeiten hinter all dem zu verstehen und zu visualisieren. Ich meine, 

weiße Hüte sind gut - aber das.... das ist nur Beherrschung bei jedem Schritt auf dem Weg. 

"Vertrauen Sie dem Plan", sagt Q und deutet an dass sie nicht nur auf Bewegungen und 

Gegenbewegungen hier reagieren. 

 

Die Quellen sagten auch dass Bakers Interview Neuland betrat, sowohl über 

die Nutzung der Nachrichtenmedien durch das FBI in den Jahren 2016 und 

2017 um den Trump-Fall voranzubringen als auch über die Gespräche des 

stellvertretenden Generalstaatsanwalts Rod Rosenstein im Frühjahr 2017 

über die mögliche Verwendung eines Körperdrahtes zur Aufzeichnung von 

Trump. 

 

"Das Interview war eines der produktivsten die wir hatten, und es eröffnete 

viele neue investigative Ansätze", sagte eine Quelle. 

 

Ein anderer sagte dass Baker einige Fragen über FBI-Mittelkontakte nicht 

beantworten könnte und eine laufende Untersuchung durch den 

Justizministerium-Inspektorgeneral in angebliche illegale Leaks, während 

und nach der Wahl, über die Trumpabsprachenuntersuchung und andere 

Angelegenheiten zitieren könnte. 

 

Diese Enthüllungen veranschaulichen erneut wie viel das FBI und das 

Justizministerium der Öffentlichkeit über ihre Zusammenarbeit und 

Absprache mit eindeutig parteiischen Elementen der Clinton-Kampagne und 

der DNC, Fusion und Steele, die versuchten, Trump zu besiegen, 

vorenthalten haben. 

 

Der wachsende Beweiskörper, dass das FBI meistens politisch motivierte, 

nicht verifizierte Geheimdienste von einem Konkurrenten verwendete um 

das Spionieren auf der Kampagne des GOP-Kandidaten zu rechtfertigen - 

gerade Wochen vor dem Wahltag - hat eine wachsende Anzahl von 

Republikanern aufgefordert Präsident Trump zu bitten den Rest der 

Hauptdokumente des FBI im Russlandabsprachefall zu deklassieren. 
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Das übersteigt alles was ich je gesehen habe. Dies ist #QuantumChess (möglicherweise ganz 

wörtlich). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wie sagte es Kim Clement in einer seiner Visionen?: 
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 Hat James Baker gerade hinter verschlossenen Türen ausgesagt[RR] &[JC] koordiniert um 

Mueller zu ernennen? 

Was für ein wunderbarer Tag. 

Q 

>>324 

James Baker Geschlossene Tür Aussage heute + vor IG / GJ Aussagen > versiegelt > 

zeitgesteuert bezüglich: Sessions Vorladung morgen? 

Wenn Sessions von der Russlanduntersuchung abgelehnt wird [verhindert rec von verwandten 

Dokumenten / Info / etc], wie können Sessions lernen [RR] Konflikte bezüglich: 

Russlanduntersuchung?  

Pro Vorladung an Sessions - Schedule 1 -'McCabe Memos'. 

https://judiciary.house.gov/wp-content/uploads/2018/09/092718_Subpoena.pdf 

McCabe Memos' = SOURCE DOCS für NYT Artikel zu: [RR] "wear a wire" - 25. Änderung? 

Viel Spaß bei der Show! 

Q 

 

Von Huber und seinen 470 Ermittlern würden Sessions all diese Dinge "offiziell" lernen. 

 

Jetzt muss er nur noch Hubers Beweise dem Kongress vorlegen. 

 

Was ist das gemeinsame Thema, wenn 

schlechte Nachrichten im Begriff sind, zu 

brechen (gegen sie)? 

Bleiben Sie wachsam 

Q 

Spannungen flammen auf. 

https://www.foxnews.com/politics/capitol-hill-

tensions-flare-over-kavanaugh-as-

protesters-confront-lawmakers 

https://twitter.com/Breaking911/status/10476

04279538868225 

Tolerante Linke? 

Q 
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 Capitol Hill Spannungen lodern über Kavanaugh auf während Demonstranten mit 

Gesetzgebern konfrontiert werden. 

 

Du hast gesehen wie die Linke ihre Sturmtruppen geschickt hat und die nützlichen Idioten in eine 

schäumende Raserei gepeitscht hat. 

 

Aber ich mag diesen Teil über #DirtyChuckieBoomBoomBoom: 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Spannungen zwischen den Parteiführern nehmen zu. Senat-

Demokratischer Führer Chuck Schumer, D-N.Y., am Mittwoch nannte 

McConnell fast einen Lügner vom Boden, der einen Bruch der Gewohnheit 

markieren würde. Schumer nahm das Problem mit McConnell, das 

Demokraten für die Verzögerung bei der Abstimmung über Kavanaugh 

tadelt und nannte diese "die krasseste Lüge die ich auf diesem Fußboden 

seit langem gehört habe". 

 

McConnell hat Demokraten beschuldigt daran zu arbeiten die Nominierung 

um jeden Preis zu verzögern. Schumer sagte, McConnell, als 

Mehrheitsführer, plane die Abstimmungen. 

https://www.foxnews.com/politics/capitol-hill-tensions-flare-over-kavanaugh-as-protesters-confront-lawmakers
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Nun, Aktenschluss, McConnell tat es. Wir sind jetzt ON für eine Abstimmung am Samstag: 

 

 Ich habe gerade die Klausur der Ernennung von Richter Kavanaughs zum Obersten 

Gerichtshof beantragt. Es wird genügend Zeit für die Überprüfung und Unterrichtung der 

Mitglieder über dieses zusätzliche Material vor einer Klausur Abstimmung am Freitag bleiben. 

 

 

 

"Ich bin so versucht das L-Wort zu verwenden, aber er ist mein Freund", sagte 

Schumer über McConnell. 

 

McConnell hat wiederholt gesagt dass der Senat über die Ernennung von 

Kavanaugh diese Woche abstimmen wird. Es ist nicht klar, wann McConnell 

Schritte in Bewegung setzen wird, damit dies geschehen kann, obwohl er am 

Mittwoch "Aktenklausur" einreichen müsste um eine Verfahrensabstimmung am 

Freitag und eine endgültige Bestätigungsabstimmung am Samstag auszulösen. 
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Erwarten Sie jedoch nicht dass Die Kabale leise mitkommt: 

 

 AUF FÜNF OFFIZIERE GESCHOSSEN - AKTIVER SCHÜTZE: 3 Abgeordnete des Bezirks 

Florence & 2 Polizisten der Stadt Florence wurden in einer aktiver Schützen-Situation in der 

Vintage Place-Unterteilung vor der Hoffmeyer Road in Westflorenz South Carolina 

erschossen. 

 

 https://www.foxnews.com/politics/top-fbi-lawyer-baker-offers-explosive-testimony-on-abnormal-

handling-of-russia-probe-into-trump-campaign-lawmakers 
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Lies es sorgfältig durch. 

Sessions morgen[doc related] 

Richter K Bestätigung[Wochenende] 

(RR) nächste Woche (Sonde - kein Update) 

Folgt dem Muster. 

ROTER OKTOBER <<<<<<<<<< 

Q 

 

 Top FBI-Anwalt Baker bietet "explosive" Zeugenaussagen über "abnormalen" Umgang mit der 

Russland Untersuchung in der Trump-Kampagne: Gesetzgeber 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Einige der Dinge die geteilt wurden waren in ihrer Natur explosiv", sagte 

Mark Meadows, R-N.C., gegenüber Fox News. "Dieser Zeuge bestätigte 

dass die Dinge auf anormale Weise geschehen sind. Das ist äußerst 

beunruhigend." 

 

… 

 

"Während der Zeit die das FBI setzte - dass DOJ und FBI den FISA 

(Überwachungsbefehl) während der Zeit vor der Wahl zusammenstellten - 

gab es eine andere Quelle die Informationen direkt zum FBI gab, wie wir die 

fanden war die Quelle ziemlich explosiv," sagte Repräsentanten Jim Jordan, 

R-Ohio. 

https://www.foxnews.com/politics/top-fbi-lawyer-baker-offers-explosive-testimony-on-abnormal-handling-of-russia-probe-into-trump-campaign-lawmakers
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Aber dem Muster zu folgen.... #Anon hatte 

eine interessante Idee über all das: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meadows und Jordan würden nicht auf die Quelle eingehen oder Fragen 

darüber beantworten ob die Quelle ein Reporter war. Sie betonten dass die 

Quelle, die Informationen über den russischen Fall des FBI zur Verfügung 

stellte, den Ermittlern des Kongresses nicht bekannt war. 

 

Baker ist das Herzstück der Missbrauchsvorwürfe der Überwachung, und 

seine Absetzung schafft die Grundlage für das für nächste Woche geplante 

geschlossene Interview mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod 

Rosenstein. Baker, als Top-Anwalt des FBI, trug dazu bei den Haftbefehl 

des Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) auf Page sowie drei 

nachfolgende Verlängerungen zu sichern. Vor der Absetzung sagten 

republikanische Forscher dass sie glaubten dass Baker erklären könnte 

warum Informationen über den britischen Ex-Spion hinter einem lüsternen 

Trump-Dossier, Christopher Steele, und Steeles offensichtliche Verzerrung 

gegen den damaligen Kandidaten Trump, vom FISA-Gericht zurückgehalten 

wurden, und ob andere entlastende Informationen Rosenstein bekannt 

waren als er die endgültige FISA-Erneuerung für Page im Juni 2017 

unterzeichnete. 

Q2329 bestätigt Zeitstempel und die weiteren Details zum betrügerischen Dossier FISA  

 

:23 POTUS Tweet 22:23 Uhr lobt Richter Kavanaugh  

29 Q 2325 10:29 Uhr 'Folgen Sie dem Muster. ROTER OKTOBER Q  

:29 Q 2326 23:29 Uhr 'Wenn du weißt dass deine Gegner sich bewegen dann m. ROTER OKTOBER' Q  

:23 Q 2327 12:23 Uhr Notizen S Res 610 zur Deklassifizierung der saudischen Beteiligung 9/11  

:29 Q 2328 1229 am Anon post DO IT Q  

:00:29 Q 2329 am DNC Treffen mit dem FBI über das Dossier PriorT0 FISA gewährt.  

 

Q hat das Pattem bestätigt und die FISA-Deklasse zeigt dass das Dossier und der FISA-Antrag  

war betrügerisch.  

Eine Art Schläge die die DNC aus dem Wasser holt!  

Eine Offenbarung vom Q-Team im Oktober in der Schlacht um den Sumpf trockenzulegen.  

 

(thanQ Anon von crumb 33244212 für die Notierung der Zeitprofile) 
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Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich Anons  

Schlussfolgerung hier zustimme - dass es bei diesem Muster um FISA Declass und die DNC geht 

(weil.... wir das schon wussten. Das ist keine Offenbarung). 

 

Aber es sieht so aus als wäre 23:29 Uhr dein Muster hier..... 

 

Mit anderen Worten, ich sehe das Muster.... und mein Bauchgefühl wäre nach vorne zu schauen auf 

Post 2329.... aber das ist nur der John Solomon/The Hill Artikel den wir früher behandelt haben (den 

ich schwöre, den ich gefunden habe bevor ich Qs Post gesehen habe). 

 

Und ich.... verstehe nicht warum Q so viel tun würde um ein Muster zu erstellen nur um mit einem 

weiteren Artikel zu verlinken der, obwohl großartig und alles, uns nicht wirklich etwas sagt was wir 

nicht bereits wissen. 

 

Es gibt also etwas das mir hier fehlt. (Oder vielleicht denke ich einfach nicht dass der Artikel so 

explosiv ist wie Q - was, wie wir alle wissen, eine eindeutige Möglichkeit ist). 

 

Aber zum Zeitpunkt dieses Schreibens haben die Boards es auch noch nicht herausgefunden. 

 

Ich werde es auf den neuesten Stand bringen wenn ich etwas Wesentliches gefunden habe. 
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 Es braucht Zeit um die Public Domain zu erreichen.  

Warum wurden die McCabe Memos" an die NYT >>>[RR] 'wear a wire' veröffentlicht? 

Versicherung? 

Bedrohung? 

Was dachten sie was sie fallen lassen wollten? 

Denken Sie an DECLAS. 

Hat die Verzögerungstaktik von D's re: Justice K help R's re: public support / endorsement re: 

confirmation & NOV 6 E?  

Haben sich die ausgewählten D's offenbart bezüglich: Undichtigkeiten / Freigabe vertraulicher 

persönlicher Daten,[CDE[F]? 

Wenn du weißt dass deine Gegner Züge machen........ 

ROTER OKTOBER. 

Q 

 

Das ist die Frage mit der ich ein paar Artikel zu tun hatte: Warum sollte McCabe eine Versicherung 

gegen einen anderen Black Hat haben? 
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Ich meine, sicher, bis zu einem gewissen Grad wollen böse Jungs immer ein Druckmittel. Aber das 

war eine sehr spezifische Hebelwirkung; die Art die man nicht gerade erwartet wenn man sie jemals 

braucht. 

 

Das ist es was mich (zusammen mit der stilographischen Analyse) davon überzeugt hat dass RR 

wirklich ein weißer Hut ist (obwohl Q wiederholt und bewusst Generalschlüssel in jedermanns 

Theorien geworfen hat). 

 

Auch hier war es das Ziel Rosenstein nie zu feuern. Das war der Köder. Das war die Lüge; so zu tun 

als gäbe es zwei gleichwertige Routen die #POTUS nehmen könnte. Aber die Wahrheit war dass 

POTUS dieses Szenario nur dann mit reinen Händen verlassen konnte wenn Rosenstein zurücktrat. 

 

Und offen gesagt sehe ich nicht dass Rosenstein jemals zurücktritt, es sei denn er hat zugestimmt. 

 

Und ich sehe nicht dass Rosenstein zustimmt..... 

 

Es sei denn er war letztendlich ein Weißer Hut. 

 

Sie würden nach dem Lernen denken dass Rosenstein im Begriff war einen Draht zu tragen und zu 

versuchen das Trump unter der 25. Änderung angeklagt wurde, würden "genügend" Ursache sein 

damit Trump ihn dann und dort feuert. Und denk daran von wem wir hier sprechen: dem Mann der die 

Linie "YOU'RE FIRED" berühmt gemacht hat. POTUS zögert nicht. Er wählt eine Vorgehensweise 

und verpflichtet sich. 

 

ALSO WARUM HAT ER ROSENSTEIN NICHT AUF DER STELLE GEFEUERT NACHDEM ER VON 

SEINEM VERRÄTERISCHEN VERHALTEN ERFAHREN HAT?!! 

 

Und wieder... 

 

RR traf sich mit Flake und verzögerte die Anhörung von Kavanaugh. 
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WARUM HAT TRUMP ROSENSTEIN DANN NICHT GEFEUERT?!?? 

 

Das ist einfach.... Das ist eine Brücke zu weit, zehnmal höher (für mich zumindest). 

 

Schau, wenn hier noch etwas anderes vor sich geht dann sehe ich es einfach nicht. 

 

Und dann.... kurz vor der Aussage von Sessions, da ist das hier: 

 

 Etwas taucht morgen auf. 

  

Das Department of Justice National Security Division (NSD) wird am Donnerstag, den 4. 

Oktober um 9:30 Uhr EDT eine Pressekonferenz für die Nachrichtenmedien abhalten. Die 

Veranstaltung wird als Webcast live übertragen unter.... 
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Ich nehme an es bleibt abzuwarten ob er vor der Aussage von Sessions zurücktritt - aber wenn ja 

würde das eine gewisse Zusammenarbeit bedeuten, oder nicht? 

 

Schließlich wird er sie in diesem Szenario nicht überlisten indem er Sessions vorwegnimmt. 

 

Also ja, für diejenigen die immer noch fragen bin ich immer noch fest auf #TeamWhiteHat. 

 

Auch[F] = Feinstein wurde als Leaker bestätigt (wenn ich das richtig lese!). 

 

 BREAKING: Der US-Senat hat einstimmig S. Res. 610 verabschiedet und die 

Deklassifizierung und Freigabe von Zehntausenden von Seiten mit Dokumenten über Saudi-

Arabien und die Terroranschläge vom 11. September gefordert. 

 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/610 

Sponsor? 

Nicht was du denkst. 

Q 
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#Lederface Blumenthal's Handarbeit. 

 

Ich bin mir nicht sicher was er vorhat, dennoch. Könnte nur eine Verzögerungstaktik sein. Könnte 

versuchen unsere neue Beziehung zu den derzeitigen saudischen Führern zu schwächen (lesen Sie: 

die, die nicht am 11. September teilgenommen haben, aber die die Schuld auf sich nehmen würden, 

sollten schlechte Informationen über ihre Vorgänger preisgegeben werden). 

 

 DOITQ! 

>>3323746 

VEREINT BLEIBEN WIR. 

ZUSAMMEN STARK. 

>>3323750 

Wir fühlen uns geehrt. 

ANONS sind selbstlos, namenlos, gesichtslos, famos und furchtlos. 

Wir sind dankbar. 

Q 
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Es ist etwa ein Jahr her seit das alles angefangen hat. 

 

Ich bin stolz auf alle, wirklich. 

 

#WWG1WGA! 

 

 https://thehill.com/hilltv/rising/409817-russia-collusion-bombshell-dnc-lawyers-met-with-fbi-on-

dossier-before 

Lies es sorgfältig durch. 

Q 

 

Und wieder einmal finden wir uns mit 2329 wieder..... 

 

Es gab eine Sache die ich am Ende des Artikels vermisst habe: 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht sollten wir bald mehr "Bänder" von diesen "vertraulichen menschlichen Quellen" erwarten. 

 

"Es gibt einen starken Hinweis darauf dass vertrauliche menschliche Quellen 

tatsächlich Mitglieder innerhalb der Trump-Kampagne aufgenommen haben", 

sagte Meadows Hill.TV-Moderatoren Krystal Ball und Ned Ryun. 


