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Manafort war schon immer ein großes Fragezeichen für mich. 

 

 

 

 

Es besteht kein Zweifel dass er eine Pflanze in der Trump-Kampagne war.... Die Podestas wollten die 

Trump-Kampagne mit den Russen verbinden.... 

 

Aber es gibt eine große Frage, ob Trump wusste, dass er eine Pflanze war und ihn dazu gebracht hat 

umzudrehen. 

 

Er ist schon so lange in Einzelhaft, aber der entscheidende Faktor ist.... er hat keinen Mucks gesagt. 

Gegen Trump oder anderweitig. 

 

ENDLICH. 

Öffentliche DOMAIN. 

https://www.youtube.com/watch?v=zaknV3FMGow📁 

(RR) entlastete Manafort FÜR DIESELBEN 

ANSCHULDIGUNGEN vor 8 Jahren. 

> 

https://www.politico.com/story/2018/04/03/mueller-

paul-manafort-probe-rosenstein-approves-497701📁 

Können Sie die Originaldokumente ausfindig machen? 

[RR][RR][RR][RR] 

(RR)[RR][RR] 

(RR) 

Q 

https://youtu.be/zaknV3FMGow


Also wollen Manaforts Anwälte RR als erstes zur Aussage bringen, was eine urkomische Handlung 

ist. Wie der Richter sagt, Sie könnten dafür Pay-per-View-Tickets verkaufen. 

 

Du musst dich aufrecht hinsetzen und dich fragen: "Was wird RR sagen?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man könnte argumentieren dass es böswillige Verfolgung von RRs Seite ist, aber das würde nur dazu  

führen, dass Rosenstein wirklich dumm aussieht, und der Fall endet in einer einfachen  

Doppelbestrafung. Glaubst du wirklich, er hat vergessen, was er vor 10 Jahren für Manafort getan  

hat? 

Staatsanwälte: Rosenstein gab 

Mueller die Erlaubnis Manafort 

anzuklagen. 

Die neuen Enthüllungen kommen als 

Antwort auf einen Antrag, den die 

Anwälte von Manafort eingereicht 

haben, um die gegen ihn anhängigen 

strafrechtlichen Anklagen fallen zu 

lassen. 

Präsident Donald Trump's No. 2 Ernannter im Justizministerium, 

Rod Rosenstein, autorisierte speziell Sonderberater Robert Müller 

um den ehemaligen Trump-Kampagnenvorsitzenden Paul Manafort 

zu untersuchen und seine Anklage zu genehmigen, sagten 

Staatsanwälte in einer Gerichtsakte am späten Montag Abend. 

https://www.politico.com/story/2018/04/03/mueller-paul-manafort-probe-rosenstein-approves-497701


Wahrscheinlich nicht. 

 

Aber was, wenn RR auf Trumps Befehl gehandelt hat. Was ist, wenn er dies tut, um seine Aussage 

als Beweismittel in die öffentliche Akte einzutragen und letztendlich dazu zu bringen, zu den 

Podestas zurückzukehren? 

 

Du musst daran denken, dass die Podestas keine Immunität für diesen Fall haben. 

 

Die fünf Personen, die jetzt Immunität haben, sind: 

 James Brennan 

 Donna Duggan 

 Conor O'Brien 

 Cindy Laporta 

 Dennis Raico 

Also werde ich meine Mueller/RR Whitehat-Theorie von vorhin wiederholen und Sie auf diesen 

älteren Qdrop verweisen: 

 

Wie bringen Sie Beweise in eine Untersuchung ein 

(rechtlich)? 



Ich weiß dass du ihn hassen willst. Ich weiß dass du das tust. Aber die ganze Zeit sehe ich einfach 

nicht die Logik dahinter. 

 

Wenn RR spricht (und ja, es bleibt abzuwarten, was er tatsächlich sagen wird), aber wenn RR spricht 

- das könnte den wirklichen Anfang vom Ende der russischen Komplizenschaft-Erzählung bedeuten. 

 

Natürlich müsste er danach zurücktreten. Es gibt keine Möglichkeit dass er nach seiner Aussage als 

unvoreingenommen angesehen werden könnte, also müsste er einfach.... 

 

Der Bonus dazu ist Trump kann völlig unbeteiligt erscheinen. RR würde aus eigenem Willen 

zurücktreten; nicht von Trump gefeuert werden. 

 

Deshalb denke ich, dass Q uns den RR-Countdown gibt. 

 

3 RR's 

 

2 RR's 

 

1 RR.... 

 

 



Ich bin immer bereit mir die Beweise anzusehen und mich zu irren, aber ja, ich lehne mich jetzt stark  

an den weißen Hut. 

 

 

>Wie oft hupt die Autokolonne des Präsidenten auf 

Anfrage?https://www.youtube.com/watch?v=cl51wZVdwYA📁 

#TryHarderMSM 

#AskTheQ 

Tampa Rallye sieht toll aus! 

WWG1WGA! 

Q 



 

 

Wir haben die besten Hupen, Leute! 

 

 

 

"Ohne die Feder des Autors von Common 

Sense wäre das Schwert von Washington 

umsonst erhoben worden." 

John Adams. 

Q 

https://youtu.be/cl51wZVdwYA


POST 1776!! GET FIRED UP! 

 

 

Wir müssen den Stift auf die Uhr werfen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. 

 

Anon verbindet es mit[18] auf der #QClock - was uns zu Weihnachten bringt! 

 

> Drei Brote/Hinweise ohne dass jemand den Stift bemerkt und wohin er zeigt. Q hat es sogar mit 

"Geschenk" ausgerufen. 

Hallo???? 

Gibt es im Moment nur Normies die online sind? 

Diese Grafik verdeutlicht es. 

https://youtu.be/UjhWf-9x7GM


Wir werden uns gleich Qs "Geschenk" ansehen. 

 

> An die Person die den Ausschnitt "Q" hält:  

Bitte posten Sie Ihr Bild/Video als POTUS der auf Sie gezeigt hat. 

Wir werden das Web schrubben, um die Quelle zu finden, egal wo sie gepostet wird. 

WIR SIND Q. 

Q 

 

 

GIB UNS DIE SOßE, BOSS! 

 

Als nächstes zitiert Q zwei Beiträge von verschiedenen #Anons: 

 

 

1. anon bezieht sich auf Trump, der "17 Mal" während seiner Rede von der Rallye in Tampa heute  

Abend wiederholt: 



 

 

Ein Zweiter anon veröffentlicht einen Link zu einem Hill-Bericht: 

 

 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/93juu8/president_trump_kept_repeating_17_times_17_q/


 

 

 

> Die Welt ist dabei sich zu verändern. 

Q 

 

 

#BOOM KANN ES KAUM ERWARTEN Q! 

 

Und nun zu dem "Geschenk", das Q uns vorhin gegeben hat: 

 

Trump-Rallye-Teilnehmer hält Schild mit 

Verbindung zur berüchtigten 

Verschwörungstheorie hoch 



 

 

#3000 Moneten 

https://pastebin.com/CcnwjNW1📁 

 

WIR SIND Q 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU 3000 BROTEN/Hinweisen! 

MAGA !! 

>>2380269 

Herzlichen Glückwunsch! 

Geschenk. 

https://www.cnbc.com/2018/08/01/tony-podesta-under-investigation-following-special-counsel-

referral.htmlhtml📁 

Q 



 

> Bundesanwälte sagten dass sie den Lobbyisten Tony Podesta nach einer Empfehlung durch einen 

Sonderberater untersuchen. 

 

NBC berichtete vorher, daß Mueller Podesta und sein Democratic - lehnende beeinflussende Firma 

als Teil seiner ausgedehnteren Untersuchung in die Finanzen des ehemaligen 

Trumpfkampagnenvorsitzenden Paul Manafort untersucht hatte. 

 

 

 

ES IST GENAU DAS WAS ICH IMMER WOLLTE, Q! WOHER WUSSTEST DU DAS?! 

 

 

 

https://www.cnbc.com/2018/08/01/tony-podesta-under-investigation-following-special-counsel-referral.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Und würden Sie sich diese Anweisung ansehen? Nur mehr Munition für meine Mueller/RR-White- 

Hat-Theorie, mit der so Viele so viel Ärger haben. 

 

 

>Was verbergen das FBI und die CIA? 

Die Agentur könnte das Büro hinunter ein Kaninchenloch in der 2016 Trump 

Counterintelligenzuntersuchung geführt haben. 

Bundesverfolger untersuchen ehemaligen Lobbyisten Tony Podesta, 

ehemaligen Repräsentanten Vin Weber, R-Minn. und ehemaligen 

Obama Haus-Rat Greg Craig, bestätigt NBC News und zitieren 

mehrere Quellen die mit der Angelegenheit vertraut sind. 

… 

Staatsanwälte für die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk 

von New York eröffnen die Untersuchung nach einer Anweisung aus 

dem Büro des Sonderberaters Robert Müller, sagten die Quellen NBC. 

https://www.wsj.com/articles/what-are-the-fbi-and-cia-hiding-1533078662


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignorieren Sie den Artikel nicht. Lesen Sie die ganze Sache, bitte. 

 

 

 

 

 

 

Führte die Central Intelligence Agency das Federal Bureau of Investigation 

durch ein Kaninchenloch in der Spionageabwehruntersuchung von Donald 

Trumps Präsidentschaftskampagne 2016? 

 

Obwohl der Fall des FBI offiziell am 31. Juli 2016 begann, gab es bereits vor 

diesem Datum Ermittlungen. John Brennans CIA konnte auf eine Aktivität in 

Großbritannien hingewiesen haben, das ein Problem wegen der 

althergebrachten Vereinbarungen sein könnte, daß die US 

Intelligenzoperationen dort nicht leiten. Es würde erklären, warum das FBI 

weiterhin den Kongress hinsichtlich der Herkunft der Untersuchung blockiert. 

 

Außerdem erfüllt das, was wir über die Herkunft des Falles wissen, nicht den 

Schwellenwert der von den allgemeinen Richtlinien des Staatsanwalts für die 

Eröffnung eines Spionageabwehrverfahrens gefordert wird. Dieser Standard 

verlangt "Prädikatsinformationen" oder "artikulierbare Fakten". 

 

Von dem, was veröffentlicht wurde, stammt alles, was als Prädikatsinformation 

in dieser Angelegenheit gilt, aus Großbritannien. Stefan Halper, ein 

Amerikaner, der das Centre of International Studies in Cambridge leitete, war 

in der Vergangenheit eine Quelle der CIA gewesen. Jüngste Presseberichte 

beschreiben ihn als FBI-Informanten. Joseph Mifsud, ein weiterer britischer 

Wissenschaftler mit Verbindungen zum westlichen Geheimdienst, traf sich am 

26. April 2016 mit dem Trump-Kampagnenhelfer George Papadopoulos. Herr 

Mifsud erwähnte angeblich "Schmutz" auf Hillary Clinton. Am 10. Mai traf sich 

Herr Papadopoulos mit dem australischen Botschafter Alexander Downer in 

London, zu dem er die Behauptung über "Schmutz" an Frau Clinton weitergab. 

Obgleich Herr Brennan sich als voreingenommener Schauspieler 

herausgestellt hat, hat sich die CIA der Kritik für das Verwenden der nur 

geringfügig beschafften Informationen vom britischen Geheimdienst um das 

FBI zu täuschen. Am schädlichsten aber ist die Möglichkeit dass die CIA 

Vereinbarungen mit Großbritannien verletzt hat, indem sie dort spionierte, 

anstatt den MI5 oder MI6 darum zu bitten. Und das mag das sein, was dem 

Kongress wirklich vorenthalten wird. 



UK im Killerkasten!! 
 

 

> Hat die Person, die den Q-Ausschnitt hält, jemals das Foto/Video gepostet? 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/93ku02/potus_Zeigen_auf_q_Ausschnitt/📁 

Noch keine Quelle. 

Q 

 

Am nächsten kam Q dazu als er eine Quelle für das Video fand, das er wollte: 

 

 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/93ku02/potus_pointing_at_q_cutout/


DANN POSTE ES SCHON, SCHWUCHTEL. ICH WEIß, DASS DU DA DRAUßEN BIST! 

 

 

> DAS! Das ist es, was ich vor etwa einem Dutzend Broten bekommen habe! Die Clowns haben das 

FBI (mit bereitwilliger Mittäterschaft durch schlechte Schauspieler beim FBI) dazu gebracht, der 

russischen Erzählung zu glauben und mit ihren Vault 7-Tools genügend "russische" Fingerabdrücke 

zu hinterlassen, um mit dem Finger zeigen zu können.... weil das FBI "offiziell nichts über die 

Fähigkeiten von Vault 7 wusste! Zu viel, um eine Bestätigung für diese Theorie zu verlangen, aber 

wenn du einem Bruder aushelfen kannst, Q 

 

Dieser Anon erhält Bonuspunkte für den kreativen und kontextgerechten Umgang mit dem Wort 

 "snookered". Sowohl er als auch der Anon unten über Qs WSJ-Artikel sprechen. 

 

 

Der Artikel ist ziemlich verdammend und ziemlich 

verbindlich.  Der Autor ist ehemaliger FBI-Spezialagent.   

Bester Artikel, den ich bisher gesehen habe, um die 

Fakten des komplexen Szenarios, wie sie derzeit in der 

Öffentlichkeit bekannt sind, darzulegen. 

https://www.bostonherald.com/opinion/op_ed/2018/

07/fisa_documents_reveal_fbi_collusion?amp 

Genießen Sie die Show! 

Q 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA-Dokumente enthüllen FBI-

Absprache 

Ungeachtet der mutigen 

Bemühungen unserer Medien, uns 

abzulenken, sickern weiterhin 

Informationen heraus, die 

unterstreichen, wie dringend eine 

Hausreinigung in Washington, D.C., 

erforderlich ist. 

Ungeachtet der mutigen Bemühungen unserer Medien, uns abzulenken, sickern 

weiterhin Informationen heraus, die unterstreichen, wie dringend eine Hausreinigung in 

Washington, D.C., erforderlich ist. 

 

Letzte Woche sah die Freigabe der Anwendungen, die benutzt wurden um 

Ermächtigungen vom FISA Gericht zu erhalten, um auf Carter Page, einen Berater zur 

Trump Präsidentenkampagne auszuspionieren. Von Judicial Watch erhalten, 

unterstützen die über 400 Seiten (stark redigierte) Dokumente die Schlussfolgerungen 

des House Intelligence Committee (und von den Demokraten als Hysterie 

angeprangert): Die FISA-Befehle wurden durch Verschleierung und Täuschung 

erhalten. 

 

Wie verschiedene Kommentatoren voraussagten war der Großteil der Informationen, 

die die Grundlage für die FISA-Optionsscheinanträge bildeten, das "Dossier" der 

Behauptungen über die Aktivitäten von Donald Trump in Russland. Dieses Dossier 

wurde dem FBI von dem britischen Spion Christopher Steele zur Verfügung gestellt. 

Steele wurde während der Präsidentschaftskampagne 2016 von der oppositionellen 

Forschungsgesellschaft Fusion GPS eingestellt, die von Hillary Clintons 

Anwaltskanzlei Perkins Coie bezahlt wurde, die von der Clinton-Kampagne und der 

DNC bezahlt wurde. Die Vorwürfe waren skandalös und völlig unbestätigt und 

verstießen gegen Bundesgesetze und FISA-Gerichtsregeln. 

 

Mit anderen Worten, das FBI benutzte die Oppo-Forschung, die von den Demokraten 

http://www.bostonherald.com/opinion/op_ed/2018/07/fisa_documents_reveal_fbi_collusion?amp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie üblich, bitte - lesen Sie das Ganze. Es ist Ihre Zeit wert. 

 

 

Mit anderen Worten, das FBI benutzte die Oppo-Forschung, die von den 

Demokraten bezahlt wurde, als Rechtfertigung dafür, dass die Regierung einen 

politischen Gegner und andere Amerikaner ausspionierte. 

 

Aber da ist noch mehr. In einem weiteren unglaublichen Zufall hatte Fusion 

GPS die Wissenschaftlerin und Professorin Nellie Ohr als "bezahlte russische 

Expertin" eingestellt. Nellie Ohr ist mit Bruce Ohr, stellvertretender 

Generalstaatsanwalt im Justizministerium, verheiratet. Bruce Ohr soll die Anti-

Trumpuntersuchung seiner Frau an das FBI weitergegeben haben. Er wurde 

degradiert, weil er nicht nur die Anstellung seiner Frau bei Fusion GPS, sondern 

auch seine eigenen Treffen mit dem Fusion GPS-Gründer Glenn Simpson nicht 

bekannt gab. 

 

Dem FISA-Gericht wurde nichts davon gesagt. Sie sollten es nie erfahren. 

Keiner von uns sollte es je erfahren. 

Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber danke Q für das IRL 

(Du).  

Eine Rallye im Fernsehen zu sehen kommt der Atmosphäre 

einer Rallye nicht nahe. Ich hatte einen Mordsspaß und um 

ihn zu krönen fand ich heraus, dass ich ein Q-Drop war. 

Bester Tag aller Zeiten! 

>>2382201 

Wir haben euch gesehen, Patrioten. 

Gott segne Euch! 

WWG1WGA! 

Q 



UPDATE: 

 

SIE POSTEN! 

 

>https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/93l5w9/q_just_got_home_from_rally_heres_the

_back_of_the/ 

VIPs!!!! 

Patrioten - Danke! 

Q 

 

 

 



Gute Arbeit, Leute! 

 

MAGA! 

 

 

 


