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Die existenzielle Bedrohung von 

#JUSTICEKAVANAUGH und der Wendepunkt 

fu r die #GOP und Amerika. #NewQ #QAnon 

#SupremeCourt #SCOTUS #MAGA 

#KavanaughBesta tigung #NEONREVOLT 

28. September 2018 von Neon Revolt 

 

Ich muss sagen ich hatte das Privileg heute die vollen 9-oder-so Stunden der Anhörungen des 

Kavanaugh Komitees zu sehen, und das Ganze mit meinen Gedanken, Antworten und den absolut 

besten Memes die du überall auf dem Planeten finden konntest live zu gabben (live-quakend?). Am 

Ende der 9 Stunden hatte ich über 120+ Beiträge auf Gab, also wenn du interessiert bist solltest du 

dir das unbedingt ansehen. Es hat viel Spaß gemacht: 

 

Aber man sollte meinen dass die statistische Wahrscheinlichkeit dass drei verschiedene Frauen, die  

alle gleichzeitig aus der Holzarbeit hervorgehen Kavanaugh der profanen und verdorbenen Straftaten  

https://gab.com/NeonRevolt
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beschuldigen, normalerweise um den Glauben betteln würden, aber das ist #ClownWorld, über die  

wir hier sprechen. Wenn Sie nicht mit Linda Sarsour in #ClownWorld für das Scharia-Gesetz  

marschieren, wenn Sie nicht ständig Ihr #WhitePrivilege beklagen als wäre es eine Art  

unzerbrechlicher Fluch der Vorfahren anstelle des kulturellen Erbes das es tatsächlich ist; wenn du  

keine Restaurants stürmst die von Rastalocken, Patschuli gestunken, geschlechtsverwirrt sind, lehnt  

es BLM ab Ted Cruz und seine Frau niederzubrüllen während sie zusammen eine Mahlzeit genießen  

um deine getäuschten "revolutionären" Ambitionen zu erfüllen und eines für den "#Resistance" zu  

"gewinnen", dann habe ich Nachrichten für dich: Du bist auf der "falschen Seite der Geschichte",  

Kumpel. So möchten die kreischenden Mundstücke der radikalen Linken dich zum Nachdenken  

bringen. 

Leute, ich bin erst vor kurzem hier zusammengebrochen als die Linken ein "Go" für den Mord an 

Trump in den sozialen Medien signalisierten. 

Hast du wirklich gedacht dass ein Charakter-Attentat unter ihner Würde sei? 

Das Problem ist nicht wie tief sie gehen können. Verstehen Sie das: Sie werden immer die Waffen  

benutzen die ihnen zur Verfügung stehen. Das Problem ist: Wie viel wird das amerikanische Volk  

tolerieren bevor es eine eklatante Brücke zu weit wird? Bevor alle Amerikaner jedes Streifens  

anfangen sich in Ungläubigkeit zurückzuziehen? 

 

Offensichtlich ist dieses viel weiter als die meisten erwarteten, die Demokraten haben wirklich alle  

Anschläge herausgezogen und haben ihre bevorzugte Darstellung unterstützt durch 24/7  

Unterstützung von der #AmericanResistanceMedia gehabt. 

 

Aber selbst Leftie-Lumpen wie die New York Times beginnen Schwierigkeiten zu haben sich auf die  

Party zu begeben. 

https://www.neonrevolt.com/tag/clownworld/
https://www.neonrevolt.com/tag/whiteprivilege/
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Wie das Sprichwort sagt man kann nur sh*t so hoch stapeln. Sogar die hartnäckigsten Dems 

beginnen einen Hauch davon zu bekommen. 

 

Und wie Q schon oft, oft gesagt hat ist nichts von dem was wir sehen normal. Was hat Kavanaugh 

heute bei seiner Aussage gesagt? Dass er mehr Fragen beantwortet hatte als ALLE früheren 

Kandidaten des Obersten Gerichtshofs KOMBINIERT. 

 

 

 

Nichts davon ist normal. Deshalb 

kämpft Michelle Obama unter dem 

Deckmantel Wähler im 

Zusammenhang mit ihrer Buchtour 

zu registrieren: 

 

 

 

 

 

 

BREAKING. New 

York Times nennt 

Avenattis 

Geschichte fast 

Bullsh** 

https://twitter.com/MichelleObama/status/1044606433873006592
https://www.redstate.com/streiff/2018/09/26/breaking.-new-york-times-nearly-calls-bullsh-avenattis-story


 
4 

 

Und schau dir all die Namen derer an die mit ihr arbeiten. Du wirst einige bekannte Gesichter 

bemerken: 

 

 

Und der Kicker? Zufällig ist die Gruppe hinter ihr die von Soros unterstützte "Act Blue". 

 

Das ist richtig; gehen Sie zu ihrer Seite WhenWeAllVote.org, und Sie werden sie im Kleingedruckten 

finden - aber nur auf der Spendenseite - wo sie gesetzlich verpflichtet sind sie zu veröffentlichen: 
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ActBlue 

"Wohltätigkeitsorgan

isationen." Oh, sie 

sind mehr als 

glücklich dich von 

deinem Geld zu 

trennen obwohl es 

ein Milliardär 

unterstützt. 
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Die Wahrheit ist folgende: Es gibt keine Tiefe, in die die # Geisteskranken Linken nicht versinken  

werden und die Tatsache dass dies immer noch so viele überrascht überrascht mich in der Tat. Was  

im Verständnis der meisten Menschen fehlt ist dass die #KavanaughConfirmation eine  

Kriegserklärung gegen den Deep State ist. Kavanaugh repräsentiert eine EXISTENZIELLE  

BEDROHUNG für ihre etablierte Ordnung. Erinnern Sie sich was er zu Lindsey Graham während der  

ersten Anhörungen über das Militärrecht gesagt hat, das für US-Bürger gilt die ausländischen Staaten  

geholfen haben zu versuchen die US-Regierung zu untergraben oder zu stürzen: 

 

Glaubst du das gilt für Feinstein und ihre chinesischen Freunde? Ist es ein Wunder dass sie ihre 

Zeugin und diese Geschichte aus dem Äther geholt hat? 

 

Feinsteins Kopf ist hier WIRKLICH auf dem Hackblock. Alle ihre Köpfe sind es. Es sollte niemanden 

schockieren dass er hier alle Register zieht. 

 

https://youtu.be/3_gmOsnjrZw
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Aber es ist noch ruchloser als das; es ist nicht nur ein Versuch den Charakter von Brett Kavanaugh 

zu ermorden der nach jeder zuverlässigen Aussage (und den nicht weniger als sechs 

Hintergrundüberprüfungen die er bereits vom FBI ertragen hat). Es ist eine Bemühung jeden 

einzelnen weißen, männlichen Republikaner zu diskreditieren der in diesem Raum sitzt. Es ist ein 

Angriff an allen Fronten. 

 

(Deshalb dachte ich es sei ein GENIUS-Schritt Rachel Mitchell aus dem Kreis Maricopa einzuladen 

um das Interview live durchzuführen. Dems kann nicht all diesen "alten weißen Männern" erklären 

sich hinzusetzen und den Mund zu halten weil keine von ihnen irgendein Gespräch während des 

Ford  Zeugnisses tat. Es war eine perfekte Ergänzung zu ihrer Identitätspolitik). 

 

Erinnern Sie sich, nur vor ein paar Tagen, was Senator Hirono gesagt hat: 

 

 

Was diesen Moment umso süßer machte: 

 

https://youtu.be/htGmvHKcCNY
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Aber Gott segne Kavanaugh heute. Im Ernst. Der Mann kämpfte tapfer für seine Ehre und seine  

Familie. Es gab dort einige Male das ich erdrückt wurde; wer wurde das nicht? Der Mann gab ein  

eindrucksvolles Zeugnis ab, und wenn es einen Teil des Ganzen gibt den man sich ansehen sollte  

dann ist es das: 

Senator Mazie Hirono:  "Herr 

Vorsitzender, ist es Ihre 

Absicht die Zeit aller 

republikanischen Senatoren 

an Ihren Staatsanwalt 

abzutreten, anstatt das sie 

selbst ihre Zeit an sie 

abtreten?" 

 

Senator Grassley: "JA." 

 

HOL BTFO, HIRONO.  Keine 

"alte weiße Männer" Linie von 

dir! 
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Und wie können wir Sheila Jackson-Lees heimlichen Tausch mit Fords Anwalt vergessen? 

 

https://youtu.be/SQF9e4y1LQM
https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/1538062819366.webm?_=1
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Das andere Haupthighlight war natürlich Lindsey Grahams erstaunliches, keine Gefangenen 

nehmende Verprügeln der Demokraten: 

 

Junge, es ist fast wie das Entfernen von McCain aus der Gleichung die ihn wirklich befreit hat. Ich 

könnte anfangen ihn #Boom Stick Graham oder so zu nennen weil er im Grunde genommen einfach 

jede böse Sumpfkreatur im Raum in einem gerechten Feuer der Wut ausgeschaltet hat: 

 

https://youtu.be/zKSRUK-l7dM
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Die ganze Sache war erstaunlich von Anfang bis Ende zu beobachten; nicht nur das oben genannte 

sondern auch alle Maschinen die neun Stunden lang in Bewegung zu sehen. Dems hatten ein klares 

Drehlbuch; mit Ford dankten sie ihr für ihre "Tapferkeit", erinnerten wiederholt an all solche wie 

#MeToo und wiederholten dass sie eine FBI-Untersuchung brauchten (damit ihre Deep State Buddies 

die Nominierung verhindern und sabotieren konnten). Um zu widersprechen gaben Republikaner 

Mitchell die fortfuhren alles zu zerpflücken und eine Anzahl von Inkonsistenzen in Fords Aussage zu 

finden. 

 

Mit Kavanaugh, versuchte jeder einzelne Dem im Raum Kavanaugh zu verneinen um eine FBI-

Untersuchung zu akzeptieren (Komm schon, Kav. Diese Gestapo-Typen.... sie sind wirklich nett und 

sie werden sehr schnell sein! Ich verspreche es! Du wirst nicht unter falschen Vorwänden im 

Gefängnis landen!) 

 

Und Republikaner, ausnahmsweise einmal, zeigten wirklich etwas Rückgrat (Jeff Flake widersteht - 

aber das ist verständlich angesichts seiner früheren Nähe zu #NoName). Es war schön zu sehen 

dass sie einmal Skalps genommen haben. 

 

Das ist wahrscheinlich das Größte was ich in den letzten Jahren gelernt habe als ich Trump sah. 

Während es großartig ist einen Anführer zu haben der sich an die Front stürzt gewinnt ein einsamer 

Anführer keine Schlachten. Man braucht eine Koalition die einen Brückenkopf bildet und aggressiv 

Territorium einnimmt. Dems haben diese Art von Kampf eine LAAAAANGE Zeit nicht kämpfen 

müssen, und es zeigt sich. Sie sind es gewohnt zu erpressen um zu bekommen was sie wollen. Das 

hat sie schnell, verwurzelt und faul gemacht. 

 

Mit anderen Worten, sie sind sitzende Ziele. 

 

Vieles konnte man auch über Ford selbst sagen (und ihren entscheidenden Mangel an Tränen, trotz 

des fachkundigen Zitterns der Stimme das sie gemeistert hat). Unnötig zu sagen dass ich es kaum 

erwarten kann das Video von Bombard's Body Language auf Fords Aussage zu sehen. Sie mag es 

kein bisschen: 
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> Ja, ich mache die Ford Aussage.... hoffentlich wird es heute Abend oder am Morgen on sein. Wir 

werden sehen. Aber ich muss sagen.... sie hat sich ziemlich auf eine Kunst festgelegt. 

 

> Ford wird am Samstag fertig sein. Entschuldigung für die Verspätung. Was Ford anbetrifft denke ich 

dass dieses auf der Menge der Verschwörung erschreckender ist,um zu versuchen Kavanaugh zu 

versenken........ Dass Frauen sich nicht einmal an Dinge erinnern konnten von denen sie sagte dass 

sie sich am Ende daran erinnerten und logen. Roy Moore mag der Testfall gewesen sein.... aber 

Kavanaugh ist das polierte Produkt. 

 

Aber im Moment musst du nur wissen dass... ja, sie ist ein totaler CIA-Spuk, mit mehreren 

 Verbindungen zum Deep State. 
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> CIA Honeytrap Set - Kavanaugh Ankläger CIA Verbindungen 

Globaler Intel Hub (Zero Hedge Exclusive) -- 23.9.2018 -- Ein Richter des Obersten Gerichtshofs 

Brett Kavanaugh ist in eine Kontroverse verwickelt die verhindern kann dass er auf Lebenszeit in den 

Obersten Gerichtshof gewählt wird.   

 

Oh, und hast du gesehen wie Pelosi sich selbst in ihrer eigenen Aussage widersprach? Ich bin froh  

dass jemand diese Videos heruntergeschnitten hat, denn ich hatte einen Moment in dem ich zu mir  

selbst sagte: "Hey, hat sie nicht vorhin das Gegenteil gesagt?" Das hat mir eine Menge Arbeit  

erspart! WARTET! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du machst wohl Witze. 

Feinstein fragte ob sie oder ihre 

Mitarbeiter die Behauptungen von Dr. 

Ford durchsickern ließen.  

 

"Ich glaube nicht dass meine 

Mitarbeiter das durchsickern lassen 

würden. Ich habe diese Frage nicht 

direkt gestellt und ich glaube nicht 

dass sie das tun würde. WARTEN - 

Mein Personal hat mir gerade gesagt, 

dass sie es nicht haben auslaufen 

lassen, okay?" 

https://twitter.com/bennyjohnson/status/1045447774182002689
https://www.zerohedge.com/news/2018-09-23/exposed-cia-honeytrap-set-kavanaugh-accuser-cia-ties
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Lügen in einem Komitee des Obersten Gerichtshofs des Senats - Gründe für eine Ausweisung? 

 

Man kann nur hoffen! 

 

(Gib ihr damit zumindest einen guten Herzinfarkt, Q). 

 

Aber bevor ich in #NewQ ankomme muss ich mich zurückziehen und die drei Tropfen abdecken die 

ich vorher zurückgehalten habe. Aber überspringen Sie sie nicht einfach! Es gibt eine Menge neuer 

Dinge, die ich denke, dass du sie wirklich gerne lesen wirst: 

 

Dianne Feinstein "Ich habe die 

Anschuldigungen von Dr. Ford nicht 

verschwiegen". 

 

Auch Dianne Feinstein "und ich hielt 

es geheim bis SIE entschied dass sie 

sich melden würde". 

 

Jeder weiß dass entweder Dianne 

Feinstein oder jemand aus der Nähe 

die Identität von Dr. Ford 

durchsickern ließ. 

https://twitter.com/Fuctupmind/status/1045460554427650053
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So... Die letzte Nachricht ist dass sich die Entfernung von RR wieder einmal verzögert hat. Das hat  

mich nie überrascht. Das habe ich erwartet, ehrlich gesagt: 

 

DECLAS der FISA =[RR] 

Selbstbeschuldigung. 

[RR] verantwortlich für DECLAS. 

Aufgrund des massiven 

Interessenkonflikts wurde IG 

HOROWITZ mit der Endkontrolle 

beauftragt[speed]. 

VERHINDERN VON LINKEN 

"GEFÄHRLICHEN" QUELLEN & 

METHODEN + MUELLER 

INTERFERENZ NARRATIVE] 

WIRD ALLES HERAUSKOMMEN. 

POTUS wird nicht zum Feuern 

gebracht wenn die Freigabe selbst 

die RESIGNATION/Terminierung 

[RR] erzwingt. 

UK/AUS (+ OTHERS) MUSS DIE 

WAHRE DEFINITION VON "ALLY" 

LERNEN. 

[RR] VORBEHALTEN [KRAFT] VON 

DER UNTERZEICHNUNG NEUER 

FISA's. 

ALLE UNTERZEICHNER BEFINDEN 

SICH DERZEIT IN EINER GJ-

UNTERSUCHUNG. 

MCCABE MEMOS [NYT [RR] 

ARTICLE] [PROVE] DIE RATTEN 

SIND IN PANIK. 

2018 WIRD HERRLICH SEIN.  

BEREITEN SIE SICH AUF DIE 

WOCHE "DER HIMMEL FÄLLT" 

VOR. 

Q 
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> Trump verzögert das Rosenstein Treffen um Kavanaugh-Interferenzen zu vermeiden. 

 

Aber erinnerst du dich an meine Theorie des weißen Hutes? 

 

Ich weiß dass viele von Ihnen es hassen aber ich finde immer mehr Gründe es zu verdoppeln - weil, 

je mehr ich es betrachte desto mehr ich denke dass #QAnon absichtlich disinfo über RR verbreitet 

um die Dems weg von der Spur zu werfen. 

 

Sie werden sich an den jüngsten "Widerstand" erinnern der von einem "anonymen" Insider des 

Weißen Hauses geschrieben wurde? Und wie hat RR nur eine Woche zuvor einen Aufsatz gegen die 

Subventionierung des Drogenmissbrauchs veröffentlicht? 

 

(Hier sind beide Links für den Fall dass Sie sich nicht mehr erinnern:) 

 

https://nypost.com/2018/09/27/trump-rosenstein-delay-meeting-to-avoid-kavanaugh-interference/
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https://www.nytimes.com/2018/08/27/opinion/opioids-heroin-injection-sites.html
https://www.nytimes.com/2018/09/05/opinion/trump-white-house-anonymous-resistance.html
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Nun, als Schriftsteller weiß ich dass man die Stile bestimmter Schriftsteller auf der Grundlage so 

genannter "stylometrischer" Daten aufgreifen kann. Grundsätzlich können Sie Computer verwenden 

um Ähnlichkeiten zwischen geschriebenen Stücken zu finden und zu einer ziemlich vernünftigen 

Annäherung zu kommen ob sie von derselben Person geschrieben wurden oder nicht. 

 

Wenn Sie diese Stücke lesen werden Sie sich daran erinnern dass ich eine Ahnung hatte dass diese 

beide von RR geschrieben wurden. 

 

Nun, jetzt habe ich die Daten um sie zu sichern. 

 

Ich habe beide Aufsätze durch ein stylometrisches Analyseprogramm namens Signature laufen 

lassen und bin zu einigen beeindruckenden Ergebnissen gekommen: 
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Sieh dir das an. Sie sind in jedem messbaren Bereich nahezu perfekt aufeinander abgestimmt. 

 

Zufall?  

 

Kommt SCHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON. Du weißt was wir inzwischen über 

"Zufälle" sagen! 

 

Und das war nicht das einzige Programm das ich benutzte. Ein online stylometrisches Werkzeug gab 

ihm auch eine ziemlich hohe Qualität: 

 

>Im Vergleich zu anderen allgemeinen Schreibproben die wir analysiert haben ist Ihr LSM-Score weit 

überdurchschnittlich.............................................................. 

 

Du kannst das auch selbst ausprobieren. Das war genug um mich zu überzeugen aber zögern Sie 

nicht es selbst zu überprüfen. 

 

Aber erinnern Sie sich an Sheila Jackson-Lee's Panik vor ein paar Monaten dass Trump auf RR zielte 

um gefeuert zu werden? Und wie kam sie zu dieser Information wegen des fehlerhaften iPhone 

welches Trump benutzte um mit den falschen Informationen die Dems zu füttern? 
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> Autisten fangen den Austausch zu: POTUS private Anrufe mit Kim (neue Nummer) über das 

iPhone?  

Woher wusste dieser spezielle Senator von diese Art von streng geheimen Informationen? 

Q 

 

Ihre Reaktion macht nur Sinn wenn SIE und die gesamte Kabale glauben dass RR /theirguy/ ist. 

 

Andernfalls, warum sollte sie in Panik geraten wenn ihr die falschen Informationen gegeben wurden? 

 

RR vorschlagen zu lassen einen Draht zu verwenden; das war geplant - weil sie das 

#InfernalPlaybook der #DemonicDems haben. 

 

Sogar @StealthJeff kam selbst zu dem #WhiteHat-Fazit: 
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Hast du das verstanden? McCabe leakte an die 

Times um Rosenstein öffentlich zu 

diskreditieren. 

 

Ich kämpfte damals darum dies zu verstehen 

weil ich bei der ganzen Sache mit dem weißen 

Hut und dem schwarzen Hut schwankte 

(nachdem ich mich für immer an meine Theorie 

des weißen Huts gehalten hatte). McCabes Zug 

macht einfach keinen Sinn wenn RR ein 

schwarzer Hut ist. Ich postulierte dass er ihn 

vielleicht unter den Bus wirft, aber selbst das 

klang damals hohl. 

 

Nein, McCabes Handlungen ergeben nur Sinn 

wenn RR ein weißer Hut ist. 

 

Und beachten Sie: Stealth Jeff folgt Q nicht 

(soweit ich weiß). Er hat die McCabe 

Leakverbindung noch nicht hergestellt. Er weiß 

nur dass es Leaks gibt, aber nicht von wem. 

 

Rollen Sie diesen noch einmal auf den Artikel 

"Resistance" zurück (der, wie wir anhand einer 

stilografischen Analyse gezeigt haben von RR 

geschrieben wurde, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit). 

 

Das bedeutet dass Trump wieder einmal die 

Medien kontrollierte - diesmal mit Rosensteins 

Artikel "Resistance" als journalistische 

Katzenminze. Er wusste genau wie man sie 

ködert. 
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Verdammt, das reicht wahrscheinlich noch weiter, bis hin zu Menschen wie Omarosa: 

 

 

#TheMoreYouKnow! Das gleiche Drehbuch! 

 

Kerle, Q gab es absichtlich bekannt um den Dems einen Kurve-Ball nach Kurve-Ball nach Kurve-Ball 

nach Kurve-Ball zu zu werfen. Sie wussten nicht was sie glauben sollten, und jetzt.... ist es zu spät! 

 

Ich gehe davon aus dass Rosenstein bald zurücktritt (er wird nicht gefeuert) - freiwillig. Es kann 

einiges hin und her geben, abhängig davon wie sie die Dinge zeitlich planen wollen - aber sobald 

Kavanaugh bestätigt ist.... Ich sehe nicht mehr viel anderes das den Weg zur vollständigen #FISA-

Deklassifizierung blockiert. 

Und wenn RR ein guter Kerl ist, weißt du was das für Mueller bedeutet: 

Anon vergib mir, wenn diese Theorie bereits da draußen 

ist, aber ich habe sie nicht gesehen und ich habe eine 

Weile darüber nachgedacht. 

Ich war unentschlossen ob Omarosa ein schwarzer oder 

weißer Hut ist, aber jetzt denke ich dass Q uns einen 

Hinweis gegeben hat dass sie vielleicht für POTUS 

arbeitet. Ich habe tatsächlich die Lehrlingssaison 2004 

gesehen und Omarosa war sehr beeindruckend. Sie war 

unhöflich, rücksichtslos, arrogant, hinterhältig, aber auch 

sehr klug und selbstbewusst. 

Sie wurde von allen gehasst, aber aus irgendeinem Grund 

hielt Trump sie bis zum Ende in der Nähe. Ich glaube 

Trump sah Stärke in ihr und wir wissen dass er in Kontakt 

mit ihr blieb und gab ihr unmittelbar eine Position in der 

Verwaltung. Würde sie wirklich jemanden verarschen der 

ihre Karriere machte und sie zu einem Begriff machte? 

Natürlich wissen wir alle dass The Apprentice von NBC 

gesendet wurde und ihr Slogan war "The more You 

Know". Hat Q uns gesagt wir sollen an NBC denken.... an 

den Lehrling denken? Wo hat DJT eine Beziehung zu 

Omarosa aufgebaut? 

Hat Q versucht uns dazu zu bringen die Punkte zu 

verbinden? 

Wird Omarosa diese Woche eine Bombe auf The View 

werfen? 
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>VERTRAU GRASSLEY 

Q 
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Das haben wir, und es hat sich heute ausgezahlt, #BigTime! 

 

Ich liebte es ihn zu sehen wie er die Dems heute schlägt als sie weiter versuchten Kavanaugh mit 

Gas zu erleuchten um eine FBI-Untersuchung zu akzeptieren. 

 

 

Treten Sie zurück! 

 

Rachel Brand wurde wegen des Timings entfernt! 

 

Noel Francisco wird die Macht übernehmen! 

DECLAS der FISA =[RR] Selbstbeschuldigung. 

[RR] verantwortlich für DECLAS. 

Aufgrund des massiven Interessenkonflikts wurde IG HOROWITZ mit 

der Endkontrolle beauftragt[speed]. 

VERHINDERN VON LINKEN "GEFÄHRLICHEN" QUELLEN & METHODEN 

+ MUELLER INTERFERENZ NARRATIVE] 

WIRD ALLES HERAUSKOMMEN. 

POTUS wird nicht zum Feuern gebracht, wenn die Freigabe selbst die 

RESIGNATION/Terminierung[RR] erzwingt. 

UK/AUS (+ OTHERS) MUSS DIE WAHRE DEFINITION VON "ALLY" 

LERNEN. 

[RR] VORBEHALTEN[KRAFT] VON DER UNTERZEICHNUNG NEUER 

FISA's. 

ALLE UNTERZEICHNER BEFINDEN SICH DERZEIT IN EINER GJ-

UNTERSUCHUNG. 

MCCABE MEMOS[NYT[RR] ARTICLE][PROVE] DIE RATTEN SIND IN 

PANIK. 

2018 WIRD HERRLICH SEIN.  

BEREITEN SIE SICH AUF DIE WOCHE "DER HIMMEL FÄLLT" VOR. 

Q 

 

>>293 

Hat die IG empfohlen dass [RR] zurücktritt oder gefeuert wird 

[Geschwindigkeit]? 

Warum wurde Rachel Brand entfernt? 

HUSSEIN + MO kämpfen aktiv für die Halbzeitwahlen?  

Normal? 

PANIK. 

D5. 

Q 
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Dieser Mann ist Solicitor General Noel Francisco, die Nr. 3 im 

Justizministerium, die zuvor als prominenter konservativer Anwalt tätig 

war. Er war zuvor auch für den verstorbenen Obersten Gerichtshof 

Richter Antonin Scalia tätig und ist Berichten zufolge ein starker 

Unterstützer von Trumps Agenda. 

 

Er arbeitete für das DOJ unter dem ehemaligen Präsidenten George W. 

Bush, bevor er zurück in die Privatpraxis ging. Francisco ist auch kein 

Fan von speziellen Ratschlägen und hat argumentiert, dass ein Präsident 

die verfassungsmäßige Autorität hat die Bürokratie um ihn herum zu 

gestalten. 

 

Dieses wird den Democrats nicht passen. 

https://ilovemyfreedom.org/if-rosenstein-resigns-the-official-dems-are-most-afraid-of-would-oversee-the-russia-probe/?utm_source=stonewall&utm_medium=twitter
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> Richter Kavanaugh zeigte Amerika genau warum ich ihn nominiert habe. Sein Zeugnis war kraftvoll, 

ehrlich und fesselnd. Die Such- und Zerstörungsstrategie der Demokraten ist beschämend, und 

dieser Prozess war eine totale Täuschung und Anstrengung um zu verzögern, zu blockieren und zu 

widerstehen. Der Senat muss abstimmen! 

 

#BOOM! Ich liebe es! 

 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045444544068812800
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In CHINA! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Und, #Anons sind einfach 

unglaublich. 

 

Ein #Anon lokalisierte die 

chinesische Provinz aus der das 

Auto kam. 

Das ist eigentlich nicht allzu weit von 

Shanghai entfernt; vielleicht ein paar 

Stunden..... 

 

Also muss ich mich fragen..... 

 

Erinnerst du dich daran? 
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Sieht so aus als hätten wir eine 

Übereinstimmung, Leute! 

Ja, notieren wir uns das als 

eine MAJOR #QConfirmation. 
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WIR HABEN DIE STIMMEN! 

 

> Q, DAS SOLLTE RICHTER K SEIN!!!!!!!!! 

>>3219273 

Du hast Recht. 

Q 

 

#JUSTICEKAVANAUGH! 

 

 

Sie dachten sie würden damit durchkommen! 

 

https://www.neonrevolt.com/tag/justicekavanaugh/
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> Nur ein anderer (Suchen & Zerstören) Tag im Büro der DEMOKRATTEN  

 

Ich denke sie werden ein böses Erwachen erleben - schon morgen früh! 

 

> [FEINSTEIN] DROHUNG GEGEN MURKOWSKI? 

BÖSE IST VORBEI. 

Q 

https://twitter.com/CapUSA1/status/1045461838106890240


 
33 

 

Erpressung funktioniert nicht mehr! 

 

 

 

 

Mir gefällt meine Version aber besser, Q:  

 

DIANE ICH HABE DIR DOCH SCHON 

GESAGT DAS ICH KEIN CHINESISCH 

SPRECHE 

 

 

 

 

 

Jetzt hat sie einen Wutanfall, wie ein 

Rüpel auf dem Schulhof. 
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> Oberster Gerichtshofsrichter um VOLLZEIT Sicherheitsdetails zu erhalten - (ausstehend). 

Q 

 

Erinnerst du dich was ich gesagt habe? Die Charakter-Attentat ist fehlgeschlagen. Ein echtes Attentat 

liegt auf dem Tisch. 

 

Betet weiter für Kav und seine Familie. Sie werden einen dauerhaften Schutz benötigen bis ALLE 

diese Kriminellen von Macht- und Einflusspositionen vertrieben werden. 

 

(Nun, diese nächsten paar Beiträge habe ich aus QAnon.map geholt, weil QAnon.pub sich aufspielt. 

Gleicher Inhalt. Gleiche Nummerierung - und ich erwähne dies um nicht nur mögliche 

Verwirrungsquellen auszusondern, sondern um Sie noch einmal wissen zu lassen dass es mehrere 

QAnon-Aggregatoren gibt). 

 

Senator Richard Blumenthal, der nie in 

Vietnam gekämpft hat, als er sagte dass er 

jahrelang (große Lüge)  falsch darstellte was 

Richterin Girsuch Hom sagte? 

 

Chris Cuomo in seinem Interview mit 

Senator Blumenthal fragte ihn nie nach 

seiner langfristigen Lüge über seinen 

mutigen Dienst in Vietnam. FAKE NEWS! 
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> https://twitter.com/SenBlumenthal/status/1045430208810168322 

FALSCH IN EINER SACHE. 

FALSCH IN ALLEM. 

LINKE HEUCHELEI.  

#WALKAWAY 

Q 

Interessant zu beobachten wie Senator 

Richard Blumenthal von Connecticut über 

den Schwindel der russische Absprache 

spricht da er ein falscher vietnamesischer 

Betrüger war! 

 

 

 

Niemals in der US Geschichte hat jemand 

Wähler so belogen und betrogen wie 

Senator Richard Blumenthal. Er erzählte 

Geschichten über seine Vietnam-Kämpfe 

und..... 

 

 

 

 

Eroberungen, wie tapfer er war, und es war 

alles eine Lüge. Er weinte wie ein Baby und 

bat um Vergebung wie ein Kind. Jetzt urteilt 

er über eine Absprache? 
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Ich liebe es zu sehen wie #POTUS den alten #Lederface grillt. (Und du dachtest, " Knöchel " sei ein 

schlechter Spitzname!) 

 

Aber Blumenthals Fragestellung heute Abend war besonders lästig, gerade weil im Grunde 

genommen alles, was er fragte, von Kavanaugh in seinem Eröffnungsstatement angesprochen 

wurde. Blumenthal drehte die Dinge nur um um seinen eigenen Zwecken zu entsprechen. Es war 

wirklich ein erbärmliches Schauspiel. 

 

Und diese Frage am Ende; dieser schlaffe, falsch terminierte parthianische Schuss.... "Glaubst du 

Anita Hill?" 

GESCHIEHT JETZT: Richter 

Kavanaugh muss ehrlich auf 

meine Fragen zu den schweren 

Anschuldigungen wegen 

sexueller Gewalt gegen ihn 

antworten. Das amerikanische 

Volk verdient es die Wahrheit 

darüber zu erfahren. 

https://twitter.com/SenBlumenthal/status/1045430208810168322
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Machst du gerade Witze? 

Drückt das #WalkAway Zeug fest, Leute. Mehr Menschen denn je sind angewidert mit der 

Demokratischen Partei. 

 

Hellwach, Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TracyLynn128/status/10

45507277699076096 

Bist du wach? 

Die WAHRHEIT ist direkt vor dir. 

Denke selbst. 

Vertraue dir selbst. 

Logisches Denken. 

FALSCHE NACHRICHTEN/HOLZPUPPEN 

HABEN DIE KONTROLLE VERLOREN. 

Q 

Keine Absprache hier Leute. Das könnte nicht 

Fords Rechtsanwalt mit Clinton sein. 

Democrats würden sich nicht so 

erniedrigen😱👿Daswürde bedeuten dass 

Democrats einen guten Mannesnamen 

ruinieren würden nur um Energie zu 

gewinnen. Und sie nannten Kavanaugh böse. 

👿 

https://twitter.com/TracyLynn128/status/1045510242711359488
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Kavanaugh sagte dass die Clintons beteiligt waren. 

 

Er hatte RECHT!! 

 

Und, Überraschung! Snopes lügt diesbezüglich! 

 

> Ist dies ein Foto von Christine Blasey Fords Anwältin mit Hillary Clinton? 

 

Im Ernst, schau dir die Nase von Katz an, und dann die Nase von Kinney. Sie sind völlig anders. Die  

eine ist rund und mehr, mangels eines besseren Wortes - bauchig, und die andere ist sehr scharf,  

dünn und abgewinkelt, mit einem Aufflackern zum Nasenloch. Vergleichen Sie! 

 

 

 

https://www.snopes.com/fact-check/ford-lawyer-hillary-clinton/
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Snopes möchte dass du glaubst dass es Kinney auf dem Foto ist - aber wieder einmal stimmt die  

Nase und jetzt nicht einmal der Winkel der Augenbrauen überein! 

 

 



 
40 

 

Aber noch einmal, vergleichen Sie, diesmal mit einem Profilbild im groben gleichen Winkel: 

 

 

Sicher, sie sehen beide wie männliche 

Hunde aus aber wir sollten nicht 

überrascht sein dass Hillary sich mit 

so vielen Metzgerinnen umgibt. 

 

>Unabhängig davon ob Sie es 

glauben oder nicht können Sie nicht 

leugnen dass die Dems gerade einen 

ihrer schlimmsten Feinde gemacht 

haben: 

Brett wird bestätigt. Alles was das tat, 

war ihn gegen sie aufzubringen. Zeit 

um ein paar Klagen gegen den SC zu 

erheben und etwas Scheiße zu 

reparieren. 
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JA! 

 

 

> Bestätigung von Richter K 

Auf Wiedersehen, Herr Rosenstein.  

DECLAS  

POTUS Warnung-Test 

ROTER OKTOBER? 

Q 

 

>>3224486 

ROTER OKTOBER>>>>>> 

ZWISCHENWAHLEN 

ROTE WELLE ODER ROTER TSUNAMI? 

KÄMPFT! 

KÄMPFT! 

KÄMPFT! 

Q 

Bestätigung von Richter K 

Auf Wiedersehen, Herr Rosenstein.  

DECLAS  

POTUS Warnung-Test 

ROTER OKTOBER? 

Q 
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Es wird sicherlich keine #BlaueWelle sein! 

 

 

 

ZWISCHENWAHLEN>>>>>> 

[Tage zuvor] 

11.11 

Was für ein wunderbarer Tag! 

Q 
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Der 11.11. sollte das Datum für die Militärparade sein.... aber das wurde auf ein anderes Datum 

verschoben. 

 

Ich muss mich fragen ob heute der Tag ist. 

 

>WIR WERDEN NICHT UNTÄTIG ZUSEHEN WENN ER BESTÄTIGT WIRD. 

DU WURDEST GEWARNT. 

 

Und du fragst dich warum Mobbing auf dem Vormarsch ist. Kinder 

nehmen zur Kenntnis dass sich Erwachsene wie Kinder verhalten. Was 

für ein wunderbares Vorbild du bist. Muss stolz sein. 

 

DU WURDEST GEWARNT. 

 

 

Wir haben dir gesagt dass Beweise sehr bald wichtig sein werden. 

Neue Augen. 

Seid bereit. 

5:5? 

Wir danken Ihnen für Ihren Service. 

Q 

 

Wir stehen. 

Wir kämpfen. 

ZUSAMMEN. 

Organisierte Unruhen sind in Planung. 

Gegenmaßnahmen sind vorhanden. 

Der Widerstand ist viel geringer als von MSM dargestellt. 

Die Angriffe werden sich verschärfen. 

Ihr alle seid eine massive Bedrohung. 

Zensur zur Reduzierung von Aufprall und Reichweite. 

Es versagt. 

Vertraue dir selbst. 

Öffentliches Erwachen. 

Q 

 

Bereit wenn du es bist. 

Q 
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Die Unruhen kommen! Lagern Sie Lebensmittel, Munition, Wasser usw. vor den Midterms! 

SERIOUSLY! 

 

MRE's sind eine gute Option. Vergiss auch den Verbandskasten nicht! 

 

Also.... bestätigt Q dass D5 = 45 dann? 

 

Nach all den Theorien über Lawinen und Raketen und Gott weiß was es ist ist es nur.... FORTY-FIVE 

(fünfundvierzig)?!?!? 

 

D5!!! 

 

45 Tage bis zum 11.11.18 

 

Danke Q! 

>>3225050 

Nichts kommt an Anons vorbei! 

Q 
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OKAY! Weiter geht's! 

 

 

 

# AUFSTEIGENDER Graham! Du solltest besser daran glauben, dass wir es getan haben! 

 

> Geschlossene - Tür-GOP-Treffen mit großem Applaus als @LindseyGraham hereinkam. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tocc8E

olxXg&feature=youtu.be 

[26:00] 

Interessante Reihe von Fragen? 

Normal? 

Militärrecht vs. Strafrecht. 

Denken Sie an die EO. 

Denken Sie an die HRC-Panik. 

Glaubst du an Zufälle? 

Du hast mehr als du ahnst. 

Q 

 

Hast du die Rede von Senator Graham heute 

gesehen? 

Zufall?  

Viel Spaß bei der Show! 

Q 
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"Richter K wird unabhängig davon bestätigt...." 

 

 

 

 

PANIK IN DC 

D's Angebot an[KILL] Anschuldigung 

wegen sexueller Gewalt gegen 

Richter K im Austausch für den 

sofortigen Rückzug von DECLAS. 

POTUS: Richter K wird unabhängig 

davon bestätigt..... 

Q 

 

Habt Vertrauen, Patrioten. 

Q 
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Netter Beweis hier. Ich habe den Rechtschreibfehler neulich entdeckt, aber ich habe Anons Anfrage  

während des Q&A verpasst, also habe ich die Verbindung nicht hergestellt. Ich bin jedoch sehr froh  

dass andere Anons das taten: 

Die Demokraten arbeiten hart 

daran einen wunderbaren 

Mann zu zerstören und einen 

Mann der das Potenzial hat 

einer unserer größten Richter 

am Obersten Gerichtshof aller 

Zeiten zu sein, mit einer Reihe 

von falschen 

Anschuldigungen, von denen 

solche noch nie zuvor 

gesehen wurden! 

 

 

Vielen Dank dass Sie diese 

Anfrage erfüllt haben. 

>>3225498 

Logischer Verstand. 

Q 
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Volles Gewicht des Hauses gegen ARM. 

Warum ist die Optik wichtig? 

Wie funktioniert DC? 

Warum ist RYAN STILL im Büro (lahme Ente)? 

WARUM VERLÄSST RYAN DAS BÜRO? 

WER KONTROLLIERT RYAN? 

AUTISTEN ENGAGIERT? 

Q 

 

https://thehill.com/HillTV/rising/408850-mr-president-tear-down-the-

wall-hiding-those-fisa-abuses 

"House Speaker Paul Ryan (R-Wis.) - ein Mitglied der "Gang of Eight" des 

Kongresses, die mehr als jeder andere über die Unzulänglichkeiten der 

russischen Beweise informiert wurde - glaubt, dass Sie deklassieren 

sollten. Das hat mir sein Büro heute gesagt." 

Das Rätsel wird mit jedem Tag klarer? 

Q 
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Dies ist ein großartiger #redpill-Artikel zum Schmunzeln, über deine Leftie-Freunden auf Social 

Media, und er ist von /ourguy/ John Solomon: 

 

> Mr. President, reißen Sie die Mauer nieder die diese Missbräuche der FISA verbirgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Präsident steht vor Momenten, in denen die Risiken und Chancen 

ungewiss sind. Vielleicht ist die öffentliche Stimmung verschwommen, die 

Berater sind risikoaverse, oder der Feind scheint bereit zu sein zu stürzen. 

 

Donald Trump steht vor einer solchen Entscheidung: ob man die 

Dokumente deklassieren soll die zeigen was das FBI und das 

Justizministerium (DOJ) wirklich getan haben, um die Untersuchung der 

russischen Absprachen vor zwei Jahren zu beginnen und dann 

aufrechtzuerhalten. 

 

Der Instinkt des Präsidenten, wie er mir in einem Oval Office Interview 

letzte Woche sagte, ist es sich auf die Seite der Transparenz und der 

Freigabedokumente zu stellen, wie er zugibt dass er sie nicht lesen durfte. 

 

 

https://thehill.com/HillTV/rising/408850-mr-president-tear-down-the-wall-hiding-those-fisa-abuses
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Aber um auf Qs Punkt über das volle Gewicht des Hauses zu kommen: 

 

 

 

 

 

 

 

Einige seiner Berater des Justizministeriums sind gegen eine Freilassung 

ausgespielt. Und so sind auch einige Verbündete - Großbritannien und 

Australien, um genau zu sein -, die zu fürchten scheinen was in den 

Dokumenten über sie steht. 

 

Als der Russland-Skandal begann war es ziemlich sicher dass Moskau sich 

an einer digital zentrierten Spionageabwehroperation beteiligt hatte - 

insbesondere an Hacking und Psy-Ops über Facebook-Anzeigen -, um die 

Wahl 2016 zu beeinflussen. 

 

Die vorherrschende Frage war ob Trump und seine Kampagne sich 

verschworen hatten um ihnen zu helfen den Sieg über Hillary Clinton zu 

sichern. Damals versicherte die Geheimdienstgemeinschaft der Lame-Ente 

Obama-Administration der Öffentlichkeit dass es guten Grund zur 

Untersuchung gab. 

 

Jetzt, zwei Jahre und Millionen von Dollar später wissen wir dass der 

Hauptbeweis, der die Absprachenuntersuchung antrieb, ein Stück 

unbestätigte politische Oppositionsforschung war die von einem Trump-

hassenden britischen Ex-Spion geschrieben wurde, dessen Arbeitgeber 

von der Clinton-Kampagne und der Demokratischen Partei bezahlt wurde 

um Trumps Wahlaussichten zu schaden. 

Haussprecher Paul Ryan (R-Wis.) - ein Mitglied der "Gang of Eight" des 

Kongresses die mehr als jeder andere über die Unzulänglichkeiten der 

russischen Beweise informiert wurde - glaubt dass Sie deklassieren sollten. 

Das hat mir sein Büro heute gesagt. 

 

"Nach der Bearbeitung von Quellen und Methoden unterstützt der Sprecher 

die Entscheidung des Präsidenten, die Dokumente zu deklassieren um 

mehr Transparenz über mögliche FISA-Missbräuche zu schaffen", sagte er. 
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Und was habe ich vorhin gesagt? 

Rep. Peter King (R-N.Y.), lange eine respektierte Stimme innerhalb Ihrer 

Partei in Fragen der Strafverfolgung und Sicherheit, verspricht dass die 

Dokumente beweisen werden dass das FBI und das DOJ einen Betrug am 

FISA-Gericht begangen haben. 

 

"Ich fordere den Präsidenten auf sie freizulassen. Ich glaube was es zeigen 

wird ist dass das FBI und das DOJ wichtige Informationen vom FISA-Gericht 

zurückgehalten haben und dass sich einige der von ihnen gegebenen 

Informationen als irreführend erwiesen haben", sagte King Hill.TVs Alison 

Spann. Er fügte hinzu dass "es dort nichts gibt was einer ausländischen 

Regierung wirklich schaden würde". 

 

Der Vorsitzende des House Intelligence Committee, Devin Nunes (R-Calif.), 

besteht darauf dass die Dokumente beweisen werden dass das FBI und das 

DOJ unterschriebene Anträge auf FISA-Berechtigungen zur Überwachung 

der Trump-Kampagne, die wesentliche abfällige Informationen über die 

Quellen und entlastende Informationen über den Angeklagten weggelassen 

hat, vorlegen werden. 

 

Repräsentant Trey Gowdy (R-S.C.), ein Gesetzgeber den die Partei des 

Präsidenten mit hochkarätigen Untersuchungen in der Vergangenheit 

betraut hat und der viel von dem eingestuften Beweis heute gelesen hat, 

geht weiter. Er befürwortet nicht nur die Freigabe der Dokumente, er schlägt 

provokativ vor dass es Fragen über das Verhalten des ehemaligen CIA-

Direktors John Brennan aufwerfen könnte. 

 

Reps. Mark Meadows (R-N.C.) und Jim Jordan (R-Ohio), zwei weitere 

Republikaner die sich tief in die Beweise vertieft haben sind sich sicher dass 

die Beweise beweisen werden dass das FBI seine "erdrückenden" 

Ermittlungsbefugnisse nur für weitere schwache politische 

Oppositionsforschung genutzt hat. 
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Du siehst es hier. Es gab einen Grund warum Trump all diesen Vertretern während seines Staates 

der Union "FREIHEIT" verkündete. 

 

Jetzt sind sie loyal. Und sie zahlen den Gefallen 

zurück. 

 

Es ist eine schöne Sache sich das anzusehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist wahrscheinlich das Größte was ich in den letzten Jahren gelernt 

habe als ich Trump sah. Während es großartig ist einen Anführer zu haben 

der sich an die Front stürzt gewinnt ein einsamer Anführer keine 

Schlachten. Man braucht eine Koalition die einen Brückenkopf bildet und 

aggressiv Territorium einnimmt. Dems haben diese Art von Kampf  eine 

LAAAAAAANGE Zeit nicht kämpfen müssen. Sie sind es gewohnt zu 

erpressen um zu bekommen was sie wollen. Das hat sie schnell, verwurzelt 

und faul gemacht. 

>https://twitter.com/EdensVision/statu

s/1045541749295321088 

YT hat das Original gelöscht. 

Graham dann befragt [hört genau zu]. 

Graham kommentiert heute. 

Vereinen. 

Q 
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Senator Graham wusste (zumindest teilweise) dann als er diese Frage stellte. 

 

Senator Graham wusste heute viel mehr. 

 

Interessant als er sagte: "Das waren meine Freunde". 

Found it #Qarmy Video von Post 

2291 in Bezug auf 2199 & 2093 

 

Nichts ist Zufall. 

Hab Vertrauen Patrioten 

 

Hast du Senator Grahams Rede 

gesehen?  

heute? Zufall? 

Viel Spaß bei der Show! 

Q#QAnon 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=Tocc8EolxXg&feature=youtu.b

e ..... 

Sagte entfernt für mich. Ich hatte 

eine Kopie 

https://twitter.com/twitter/statuses/1045541749295321088
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