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Bevor ich anfange, muss ich die Existenz der Beiträge anerkennen, die #QAnon heute Morgen nicht 

veröffentlicht hat. 

 

Ich kann nicht wirklich über sie reden - und wenn du nicht weißt, wovon ich rede, mach dir keine 

Sorgen - aber ja. Ich habe sie gesehen. Ich weiß nicht, ob Q einfach nur schüchtern ist, wie mit dem 



"zufälligen" Passwort, aber ich werde seinen letzten Beitrag ernst nehmen, bevor sie entfernt wurden, 

und nur meine Zunge vorerst halten. 

 

Aber ich habe sie gesehen, ich habe die beigefügten Materialien gelesen, und ich kaue an der Spitze, 

um an sie heranzukommen. 

 

Das heißt - Junge, oh Junge, die #Mockingbirds haben heute Überstunden gemacht: 

 

[Probe 3] 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-

mix/wp/2018/08/01/we-are-q-a-deranged-conspiracy-

cult-leaps-from-the-internet-to-the-crowd-at-trumps-

maga-tour/?utm_term=.e2fa376890db 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/30/q

anon-4chan-rightwing-conspiracy-theory-explained-

trump 

https://www.fastcompany.com/90212200/qanon-the-

alternate-reality-that-was-front-and-center-at-trumps-

rally 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/as-the-

bizarre-qanon-group-emerges-trump-rallies-go-from-

nasty-to-dangerous/2018/08/01/063ed6f8-9585-11e8-

a679-

b09212fb69c2_story.html?utm_term=.48a0d2b54d5f 

https://www.rollingstone.com/politics/politics-

news/trump-qanon-705425/ 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6015627/Fans-

bizarre-QAnon-cult-droves-Trump-rally-signs-t-shirts.html 

https://thinkprogress.org/trump-tampa-rally-qanon-

conspiracy-goes-mainstream-68037c87f50b/ 

https://www.newsweek.com/what-qanon-conspiracy-

theorists-showed-support-trump-tampa-rally-1051708 

https://splinternews.com/trumps-tampa-rally-was-full-of-

insane-conspiracy-theori-1828015269 

https://thehill.com/homenews/administration/399801-

trump-rally-attendee-holds-up-sign-linked-to-infamous-

conspiracy 

Twitter[heute] veröffentlicht Verbot? 

Wurde Twitter von MSM aufgefordert, die Wirkung zu 

demonstrieren? 

Glaubst du, sie haben das Memo bekommen? 

Zufall? 

Alles für eine Verschwörung? 

Genießen Sie die Show. 

Q 



 

 

 

 

Wir sind Q": Ein 

geistesgestörter 

Verschwörungskult 

springt bei 

Trump's'MAGA'-Tour aus 

dem Internet in die 

Menge 

 

Das Publikum bei der 

Trumps-Kundgebung am 

Dienstag war 

überschwemmt mit 

Schildern und TShirts mit 

dem Buchstaben "Q", der 

sich auf den Anführer 

einer Online-

Verschwörung mit 

Satanismus, Pädophilie 

und Antisemitismus 

bezieht. 

Was ist QAnon? Erklärung der 

bizarren 

Verschwörungstheorie der 

Rechten 

Die weit verbreitete Internet-

Theorie, geliebt von Trump-

Anhängern, hat jeden von 

Tom Hanks bis Hillary Clinton 

eingebunden. 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/08/01/we-are-q-a-deranged-conspiracy-cult-leaps-from-the-internet-to-the-crowd-at-trumps-maga-tour/?utm_term=.91e8a55c8527
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/30/qanon-4chan-rightwing-conspiracy-theory-explained-trump


 

 

 

QAnon: Die alternative 

Realität, die bei Trump's 

Rallye im Mittelpunkt stand. 

 

Ein Blick auf die Online-

Verschwörungstheorie, die 

bei der Trump-Rallye gestern 

Abend ihren Kopf erhoben 

hat. 

Als die bizarre QAnon-Gruppe 

auftaucht werden die Trump-

Rallyes von bösartig zu gefährlich. 

 

Der Präsident muss Anti-Presse-

Aggressionen verhindern, bevor es 

zu spät ist. Aber natürlich wird er 

das nicht tun 

 

 

 

https://www.fastcompany.com/90212200/qanon-the-alternate-reality-that-was-front-and-center-at-trumps-rally
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/as-the-bizarre-qanon-group-emerges-trump-rallies-go-from-nasty-to-dangerous/2018/08/01/063ed6f8-9585-11e8-a679-b09212fb69c2_story.html?utm_term=.379b83ed65e8


 

 

 

Während QAnon in den 

Mainstream geht, werden 

Trump's Rallies dunkler. 

Unter Trump haben 

Verschwörungstheorien 

und ein allumfassender 

Angriff auf die Wahrheit 

eine seltsame neue 

Realität geschaffen. 

 

Fans des bizarren 'QAnon'-Kults 

zeigen sich in Scharen bei der 

Trump-Rallye mit Schildern und T-

Shirts zur Förderung der Gruppe, 

die aus der #Pizzagate Pädophilie-

Verschwörungstheorie 

hervorgegangen ist. 

Anhänger der Online-

Verschwörung wurden bei der 

Tampa-Kundgebung von Präsident 

Trump im Publikum gesehen. 

 

https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/trump-qanon-705425/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-6015627/Fans-bizarre-QAnon-cult-droves-Trump-rally-signs-t-shirts.html


 

 

 

 

Verwirrte konservative 

Verschwörungstheorie 

geht Mainstream bei 

Trump's Tampa Rallye 

 

 

WAS IST QANON? 

VERSCHWÖRUNGSTHEORETI

KER TAUCHTEN AUF UM 

TRUMP BEI DER TAMPA-

KUNDGEBUNG ZU 

UNTERSTÜTZEN. 

Bei einer Kundgebung in 

Tampa, Florida, am 

Dienstagabend zur 

Unterstützung des 

Repräsentanten Ron 

DeSantis, traf Präsident 

Donald Trump auf bekannte 

Themen, prahlte damit, 

Amerikas beliebtester 

Republikaner überhaupt zu 

sein, attackierte die 

"falschen Medien" und 

zeichnete Gesänge von 

"Build the wall". 

https://thinkprogress.org/trump-tampa-rally-qanon-conspiracy-goes-mainstream-68037c87f50b/
https://www.newsweek.com/what-qanon-conspiracy-theorists-showed-support-trump-tampa-rally-1051708


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trump's Tampa Rallye war voll von wahnsinnigen Verschwörungstheoretikern. 

 

Präsident Trump sprach heute Abend bei einer Kundgebung in Tampa, FL, und 

unterstützte den Florida-Repräsentanten Ron DeSantis, der als Gouverneur 

kandidiert. Trumps Rede traf viele bekannte Gesprächsthemen: Er verteidigte seine 

erhöhten Tarife, sprach über die Notwendigkeit von Wählerausweisgesetzen und 

prahlte damit, "Merry Christmas" wieder in Kaufhäuser zu bringen. 

 

Aber Zuschauer, die wussten, wonach sie suchen sollten, haben vielleicht ein 

gemeinsames Thema im Publikum bemerkt (abgesehen von ihrem Alter und ihrer 

Hautfarbe). Viele Teilnehmer trugen Schilder mit der Aufschrift "We are Q". Andere 

trugen T-Shirts mit einem großen Q um das YouTube-Logo herum. Man hielt ein 

Schild, das den Instagram-Account @hisnamewasSethRich bewirbt. 

 

Daily Beast Senior Editor Andrew Kirell veröffentlichte Screenshots dieser Zeichen 

auf Twitter, zusammen mit einem Link zu einer Daily Beast Story über die absolut 

verrückte Verschwörungstheorie des rechten Flügels, bekannt als QAnon. 

https://splinternews.com/trumps-tampa-rally-was-full-of-insane-conspiracy-theori-1828015269


 

 

 

 

Trump-Rallye-Teilnehmer hält 

Zeichen im Zusammenhang mit 

Verschwörungstheorie hoch 

 

Ein Teilnehmer an der 

Kundgebung von Präsident 

Trump in Florida am 

Dienstagabend hielt ein Schild 

hoch, das die rechte 

Verschwörungstheorie "QAnon" 

propagiert. 

YouTube unter Beschuss für die Zulassung 

von Verschwörungstheorien auf A- 

Prominenten-Liste, denken Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens 

 

Videos von Verschwörungstheorien und 

falschen Informationen über Prominente der 

A-Liste und andere Persönlichkeiten des 

öffentlichen Lebens bereiten YouTube 

zunehmend Kopfzerbrechen. Viele dieser 

Videos stammen von einem Gruppe namens 

QAnon, einer schnell wachsenden rechten 

Internet-Community. Das Problem ist 

steigende neue Bedenken über die Fähigkeit 

der massiven Website ihre Gemeinschaft 

unter Kontrolle zu halten. 

http://thehill.com/homenews/administration/399801-trump-rally-attendee-holds-up-sign-linked-to-infamous-conspiracy
https://www.today.com/video/youtube-under-fire-for-allowing-conspiracy-theories-on-a-list-celebrities-public-figures-1289814083720


 

 

 

Wie eine rechte Verschwörung zum 

Mainstream wird. 

 

Chris Cillizza von CNN erklärt wie eine 

Online-Verschwörungstheorie auf 

Filmstars und Trump-Gegner wie 

Hillary Clinton und den ehemaligen 

Präsidenten Barack Obama abzielt. 

MSNBC's Hallie Jackson hält 

verrücktes Segment über QAnon 

Verschwörungstheorien: `Pizzagate 

auf Badesalz'. 

MSNBCs Hallie Jackson benutzte einen 

Teil ihrer Mittwochsshow, um ein 

informatives Segment über QAnon zu 

halten, die verrückte Online-

Verschwörungstheorie, die eine sehr 

auffällige Präsenz bei der 

Kundgebung von Präsident Donald 

Trump gestern Abend hatte. 

https://edition.cnn.com/videos/politics/2018/08/01/qanon-8chan-conspiracy-theory-trump-supporters-ath-vpx.cnn
https://www.mediaite.com/tv/msnbcs-hallie-jackson-covers-insane-qanon-conspiracy-theories-pizzagate-on-bath-salts/


Hmmm.... es ist fast so, als würden sie sich zusammensetzen, um die Geschichte zu erzählen oder 

so.... ������ 

 

Ich werde jedoch wiederholen, was ich heute Morgen über Gab gesagt habe. Dies ist eine drastische  

Veränderung in der Taktik, und es zeigt, wie die MSM und #DieKabale gegen die Seile vorgehen.  

Lange Zeit haben sie es wie die Pest vermieden über #QAnon zu reden. Warum? Weil dieses Niveau  

der Exposition bedeutet, dass sie Gefahr laufen, die Bewegung tatsächlich zu vergrößern, indem sie  

einfach mehr Menschen den Kernideen aussetzen. Es heißt #StreisandEffect, und ja, es nimmt  

seinen Namen von der Zeit an als Barbara Streisand versuchte, einen Fotografen zu verklagen, um  

ein Foto von ihrem Haus in Malibu herunterzunehmen, und endete damit, das Bild viral zu machen,  

weil 1) die Leute natürlich neugierig sind und 2) die Umstände so lächerlich waren. Es ist im Grunde  

das Gesetz der unbeabsichtigten Konsequenzen, das auf Informationen und Memetik angewendet  

wird. 

 

Es ist wie das Foto von Beyonce, das sich vor ein paar Jahren überall verbreitete und in alle  

möglichen glorreichen Meme verwandelt wurde: 

 

 



Verstehen Sie mich jetzt. Ich setze die Q-Bewegung nicht auf die gleiche Ebene wie diese Art von  

Memery. 

 

Es ist nur so, je mehr sie gegen die Bewegung treten, desto mehr Bewusstsein werden sie  

unweigerlich verbreiten, und desto mehr Schwung wird das #GreatAwakening gewinnen. 

 

 

Du bist jetzt Mainstream. 

Handhabe es mit Sorgfalt. 

Das große Erwachen. 

WWG1WGA! 

Q 



Kann uns jetzt nicht mehr aufhalten! Kritische Masse! 

 

 

 

Wow, das sind fantastische Zahlen! 

 

Est. Anzahl der Patrioten erreicht? 

Anonyme ID: 767c5e Nr.2391804 📁 

Aug 1 2018 12:09:10 (EST) 

>>2391757 

löscht eine Warnung an Steyer????? 

>>2391787 

[WW] 

Augen auf: 300-350mm 

Spurweite: 52-58mm 

>>2391804 

Du dachtest nicht dass "gesunder 

Menschenverstand" einfach nur ein Zufall war oder? 

Denken Sie an E-Mail. 

Denken Sie #1776. 

Aber woher wussten wir, dass ein Artikel später in 

dieser Nacht fallen gelassen wird? 

Q 



Ich hoffe jedoch, dass niemand diesen Hinweis auf den gesunden Menschenverstand verpasst hat. 

 

 

 

Trotzdem, wenn Q sagt, "E-Mail denken", musste ich anhalten und mich fragen, "Welche E-Mail"? 

 

Anons hatte eine Antwort: 

 

 

ENDLICH HAT JEMAND NACH Q 

GEFRAGT!!!!!!!!!!!!! 

Wer ist die einzige Person die antworten 

kann? 

POTUS. 

[Weniger als 10]. 

Q 



 

 

 

 

 

Man kann die Leute zählen, die das ganze 

Bild auf zwei Händen haben. 

Von diesen (weniger als 10 Personen) sind 

nur drei nicht militärisch. 

Spieltheorie. 

Außerhalb eines potentiellen Betreibers, der 

mit Aufträgen (speziell für seine Mission) 

eingewählt wurde, hat niemand sonst diese 

Informationen. 

Die Betreiber geben niemals preis. 

 

Mainstream = wenn Sie jetzt die Nachrichten 

sind. 

Mainstream = wenn ein WH-Pool-Reporter 

nach Ihnen fragt. 

Mainstream = wenn koordinierte Angriffe 

(Wellen) gegen Sie weiterhin auftreten. 

Spieltheorie. 

Q 



 

 

 

UPDATE: 

 

Q kam mit einigen weiteren Tropfen zurück, nachdem ich diesen Artikel veröffentlicht habe, also füge 

ich sie jetzt hier hinzu: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Probe 3+] 

https://www.nytimes.com/2018/08/01/us/p

olitics/what-is-qanon.htmlhtml📁 

https://www.usatoday.com/story/news/nati

on-now/2018/08/01/qanon-trump-florida-

rally-what-q-signs-mean/878642002/📁 

https://heavy.com/news/2018/08/sarah-

sanders-qanon-question-answer-video/📁 

https://www.axios.com/donald-trump-rally-

qanon-conspiracy-theory-the-storm-

85446651-6de5-4a6a-8943-

2d14680c4702.htmlhtml📁 

MSM-Koordination? 

Die Vorplanung hat ihre Vorteile. 

Q 

Was ist QAnon: Erklärung der 

Internet-

Verschwörungstheorie, die 

sich bei einer Trump-Rallye 

zeigte? 

Erinnerst du dich an 

Pizzagate? Es ist ein wenig so: 

ein Netz von grundlosen 

Verschwörungstheorien. Und 

seine Anhänger waren bei 

einer Veranstaltung für den 

Präsidenten in Florida 

unübersehbar. 

https://www.nytimes.com/2018/08/01/us/politics/what-is-qanon.html


 

 

 

 

 

QAnon: Die Verschwörungstheorie erklärt, 

nachdem Q-Plakate bei Trump's Florida 

Rallye gesichtet wurden. 

 

"Q" ist ein Hinweis auf QAnon, eine Gruppe 

von Leuten, die versuchen, vage, anonyme 

Kommentare auf dunklen Web-Boards wie 

4chan und 8chan zu entschlüsseln. Es wurde 

auch "Der Sturm" genannt und mit der 

Verschwörungstheorie Pizzagate verbunden, 

die einen 28-jährigen Mann dazu 

veranlasste, das Feuer in einem Pizzaladen 

in D.C. zu eröffnen.   

https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/08/01/qanon-trump-florida-rally-what-q-signs-mean/878642002/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White House Press Secretary Sarah Sanders wurde während ihres Pressebriefings am 1. August nach 

Unterstützern der QAnon-Verschwörungstheorie gefragt, nachdem Trump-Fans in der Nacht zuvor bei 

einer Wahlkampfkundgebung in Tampa Zeichen über die Theorie gesetzt hatten. Die Frage, die von David 

Martosko von der Daily Mail gestellt wurde, kam als Teil einer Untersuchung über wütende Trump-

Anhänger, die bei der Rallye "CNN sucks" bei Reporter Jim Acosta schrien. 

Sanders reagierte nicht spezifisch auf die QAnon Erwähnung. QAnon ist eine Verschwörungstheorie-

Gruppe, die im Oktober 2017 auf Rand-Websites entstand, die sich unter einigen Trump-Anhängern über 

soziale Medien verbreitet hat. Die Theorie behauptet, dass ein mysteriöser Regierungsangestellter, 

bekannt als Q, geheime Nachrichten an Unterstützer über eine anhaltende Anstrengung von Trump, 

Eliten und den so genannten tiefen Staat, die Mitglieder eines Kindersexkults sind, zu Fall zu bringen, 

veröffentlicht hat. 

QAnon-Unterstützer fordern seit Monaten, dass Reporter Sanders und Trump nach Q fragen, und haben 

nach Martoskos Erwähnung während des Briefings mit Spannung reagiert. Sie können sich das Video der 

Frage und die Antwort von Sanders unten ansehen: 

"Ermutigt der Präsident die Unterstützung von Leuten, die letzte Nacht in diesen QAnon und Blacks für 

Trump Randgruppen aufgetaucht sind." 

Sanders antwortete: "Der Präsident verurteilt und verurteilt jede Gruppe, die Gewalt gegen eine andere 

Person anstacheln würde und unterstützt sicherlich keine Gruppen, die diese Art von Verhalten fördern 

würden. Das war uns seit Beginn der Regierung schon oft klar." 

 

Will Sommer, der für The Daily Beast einen Erklärer über QAnon geschrieben hat, sagte zu CNN: "Es gibt 

https://heavy.com/news/2018/08/sarah-sanders-qanon-question-answer-video/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Will Sommer, der für The Daily Beast einen Erklärer über QAnon geschrieben hat, sagte zu CNN: "Es 

gibt viele Theorien darüber, wer Q ist. QAnon Leute glauben an fantasievolle Ideen wie, vielleicht ist 

es Trump oder Dan Scavino oder Michael Flynn. Sie sind immer auf der Suche nach Hinweisen oder 

Danksagungen der Verwaltung. Zum Beispiel, Trump sagte "17" viel in seiner Rede am 

Dienstagabend, die sie als Anerkennung für Q - den 17. Das ist auch der Grund, warum sie die 

Reporter des Weißen Hauses verwanzt haben, um Sarah Sanders nach Q zu fragen." 

Jim Acosta@Acosta 

 Nur eine Kostprobe der traurigen Szene, die wir bei der Trump-Rallye in Tampa erlebt haben. Ich 

bin sehr besorgt, dass die Feindseligkeit, die von Trump und einigen in den konservativen Medien 

geschürt wird, dazu führen wird, dass jemand verletzt wird. Wir sollten unsere Mitbürger nicht so 

behandeln. Die Presse ist nicht der Feind. 

 

Er fügte hinzu: "QAnon-Kritiker hingegen neigen dazu, sich auf verschiedene Huckster zu 

konzentrieren, die für QAnon werben. Viele Verschwörungstheoretiker auf der rechten Seite haben 

sich von QAnon entfremdet, nachdem Q sie beschuldigt hat, von der Bewegung zu profitieren, also 

ist es eine Art kreisendes Erschießungskommando von Leuten geworden, die sich gegenseitig 

beschuldigen, Q zu sein. Ich denke, Q ist nur eine zufällige Person oder Gruppe von Leuten, die 

einen Troll gestartet haben, der aus dem Ruder gelaufen ist. Oder vielleicht, wie bei so vielen 

Dingen heutzutage, ist es eine russische Psy-Operation." 

 

Sommer sagte, daß die QAnon Aktivität auf dem Aufstieg ist wenn Berühmtheiten wie Roseanne 

Barr und Curt Schilling die Verschwörung auf Sozialmitteln ansprechen. 

 

"In diesem Jahr hat sich die Aktivität der Q-Gläubigen sogar noch erhöht - Plakate tauchen auf, 

mehr Aufmerksamkeit von konservativen Prominenten, die bei Trump-Rallyes auftreten. Ich denke, 

das Zeug gestern Abend war aus ein paar Gründen groß: 1) Bilder der Ralliers im Q-Gang begannen 

vor der Veranstaltung zu zirkulieren und 2) weil Leute mit QAnon-Gang und Schildern in 

vorteilhaften Positionen waren, um während der Rallye vor die Kameras zu kommen. So plötzlich 

überwachen alle diese politischen und Medialeute  Trumpwenn er seine Rede hält, und dieses 

QAnon Zeichen mit Seth Rich Referenzen vor der Kamera bekommt," erklärte er CNN. 



 

>Geh tiefer: Die QAnon-Verschwörungstheorie tauchte bei einer Trump-Kundgebung auf. 

QAnon Anhänger glauben dass Trump die Regierung von Kriminellen und tiefen Staatsbeamten 

säubern wird. 

 

 

 

Ihr braucht mich nicht, um das zu erklären. Q zeigt gerade die panische Spottvogelreaktion. 

 

Ich liebe die Beruhigung, den Hinweis, dass das Team darauf vorbereitet war (und auf alle anderen 

Eventualitäten). 

 

Macht mich wirklich aufgeregt zu sehen was als nächstes passiert. 

 

 

https://www.axios.com/donald-trump-rally-qanon-conspiracy-theory-the-storm-85446651-6de5-4a6a-8943-2d14680c4702.html


 

 

Fox war der Erste, der gestern Abend den Q-Ausschnitt gesendet hat. Die Medien hatten es  

vermieden (Fox, vermute ich, unter bestimmten trumpianischen Befehlen), aber ja.... sie ließen es  

gestern Abend prominent erscheinen und scrollen einfach am Bildschirm, damit alle es sehen  

können. 

 

Weißt du, ich kann es jetzt nicht finden, aber #CDAN hatte vor einer Weile einen Blind darüber (ich  

rede vielleicht sogar spät im letzten Jahr). Er war sich dessen nicht sicher (ich glaube, er nannte sie  

so etwas wie "präsidiale Schoßhündchen" oder so ähnlich), aber das Wesentliche war, dass Fox die  

einzige Nachrichtenorganisation war, die die MAGA-Agenda verfolgen würde. 

 

Haben Sie die FOX NEWS-Berichterstattung 

von 'Qanon' gestern Abend bemerkt? 

Gezielt?  

Warum ist FOX NEWS nicht Teil des MSM 

koordinierten Blitzangriffs? 

Logisches Denken. 

POTUS. 

Q 

Was passiert wenn Sie eine BEDROHUNG für 

MSM/OLD GUARD sind? 

https://twitter.com/NBCNews/status/10247471

72829556741 

Zufall? 

Bedrohungen/Schreckenstaktiken werden 

eingesetzt. 

Fürchte dich nicht. 

Q 



 

 

Reddit (und ihr CEO, ihr "Menschenfressender Executive Officer" Steve Huffman) sind nicht Ihre 

Freunde. Von der beispiellosen Zensur von Subs wie /r/The_Donald und der ständigen Förderung der 

Degeneration des linken Flügels ist klar, dass sie schon lange nicht mehr an einer freien und offenen 

Diskussion interessiert waren. 

 

So doxxen Sie eine Vielzahl. Indem ich sage, es war ein "Unfall". 

 

Oh, wenn es mir passiert, wirst du sicher einige interessante Muster sehen. Eine interessante 

Geschichte. Es ist vermutlich eine Gabe, tbh, weil Sie sehen, wie lang ich in diesem gewesen bin und 

wie sich mein Gedankenprozeß über den Jahren entwickelt hat. 

 

Es ist traurig, aber Reddit ist mit Aaron Schwartz gestorben. 

 

NEU: Reddit kündigt eine 

Datenschutzverletzung an der 

die Anonymität der Benutzer 

bedroht. 



Jetzt ist es nur noch ein weiterer Kabale-Inhaltstrichter, der pürierte $#*% in die Münder der Feeder 

leitet. 

 

Ich bin froh, dass Q sagt: "Keine Angst." Da war dieser alte Q-Posten, der mich sehr tröstete. 

 

 

>SIE und IHRE FAMILIEN sind SICHER. 

VERSPROCHEN. 

Q 

 

Er hat so etwas schon einige Male gesagt, aber als ich diesen Posts sah sagte ich mir: "Okay, ich  

werde das so hart und konsequent wie möglich vorantreiben, bis die ganze Welt aufwacht"! Es war  

wirklich so einfach. Ich beschloss dem zu vertrauen was Q sagt, ihn beim Wort zu nehmen und  

entsprechend zu handeln. 

 

Ich bin überzeugt dass wir noch sicher sind. 

 

Also ein großes Dankeschön an Q und alle Operatoren da draußen, die uns in Sicherheit bringen. Wir  

sind sehr dankbar. 

 

Juan auf Fox spricht über Q bei der Rallye. 

>>2397147 

Gleich nachdem wir FOX NEWS erwähnt 

haben?  

Was für ein Zufall. 

Fischen macht Spaß! 

Q 



 

 

 

Vorsicht Juan.... Du fängst an im Dunkeln zu leuchten. 

 

 

https://youtu.be/HLjBE2SOVRY

