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Notebook Fund  
Schlu sselbeweise in 
Militä rgerichten 

Die geheimen Militärtribunale sind im Gange. Trump täuscht alle indem er Sessions, Mattis und Kelly 

die Verantwortung für das Verfahren  überträgt. Die Mainstream-Medien dürfen nicht rein. Aber 

Patrioten werden von Outlets wie diesem vollständig abgedeckt. Plus.... Ein mysteriöser Notizblock 

mit einer Fundgrube an Informationen über Kinderhandel, Geldwäsche und Betrug, die Top-Spieler, 

die in diesen Verbrechen 

angeklagt sind, miteinbeziehen, 

wird ein wichtiger Beweis vor den 

Gerichten sein und seinen 

Besitzer zwingen, zu seiner 

eigenen Sicherheit vom 

Erdboden zu verschwinden. 

Oder ist sie das schon? Wir 

haben das Notizbuch. Wir 

werden Ihnen einige der Beweise 

zeigen. David Zublick enthüllt in 

diesem Sonderbericht die 

Wahrheit! 

 

 

 

Die Militärtribunale finden seit Anfang Januar statt. In  

GITMO sowie einigen Orten der USA die geheim gehalten 

 werden. Die Fake Medien=MSM bekommen dazu keinen 

 Zutritt, einzig ausgewählte Alternative Medien dürfen  

dabei ein.  

 

 

https://beforeitsnews.com/v3/conspiracy-theories/2019/2502643.html
https://youtu.be/88sQu4lIKMM
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Jeff Sessions, Gen. Mattis 

und Gen. Kelly wurden von 

Trump entlassen um die 

Militärgerichte/tribunale zu 

übernehmen und zu führen. 

 

 

Teil 1 -> Militärgerichte 

Teil 2 -> der Notizblock mit Telefonnummern und Namen…. die Besitzerin 

verschwand 

Der Notizblock / dessen Inhalt von den Militärgerichten verwendet wird, David Zublick hat nach 

eigener Aussage eine Kopie davon.. 

>>> Die Wahrheit ist auf dem Weg öffentlich gemacht zu werden 

 

 

Sessions  GESETZ 

Mattis 

Kelly 

Rogers  Geheimdienst 

 

 

 

Patrioten werden von Zeit zu Zeit darüber informiert, z.B. durch Uns und diesem Video. 

Die Militärtribunale werden von militärischem Personal gefilmt um später, bei Bedarf oder auf 

Verlangen von POTUS veröffentlicht werden zu können. 

 

Vor den Tribunalen werden feindliche Kämpfer verurteilt!  

Militärisches  

Verfahren 
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Am 05. September 2018 legten Senator Lindsay 

Graham und Richter Brett Kavanaugh den Grund- 

stein für die militärischen Tribunale.  

Wir sind noch im Krieg -> seit September 2001 

gegen den Terror! – dieser ist noch in Kraft! 

Wir werden bald unter Kriegsrecht stehen… 

Graham fragte Kavanaugh ob es ein grundsätzliches Gesetz gibt betreffend eines bewaffneten 

Konfliktes? 

Kavanaugh bejahte das… 

Graham fragte weiter ob amerikanische Bürger, die mit dem Feind kollaborieren, als 

Feindliche Kämpfer angesehen werden?  

Richter Kavanaugh bejahte auch das! 

 

 Das Hat Rechtskraft!!! 

 

… und JETZT sitzt Richter Kavanaugh am Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA. 

 

Einige, die mit dem Feind kollaborierten wurden schon exekutiert: 

 

NoName John McCaine wurde am 25.08.2018, nachdem er für  

Verrat und Kinderhandel schuldig befunden wurde, hingerichtet.. 

 

G.H.W. Bush aka Scherff 

          wurde am 30. November 2018 wegen Verstoß gegen den  

          RICO Act (eine Rechtsgrundlage zur Bekämpfung und  

           Verurteilung von kriminellen Aktivitäten von kriminellen  

            Vereinigungen des organisierten Verbrechens) sowie  

              Kinderhandel hingerichtet. Einige Quellen sagen auch  

               das Bush Sr. 1981 der Drahtzieher hinter dem Reagan                    

       Attentat war. 

https://vk.com/doc300259990_483168674?hash=e523d9f4f940c7c5e8&dl=43ae39f9d9013b8938
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Bush war der Vize-Präsident unter 

J.F.Kennedy und Teil der Ermordung 

Kennedys. 

Gerechtigkeit kommt… 

 

 

 

Vor ein paar Monaten hatte Busch Jr. Kontakt zu 

Donnald Trump, erreichte einen ähnlichen 

Anklagegrund wie sein Vater wenn er vor Gericht gestellt wird. Er drehte sich und lieferte Beweise 

gegen den Deep State (DS) als auch seinen Vater damit sein Ruf bei einer Verurteilung intakt bleibt. 

 

Stell dir vor was es bedeutet wenn Bush all die Info betreffend des DS und seinen Akteuren 

weitergab… wie über die DS-Schauspieler Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Clintons, Senatoren, 

Kongressabgeordneten, seinen Bruder Jeb Bush und seinen Vater… 
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Dies erklärt warum die Anklagen bei der Beerdigung 

von G.H.W. Bush aka Scherff verteilt wurden und 

sein Bruder 

Jeb so 

schockiert 

gewesen zu 

sein schien als 

er erfuhr das 

sein Bruder 

George W. 

unter Hausarrest steht und in der Obhut des Secret Service 

bleiben würde, bis zu seiner noch ausstehenden Aussage in GITMO… und das ist der wahre Grund 

warum George W. Bush öffentlich während der Beerdigung seines Vaters weinte… 

 

Also das ist nun genau wo wir derzeit stehen betr. der Militärischen Tribunale die in GITMO als auch 

den anderen geheimen Orten in den USA im Gange sind und gefilmt und aufgenommen werden, um 

zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht zu werden. 

 

In der Zwischenzeit werden Nachrichten 

hierüber nur an ausgewählte Medien-

Herausgeber vergeben, Bevor It´s News 

ist eine von ihnen die bringen wird was 

dort geschieht. 

Diese Tribunale können wohl über 1-2 

Jahre gehen um den gesamten Prozeß zu 

durchlaufen. Es wird also nicht jeden Tag 

etwas Neues darüber geben, uns wird nur 

ausgesuchtes Material von der Führungs-

spitze übergeben, also von Jeff Sessions, 

General Mattis, General Kelly und 

Präsident Trump die diese Berichte an die 

Alternativen Medien herausgeben. Sie tun 

das in ihrem Tempo und sobald diese verfügbar sind werden wir euch diese Informationen bringen, 

versprochen.  

 

….kommen wir nun zu diesem mysteriösen Notebook/Notizblock..    
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Es ist ein ganz normaler Notizblock den Kinder auch in der Schule verwenden würden und wurde in 

einem Bed&Breakfast Haus in Greenfield Massachusetts gefunden… 

Der Besitzer des Notizblocks ist eine Frau die der CEO der Firma –Mein Fotoalbum- war. Diese 

Firma war eine Schattenfirma für einige schändliche Aktivitäten, entweder mit ihr oder ihrem Ex-

Ehemann oder nur ihrem Ex-Ehemann. 

In ihrem Notizblock befinden sich eine Tonne an Informationen was los ist mit Pädophilie, 

Kindersexhandel, Geldwäsche, Betrug aller Art die die Clintons, die Podestas mit einbeziehen… es 

ist ein Schatz an Informationen.. deshalb fürchtete sie wohl das ihr Leben in Gefahr sein könnte… wir 

können keinerlei information betr. dieser Frau finden.. diese Frau ist auf mysteriöse Weise  

verschwunden.. aber jemand bekam diesen Notizblock und gab eine Kopie davon an uns… und wir 

werden nun mit euch gemeinsam durch die Notizen gehen und schauen was drinnen ist, zumindest 

ein Teil davon. 

 

Der Notizblock wird als Schlüsselbeweis für die Militärtribunale benutzt werden, und nach meinem 

Verständnis, aufgrund der Aussage einer sehr verlässlichen Quelle, ist das die an der Verfolgung 

Beteiligten eine Kopie hiervon haben, Q weiß von diesem Notizblock ebenso und dieser Block wird 

einen hohen Wert für alle haben die die Kriminellen darin verfolgen. 

Also lassen sie uns nun sehen was in diesem Notizblock ist… 

 

Dieser Notizblock könnte den Schlüssel betr. MKUltra´s 

Rolle im Pizzagate-Pädophilie, Kindersexhandel, 

Menschenhandel enthalten und wird als Beweismittel in 

den Militärgerichten verwendet werden.  

 

Die Handschrift 

ist die einer Frau. 

Dieser Notizblock 

enthält fast all die 

Info die wir betr. 

Kinderhandel und 

MKUltra 

recherchiert 

haben… 

… es sind auch Telefonnummern im Notizblock. 
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Es sind über 90 Seiten von entscheidenden Beweisen 

darin und alles wurde fotografiert.. ich bin absolut 

davon überzeugt das es echt ist. 

Die Frau, die diesen Notizblock verfügbar 

machte heisst Lynne McNee, ist 56 jahre alt und 

arbeitet als Vorsitzende von –Mein Fotoalbum 

Inc.- Sie ist die Besitzerin des Notizblocks. 

Hier ist was –Mein Fotoalbum-, zusammen mit 

Tochtergesellschaften, tut… 

Sie bietet personalisierte Online-Fotos und Video-

Teilen-Service über ihre Webseite in Nordamerika an. 

Die Firma betreibt ebenfalls einen email-Versand-

Service und ihr Angebot umfasst auch einen 

unlimitierten Speicherbereich für Foto und Video als 

auch personalisierte Fotos, Druck und Versand von 

Fotos, Fotokalendern, Fotobücher ec.  

Wäre das ev. wichtig wenn du Fotos oder Videos teilen/versenden möchtest von denen du nicht willst 

das Andere sie sehen? 

 

Ihr Ex-Ehemann ist Peter McNeil, CEO von Virgin Mobile Latin 

Amerika.. warum ist das wichtig? 

Nun, weil nach meinen Quellen Richard Branson eine Insel hat die 

genau wie Epstein Island ist, unterirdische Einrichtungen für die 

Zwecke von Vergewaltigung, Folter und Mord sowie die Ernte von 

Organen und Adenochrome von Kindern hat. Und Richard 

Branson ist mit Peter McNeil verbunden…  
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Laut seinem eigenen Twitter Konto hat er seit 2010 nicht mehr  

getwittert.. er folgt nur 4 Personen.. und hat nur 14 Follower.. 

 

 

Eine Frau, mit der er 

twitterte hieß Natalie. 

Natalie ist Kanadierin. 

Er benutzte seinen Twitter Account nur um private 

Nachrichten zu schicken… zu Natalie. 

Ihr folgen allemöglichen interessante und bizzare 

Leute… wichtige Leute.. 

 

 

Dies sind die originalen Seiten aus dem Notizblock… diese 

Frau Lynne McNee war mit Peter verheiratet .. sie wirde 

geschieden.. und es gibt keinen Hinweis darauf wo sie sich 

befindet. Niemand weiß ob sie sicher ist… Und ich hoffe 

das sie noch am Leben ist… 

 

 

 

Es ist nicht ganz so einfach das Material in diesem 

Notizblock zu erkennen aber es kann und wurde in 

ein Dokument gewandelt das mit Anmerkungen 

versehen werden kann zerlegt, analysiert und 

durchsucht werden… 
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Der Inhalt dieses Notizblocks beschreibt lebhaft wie 

jemand als Mensch gehandelt wird.. sie hat das gesehen..  

sie bedrohen weil sie aussagen könnten aufgrund des 

Wissens um Beweise sowie den Informationen aus erster 

Hand. 

 

 

 

 

Sie hat hiermit eine Grundlage geschaffen 

aufgrund derer sie in Gefahr ist und warum 

dieser Notizblock so wichtig ist… 

 

 

 

Sie geht hinein in die Verwaltung 

von Bill Clinton, hat Beweise für 

ausländische Deep State Agenten 

und Informationen über eine 

Benghazi-ähnliche Vertuschung 

durch das FBI  sowie 

Wertpapierbetrug, begangen durch 

die Deutsche Bank 

 

 

Sie wurde als Sklavin verkauft und nennt  viele 

Namen, sehr viele Namen sowie viele 

Verbindungen.. 

Sie ging durch alle Symptome von MKUltra.. 
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Der Notizblock enthält auch dramatische, 

unwiderlegbare Beweise das Peter McNees 

Unternehmen Virgin Mobile Latin America als eine 

Front für illegale Aktivitäten, Betrug gegen die 

Vereinigten Staaten, Geldwäsche aus kriminellen, 

verdecktem und möglicherweise globalem Handel mit 

Kindersex agiert. 

 

 

 

 

Die Geldwäsche wurde illegalerweise durch offshore 

Unternehmens-Konten durchgeführt… durch korrupte 

US-Entitäten die alles deckten um wirtschaftliches 

Eigentum zu verbergen… kriminelle Täter… 

Mitverschwörer… Agenten…Partner… Investoren… 

mitschuldig an der Vertuschung und Behinderung der 

Justiz…  

 

 

Sie ist in der Position über all das Bescheid zu wissen, 

denn sie war seine Ehefrau und muss selbst in einem 

gewissen Umfang mit dran beteiligt gewesen sein.. 

Weil sie die Firma gründete in der sie CEO war und das 

gleiche Unternehmen ist welches ihr Ehemann in einem 

Tweet einer Frau in Kanada empfahl auf den ich mich 

vorhin bezogen habe. 

 

 

All das erscheint wie eine große Geldwäsche Operation welche 

Pädopholie als auch Kindersexhandel beinhaltet. 
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Meine Quellen sagten mir das sich dieser Notuzblock nun im Besitz der Behörden 

einschließlich Jeff Sessions befindet und bei den Militätribunalen vorgestellt und verwendet 

werden wird. 



…den Teil des möglichen Erwerbs lasse ich aus da aus meiner Sicht der Versand einer Kopie des 

Notizblocks unentgeltlich sein sollte… wenigstens ist ein Angebot dabei welches ansprechend und 

nützlich ist… 

Dies ändert aber nichts an dem Inhalt, sollte dies alles der Wahrheit entsprechen sowas von brisant 

ist und die Arbeit der Tribunale erheblich erleichtern würde… 

..nachfolgend noch Grundsätzliches…  

 

Lasst mich eine Frage stellen…. Wir 

sprachen vor kurzem darüber das Donald 

Trump den Nationalen Notstand ausrufen 

kann, und wenn er das tut, wenn er das tut 

kann er dann das Kriegsrecht ausrufen, in 

Erwartung von zivilen Unruhen innnerhalb 

der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Wenn ein solcher Notfall eintritt, egal ob 

nationaler Notstand oder wegen einem 

Natur-Notstand, wie etwa ein Schneesturm  

oder ein Hurrikan oder eine andere 

Katastrophe, was ist dein erster Impuls wenn 

er das Kriegsrecht ausrufen würde… wohin 

würdest du gehen?  

Du solltest dich so schnell wie möglich mit Essen und allem eindecken, für dich und deine Familie… 

weil es Ausgangssperren geben wird… es wird wie die Hölle auf Erden sein.. wir haben so etwas hier 

in den Vereinigten Staaten noch nie erlebt.. 

Was ist wenn die Regale im Lebensmittelladen leer sind.. oder du aufgrund der Ausgangssperre dort 

nicht hinkommst…wie willst du für dich und deine Familie sorgen? 

Am besten du machst noch heute einen Plan… die beste Möglichkeit sich vorzubereiten ist das du 

Lebensmittel und andere Artikel des täglichen Lebens in deinem Haus hast… fertig zum Essen… und 

lange haltbar.. 

 

08.01.2019  GermanQPatriot 


