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… die Sichtweisen von Lisa Mei Crowley und ExtrovertCovert 

zu den Q Drops… 

QAnon Update 24. September Panik. Von Interstellar. Quelle 8Chan. Aktualisiert 20:02 

UTC 

Vorab aber etwas zu Lisa Mei, sie ist eine sehr gute Beobachterin des Ganzen und wird deshalb 

auch von Q erwähnt… 

 

 

 

 

 

 

 

John Solomon bestätigt 

sind kooperierende 

 

 

https://twitter.com/Lisa

Mei62/status/10418001

95539984385 

 

Lisa Page und Bruce Ohr 

Zeugen (Q-Proof) 

 

Ab wann ist es 

mathematisch 

unmöglich? 

Q 

 

https://twitter.com/LisaMei62
https://twitter.com/ExtrovertCovert
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> Ich höre mir die @LarryOConnor Show auf WMAL an. John Solomon bestätigt dass Lisa Page & 

Bruce Ohr kooperierende Zeugen waren. Das wussten wir natürlich schon. "Zukunft beweist 

Vergangenheit." 

 

 

VERTRAUE GRASSLEY. 

Q 

 

 > Q hat gesprochen. Machen Sie sich keine Sorgen darüber was das MSM berichtet. Wir sollten es 

besser wissen! Wenn sogar @FoxNews uns sagt dass die Mehrheit der Amerikaner Kavanaugh nicht 

bestätigt haben will wissen Sie dass sie lügen. 
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 > QAnon-Post Nr. 2273..... 

Ein neuer Name wurde der #TrustList hinzugefügt..... 

Grassley hat höflich dem #Kavanaugh Ankläger eine Verlängerung nach der anderen angeboten um 

eine Verpflichtung bezüglich ihrer Aussage zu erhalten. Sieht so aus als wäre er viel zu großzügig. Es 

heißt sie haben etwas über Sie das fallen gelassen wird sobald und wenn sie erscheint. 

 

 

 

 > DECLAS der FISA =[RR] Selbstbeschuldigung. 

[RR] verantwortlich für DECLAS. 
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Aufgrund des massiven Interessenkonflikts wurde IG HOROWITZ mit der Endkontrolle 

beauftragt[speed]. 

VERHINDERN VON LINKEN "GEFÄHRLICHEN" QUELLEN & METHODEN + MUELLER 

INTERFERENZ ERZÄHLUNG] 

WIRD ALLES HERAUSKOMMEN. 

POTUS wird nicht zum Feuern gebracht wenn die Freigabe selbst die RESIGNATION/Terminierung 

von [RR] erzwingt. 

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

 

 

 

 > Militärische OP. 

[Grün] 

General K [JFK] 

Volle Offenlegung. 

Allgemeine Erklärung: 

Sobald die "extrem geschützten und streng geheimen" Informationen schließlich den Hausermittlern, 

DNI, der Öffentlichkeit usw. offenbart werden muss RR sie ablehnen oder gewaltsam beenden. 

(RR) Probleme. 

Was war die Konferenzstimme des RR-Senats? 

WRAY meldet sich bei RR (wichtige Tatsache). 

Wem vertraust du? 
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[RR] ablehnen / entlassen, wer hat die direkte Aufsicht über Mueller?  

Sitzungen nicht ablehnen oder #3[bis zum Nachfüllen]? 

Wer ist die Marke Rachel? 

Warum wurde Rachel Brand entlassen? 

Denke an das Timing. 

"Die Nachfolgefrage ist eigentlich etwas kompliziert. Standardmäßig, nach einem obskuren Gesetz, 

bekannt als der Vacancies Reform Act von 1998, ist Brand's vorläufiger Nachfolger als "amtierender" 

stellvertretender Generalstaatsanwalt ihr Hauptvertreter, Jesse Panuccio. Dieses gleiche Statut 

würde es dem Präsidenten auch erlauben, jemand anderen zu wählen, der vorübergehend für bis zu 

210 Tage als "handelnde" AAG fungiert; der Pool von Personen, aus dem der Präsident in diesem 

Fall schöpfen könnte, umfasst Personen, die bereits im Senat bestätigte Positionen an anderer Stelle 

in der Exekutive innehaben (wie EPA-Administrator Scott Pruitt) oder ältere Anwälte im 

Justizministerium, insbesondere". 

" Handeln" 

https://www.justice.gov/asg 

Wann läuft die Uhr ab? 

Warum ist Schneidermans Entfernung "extrem" relevant? 

TRUST (Name). 

Diese Leute sind dumm. 

D5. 

Q 

 

 

 

>>293 

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

Warum wurde die Marke Rachel entfernt? 

HUSSEIN + MO kämpft aktiv für die Halbzeitwahlen? 

Normal? 

PANIK. 

D5. 

Q 
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 > Horowitz der beauftragt wurde die DECLASS der FISA-Dokumente zu beschleunigen könnte wegen 

seiner Rolle als FISA-Unterzeichner (alle unter Grand Jury-Untersuchung) zurückgetreten sein. 

Rachel Brand (#3 nach RR), FIRED. Offizielle Geschichte: nahm einen Job als Walmart Exec VP 

Global Governance an. Hat sie am FISA-Coup teilgenommen? 

 

 

 > QAnon-Post Nr. 2274..... 

 

Nachtrag von #QResearch Version von 1433. 
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Seit der Veröffentlichung des #OIGREports von #IGHorowitz ist klar dass #Rosenstein zahlreiche 

#ConflictsOfInterest in Bezug auf die von ihm beaufsichtigten Untersuchungen hat. 

 

Während seines #RachaelBrand war er stellvertretender Generalstaatsanwalt & Dritter im #DOJ. Sie 

würde an #Rosensteins Stelle treten wenn er gerettet oder zurückgetreten wäre. 

 

Abgesehen von ihrer mangelnden Erfahrung in der Strafverfolgung würde sie sehr wahrscheinlich 

aussagen dass er gefragt wurde ob er sich nicht selbst zurückziehen sollte & die Frage ist seitdem im 

Wesentlichen unbeantwortet geblieben. 

 

Logischerweise sollten seine Konflikte zumindest dazu führen dass er sich weigert, wenn nicht gar 

zurückzieht. #RachaelBrand war der stellvertretende Generalstaatsanwalt & Dritte im #DOJ. Sie 

würde an #Rosensteins Stelle treten wenn er gerettet oder zurückgetreten wäre. 

 

Abgesehen von ihrer mangelnden Erfahrung in der Strafverfolgung würde sie sehr wahrscheinlich ni 

#Mueller nicht feuern sollte es auf sie zukommen dies zu tun. 

 

Es ist sehr ungewöhnlich für einen #Ex-Präsidenten in der Art und Weise zu kandidieren indem 

#Hussein es mit Hilfe von #MichellelObama versucht. 

 

Dies war ein früher Versuch das was Kommt jetzt hier aufzuhalten, #Panik in #DC & während der 

gesamten #Corrupt Bewegung aufzuhalten. 

 

Wir wissen dass die #D5-Notation ein Hinweis auf die unaufhaltsame Lawine von Informationen ist 

die der unbestreitbare Beweis dafür ist. 

 

QAnon Update 15. August 

 

 


