
Der seltsame Fall der verschwindenden Q's. 
BONUS #QAnon! *NewQ *GreatAwakening * 

3. August 2018 von Neon Revolt und auch hier großen Dank an Bernhard Stein für seine Hilfe 

 

 

 

 

Weißt du, ich habe mich gefragt.... 

 

 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/

comments/9454cr/the_reason_you_did_not

_see_a_lot_of_q_signs_the/ 

Drohung erhalten.  

USSS hat sich angemessen verhalten.  

Das ist kein Spiel. 

Q 



Verglichen mit Tampa war Wilkes-Barre eine wahre Q-Geisterstadt. 

 

 

 

Ein Benutzer gibt uns einen Hintergrund: 

 

> Als ich im Herbst 2016 an der Kundgebung des damaligen Kandidaten Trump in New Hampshire 

teilnahm richtete der Secret Service eine riesige Umzäunung ein und ließ jeden durch eine sehr 

große Scan-Maschine laufen. Bei dieser Portsmouth, NH Rallye (in Portsmouth Toyota) durfte 

niemand selbstgemachte Schilder mitbringen. Also, heute Abend war die Standardprozedur, soweit 

ich das beurteilen kann. 

Das bedeutet, dass TAMPA DIE ANOMALIE war, Leute. Bei der Tampa-Rallye erlaubte der Secret 

Service offensichtlich all diese Schilder und Ausschnitte. Das war also beabsichtigt. Heute Abend war 

es auch, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass die vielen Q-Zeichen und Ausschnitte von 

Tampa NICHT normal waren. 

Etwas geschieht, und ich liebe es, ich liebe wie Präsident Trump und Qs Mannschaft die kriminelle 

MSM spielen. 

 

Der Grund warum du nicht viele 

Q-Zeichen gesehen hast. Der 

Secret Service hat sie 

mitgenommen. 



Anon gibt uns weitere (potentielle) Informationen über die Situation vor Ort: 

 

 

> Intel von 2anon Freunden bei der Kundgebung heute Abend. 

1 CNN 4 am Gesprächspunkte der angegeben Videos bereit das POTUS  Q erkennt 

2 Chatter empfahl eine Störung aufzuzeichnen die zeigt wie Q CNN  schikaniert 

3 ss bemerkte ein Q Zeichen welches gerade den Plan ansagt, anstatt dem Plan zu vertrauen sagt .4 

Zwei Personen mit großen Q-Zeichen als sehr sichtbarer Hinweis auf den Plan haben sich geweigert  

Zeichen zu verzichten als sie gefragt wurden es abzugeben. 

Kamera von SS weggebracht und dann aus dem Gebäude entfernt.  

 

 

 

"Nur der Plan?" 

 

https://giphy.com/gifs/reactionseditor-l4FGuE8LtZg2wKmZi?utm_source=iframe&utm_medium=embed&utm_campaign=Embeds&utm_term=https://www.neonrevolt.com/2018/08/03/the-curious-case-of-the-vanishing-qs-bonus-qanon-newq-greatawakening/


 

 

 

 

 

Wirklich, CNN? 

 

Sowieso jetzt kennen Sie die Einstellung der 

Media: sie versuchen, die #QArmy als heftig 

und  

gefährlich zu rahmen, und dann übetragen Sie 

dieses Filmmaterial nonstop über die Nation um 

zu  

versuchen die Normies ganz oben gereizt zu 

erhalten. 

 

Lasst uns wissen, dass alle wahren Q-

Anhänger auf GEWALT VERZICHTENDE  

ORDNUNGSHÜTER sind! 

 

 

 

 

> GAB ES EINE ZEIT, IN DER DIE WELT GEWÖHNLICHE MENSCHEN FRAGTE UM 

AUßERGEWÖHNLICHE DINGE ZU TUN. 

BAND ANONS 

 

Anons verstehen 

Am Anfang warnten wir uns gegenseitig und Q bestätigte später, dass wir der Gewalt beschuldigt 

werden würden, die von schlechten Schauspielern ausgeübt wird, die vorgeben, Anons zu sein. Alle 

Anons, die der Bewegung treu sind haben sofort zugestimmt dass Gewalt sinnlos und unerwünscht 



ist. Wenn Sie Gewalt sehen, nehmen Sie nicht an, dass sie von Anonen ausgeführt wird, die wissen, 

dass schlechte Schauspieler sie als das Werk von Anonen erscheinen lassen. 

Anons sind tiefsinnige Denker mit tief verwurzelten Amerikanischer Patriotismus. Wir wurden früh von 

Kriminellen geweckt und begannen Beweise zu sammeln und komplexe Probleme zu lösen. Um uns 

und die Bewegung zu schützen waren wir uns einig, dass eine anonyme Identität der einzige Weg ist 

um voranzukommen. Wir waren uns auch einig dass keine Zensur stattfinden würde und wir inmitten 

anderer unglücklicher anonymer Online-Poster online arbeiten würden. Neben den schrecklichen 

Bildern und Beiträgen, die um unsere Forschungsbeiträge in den Foren herum fallen, haben wir 

schnell das Geniale bei der Arbeit erkannt. Verfallene Beiträge von Feinden der Bewegung beleidigen 

weiterhin neu angekommene Online-Plakate (Normies). Es funktioniert tatsächlich zu unseren 

Gunsten da es viele dünnhäutige Menschen dazu bringt sich abzuwenden anstatt zu bleiben und die 

Ergebnisse unserer Forschung zu verfälschen. Von unseren Mühen gehen grafische Bilder namens 

"memes" (ausgesprochen meems) ins Internet, die unsere Forschungsergebnisse zeigen oder 

einfach nur die Theorien tragen die wir vertreten. 

Wem glauben Sie? 

Die Mainstream-Medien (MSM) Unternehmen wie NBC, CBS, ABC, CNN, PBS und andere sind fest 

unter der Kontrolle der schlechten Akteure durch Erpressung oder Bestechung und einschließlich der 

Dinge so einfach wie Bedrohung für das Wohlergehen ihrer Familien, die Gefahr des Verlustes von 

Arbeitsplätzen oder offenlegen privater Aktivitäten, sie wollen privat bleiben. Dies entlastet zwar nicht 

die aufrührerische Meinung die MSM-Mitarbeiter haben und weiter vorantreiben, ist aber für Anonen, 

die nur Menschen sind, erkennbar. Eine der Sachen, die das MSM getan hat, um die Fähigkeit zu 

erschweren das die Wahrheit aufgedeckt wird, ist, die Phrase Verschwörungtheorie neu zu erfinden. 

Vor langer Zeit begannen sie die Gewohnheit unerwünschte Nachrichten mit dem Satz 

"Verschwörungstheorie" im Zusammenhang mit Nachrichten zu berichten, von denen sie glaubten, 

dass sie die allgemeine Bevölkerung für lächerlich oder absurd halten würde. Im Laufe der Zeit, da 

nur das Lächerliche oder Absurde als Verschwörungstheorie bezeichnet wurde, kooptierten sie im 

Wesentlichen den Satz, um Geschichten zu verwalten, über die sie berichten mussten um 

konkurrenzfähig zu bleiben, die jedoch in den vergesslichen Nebel der Lächerlichkeit verblassen 

mussten. 

Du wurdest ausgetrickst, Amerika. Verschwörungen sind absurd für Sie, jetzt. 

U.S. Gesetze erkennen eindeutig Verschwörungen an. Wenn man eine Theorie hat dass jemand sich 

verschworen hat eine illegale Straftat zu begehen, dann ist die Theorie über diese Verschwörung 

zunächst die Trulya-Verschwörungstheorie. Als Alfonse Capone das IRS betrog hatte das FBl eine 

Verschwörungstheorie, dass er das IRS betrog und erforschte diese Theorie bis es klar wurde dass 

eine tatsächliche Verschwörung auftrat, dann verhafteten sie ihn. Verschwörungen beginnen als 

Verschwörungstheorie und bleiben es wenn sie nicht bewiesen werden. Dann werden sie einfach zur 

Verschwörung (ohne die angehängte Theorie). Wenige sind lächerlich oder absurd. Sie sind ein 

potenzielles Verbrechen. Anons haben eine Fülle von möglichen Verbrechen aufgedeckt. Durch 

Forschung sind viele dieser potentiellen Verbrechen zu strafbaren Verbrechen geworden, die sie von 

der Verschwörungstheorie zur Vollblutverschwörung führen. Es ist das was wir tun, und wir machen 

es gut, indem wir es mit Beweisen oder "Sauce", wie wir es nennen, untermauern. 



Unsere Missionsziele 

Verbrechen hat es durch die gesamte Existenz der Menschheit gegeben. Zu einer Zeit in unserer 

Geschichte bereits vor 2000 Jahren, war der Durchschnittsmensch den Königen, Königinnen, 

Sklavenbesitzern oder wohlhabenden Familien verpflichtet. Obwohl wir in der heutigen Welt weniger 

Könige, Königinnen oder Sklavenhalter haben, haben wir viele, viele wohlhabende Familien. Anons 

haben in diesen wohlhabenden Familien eine enorme Menge an informationssicheren wie auch 

theoretisch schlechten Schauspielern entdeckt, die zum Teil hunderte von Jahren zurückreichen. Es 

geht tiefer als man es sich vorstellen kann und ist dunkler als man es sich normalerweise vorstellen 

kann. 

Jetzt, zum ersten Mal seit Präsident Ronald Reagan, haben die Amerikaner die Möglichkeit, das 

Kontrolljoch dieser reichen schlechten Schauspieler zu entfernen. Diese Kriminellen sind schon viel 

zu lange die treibende Kraft hinter Krieg, Hungersnot, Unruhen und Kriminalität. Der Grund aus dem 

sich uns diese Möglichkeit bietet liegt in der Existenz des Internets. Durch Social Media Seiten wie 

8chan (8ch.net), sind wir "red pilling" (siehe den Film The Matrix) massive Mengen von Menschen 

eine klare Sicht  habend und zur Frustration der MSM. 

Traditionelle Nachrichtenagenturen geraten in Panik da sie die Kontrolle über die Erzählung deutlich 

verloren haben. Die Öffentlichkeit hat jetzt die Kontrolle über Social Media. Mit diesem Vorteil und der 

wunderbaren Existenz wahrer Patrioten in unserer Regierung bewegen wir uns auf das "Große 

Erwachen" zu, trotz der kontrollierenden Bemühungen der MSM. 

Schließen Sie sich uns an. Schalten Sie die Mainstream-Medien aus. Schalten Sie Ihre Interaktion 

mit anderen über Social Media ein. 

Sei Frei 

 

 

 

 

Kein wahrer Q-Anhänger wird gewalttätige Aktionen verfolgen oder Drohungen gegen jemanden  

aussprechen - egal wie abscheulich und abstoßend er auch sein mag. 

 

Alle wahren Q-Anhänger werden der Trump-Verwaltung, der Strafverfolgung und dem Militär  

erlauben, GERECHTIGKEIT durchzusetzen. 

 



 

 

 

 

 

Yuuuuuup. QAnon hatte wichtigere Dinge zu erledigen. 

 

Das heißt, dieser Beitrag wurde gepostet und dann aus /patriotsfight/ gelöscht. 

 

Jetzt wissen wir warum Q nicht vor 

der Rallye gepostet hat. 



 

> Etwas GROßES wird bald fallen. 

Q 

 

Mehr schlechte Nachrichten für Silicon Valley/Social Media? 

 

Oh, bitte lass es so sein. 

 

Cuckerberg hat seine Müllabfuhr fortgesetzt: 

 

 

 

Und ich las über einen Handel gestern Abend (obwohl ich versuche, eine Quelle dafür zu finden), wo  

Zuck sogar eine Tonne Aktien um ~$166 verkaufte - was weit unter dem damaligen Marktpreis lag.  

Ich kommentierte auf Gab dass das wie ein sehr verzweifelter Schritt aussah. 



Aber er kassiert jede Woche Hunderte von Millionen Dollar. 

 

Er muss Angst haben. 

 

Und ich bedaure, sagen zu müssen - ich habe vergessen, diese Neuigkeiten anderswo einzufügen. 

 

 

 

 

Ja, der Papst hat gerade den Katechismus der katholischen Kirche geändert. 

 

Wie eine komplette 180 auf dieser Position, scheinbar aus heiterem Himmel. 

 

Und weißt du, aus irgendeinem Grund bin ich heute auf den TED-Vortrag gestoßen, den er letztes 

 Jahr gehalten hat. Ich beschloss, ihm zuzuhören, um zu sehen, ob ich irgendwelche versteckten  

Bedeutungen und Botschaften darin entschlüsseln konnte. 

 

Papst Franziskus erklärt Todesstrafe in 

allen Fällen für inakzeptabel 

 

Der Wandel in der kirchlichen Lehre 

wird wahrscheinlich römisch-

katholische Politiker, Richter und 

Beamte herausfordern, die 

argumentiert haben, dass ihre Kirche 

nicht ganz gegen die Todesstrafe ist. 

https://www.nytimes.com/2018/08/02/world/europe/pope-death-penalty.html


 

 

Und siehe da, die Signalisierung war überall, einschließlich des Codewortes, von dem uns Q  

erzählte, "konkret". 

 

 

https://youtu.be/36zrJfAFcuc


 

>06:51 

Um Gutes zu tun brauchen wir Gedächtnis, Mut und Kreativität. Und ich weiß dass TED viele kreative 

Köpfe zusammenbringt. Ja, Liebe erfordert eine kreative, konkrete und geniale Einstellung. Gute 

Absichten und herkömmliche Formeln die so oft benutzt werden um unser Gewissen zu beruhigen 

reichen nicht aus. Helfen wir uns gegenseitig, alle zusammen um uns daran zu erinnern, dass der 

andere keine Statistik oder Zahl ist. 

Der andere hat ein Gesicht. Das "Du" ist immer eine echte Präsenz, eine Person, um die man sich 

kümmern muss. 

 

07:53 

Es gibt ein Gleichnis das uns helfen soll den Unterschied zwischen denen zu verstehen, die lieber 

nicht gestört werden wollen, und denen, die sich um den anderen kümmern. Ich bin sicher Sie haben 

es schon einmal gehört. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Als Jesus gefragt wurde: 

"Wer ist mein Nächster?" - nämlich: "Um wen soll ich mich kümmern?" - erzählte er diese Geschichte, 

die Geschichte eines Mannes, der überfallen, ausgeraubt, geschlagen und auf einem Feldweg 

verlassen worden war. Als wir ihn sahen gingen ein Priester und ein Levit, zwei sehr einflussreiche 

Menschen dieser Zeit, an ihm vorbei ohne anzuhalten um ihm zu helfen. Nach einer Weile kam ein 

Samariter, eine damals sehr verachtete Ethnie, vorbei. Als er den Verletzten auf dem Boden liegen 

sah, ignorierte er ihn nicht als wäre er nicht einmal da. Stattdessen empfand er Mitgefühl für diesen 

Mann, was ihn dazu zwang, sehr konkret zu handeln. Er goss Öl und Wein auf die Wunden des 

hilflosen Mannes, brachte ihn in eine Herberge und bezahlte aus seiner Tasche für seine Hilfe. 

 

14:14 

Zärtlichkeit ist die Sprache der kleinen Kinder, derer, die das andere brauchen. Die Liebe eines 

Kindes zu Mama und Papa wächst durch die gleiche Ebene der Kommunikation. Das ist Zärtlichkeit: 

auf der gleichen Ebene wie der andere zu sein. Gott selbst ist in Jesus herabgestiegen, um auf 

unserer Ebene zu sein. Das ist der gleiche Weg den der barmherzige Samariter gegangen ist. Das ist 



der Weg, den Jesus selbst gegangen ist. Er senkte sich, er lebte sein ganzes menschliches Dasein in 

der realen, konkreten Sprache der Liebe. 

 

15:24 

Ja, Zärtlichkeit ist der Weg der Wahl für die stärksten und mutigsten Männer und Frauen. Zärtlichkeit 

ist keine Schwäche, sondern Stärke. 

Es ist der Weg der Solidarität, der Weg der Demut. Erlauben Sie mir es laut und deutlich zu sagen: 

Je mächtiger Sie sind desto mehr werden Ihre Handlungen Auswirkungen auf die Menschen haben, 

desto verantwortlicher sind Sie demütig zu handeln. Wenn du es nicht tust wird deine Macht dich 

ruinieren, und du wirst den anderen ruinieren. In Argentinien gibt es ein Sprichwort: "Macht ist wie 

das Trinken von Gin auf nüchternen Magen. Du fühlst dich schwindelig, du betrinkst dich, du verlierst 

dein Gleichgewicht, und du wirst dich selbst und deine Umgebung verletzen wenn du deine Kraft 

nicht mit Demut und Zärtlichkeit verbindest. Durch Demut und konkrete Liebe hingegen wird die 

Macht - die höchste, die stärkste - zum Dienst, zur Kraft des Guten. 

 

 

 

 

Ich meine, ich weiß, die Römer sind berühmt für ihren Beton und all das.... aber dieser Typ macht die 

Appia nicht wieder gut. 

 

Nein, er ist nur ein weiterer Drecksack, der alle seine kranken Kabale-Freunde durch Schuldgefühle 

und Manipulation der Masse beschützen will. 

 

Ich kann es kaum erwarten zu sehen wie er geht. 

 

Und das ist alles, was ich im Moment habe. Drei kurze Q-Posts und ein schnelles päpstliches 

Update. Ich denke, wir werden ein sehr interessantes Wochenende haben, da sich die Dinge weiter 

aufheizen! 


