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Boom Woche. #RedOktober #NewQ #QAnon 

#GroßesErwachen #NEONREVOLT 

10. Oktober 2018 von Neon Revolt | Danke Bernhard 

 

Ich habe hier einiges nachzuholen. 

 

Danke für deine Geduld während ich mich erhole. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe einige 

Gesundheitsprobleme die, nun ja, weil ich keine Versicherung habe (Danke, Obama), können sie 

manchmal ihren Tribut von mir verlangen. Wenn es so aussieht als würde ich ziemlich müde werden, 

ja, das ist etwas mit dem ich mich beschäftige und ohne zu sehr ins Detail zu gehen ist es Teil eines 

größeren Problems das hier im Spiel ist. 

 

Ich versuche nicht mich zu beschweren. Jeder hat etwas mit dem er zu tun hat und es gibt viele die 

viel schlimmer dran sind als ich selbst. Ich bin nicht hier um zu jammern. Normalerweise drücke ich 

mich einfach durch, trinke Kaffee und schalte etwas Heavy Metal ein, aber ab und zu werde ich für 

eine Weile flach gelegt. 

Wenn überhaupt macht es mich unglaublich eifersüchtig auf #POTUS' #HIGHENERGY. Im Ernst, der 

Mann ist ein bodenloser Brunnen der Energie. 

 

Nochmals vielen Dank dass du mir die Freiheit gibst zu spielen und mich bei Bedarf mit #QAnon 

einzuholen. 

 

Nun waren einige Leute verärgert über Q weil seine "Vorhersage" von 53-47 Stimmen nicht "wahr 

geworden" war. 

 

Ich habe es eigentlich nie wirklich erwartet, und wenn man bedenkt was vor sich ging müssen die 

Leute erkennen - wir sind im Krieg, und das schließt einen Informationskrieg ein. Es geht den ganzen 

Weg zurück zu Sun Tzu und The Art of War. "Erscheine schwach wenn du stark bist, und stark wenn 

du schwach bist." Mein Gedanke als ich diesen Beitrag von Q las, war, dass er einen Samen der 

Hoffnungslosigkeit in die Köpfe der Linkshänder im ganzen Land und in unserer gesamten Regierung 

säte. Es war ein Versuch sie zu demoralisieren. 
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Und es hat funktioniert. 

 

Sie waren nicht in der Lage gut genug zu organisieren, sich schnell genug zu bewegen oder sich in 

einem einzigen Bereich zu vereinen um den republikanischen Konsens zu brechen. Sie wurden die 

ganze Zeit über völlig ausgeweidet und krochen im totalen Panikmodus herum. Und wenn du siehst 

dass dein Feind in Panik gerät hilft das deine Verbündeten ein wenig mutiger zu machen, denn sie 

fühlen sich alle ein wenig sicherer. Case-in-point: Lindsay Graham. 

 

Und ja, bis zu einem gewissen Grad auch Jeff Flake. Hasse ihn so viel du willst, aber am Ende kam 

seine Stimme durch. 

 

Und der Bonus-Nebeneffekt ist dass Normies so angewidert sind vom Verhalten der Demokraten, sie 

beginnen alle mit #WalkAway und bereiten uns auf einen roten Tsunami im November vor: 
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Okay, #NewQ: 

 

 WILLKOMMEN IN DER DEMOKRATISCHEN PARTEI. 

Die Partei der Drohungen, Gewalt, Einschüchterung, Beschimpfungen, Rassismus, 

Faschismus, Spaltung, ......... 

#WALKAWAY 

#VOTEREPUBLIKANISCH 

Q 
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Du hast die Kernschmelze gesehen, nach Kavanaugh: 

 

Denkt daran, das sind die gleichen Leute die sagen dass er wegen seines "Temperaments" ein 

"illegitimer" #SCOTUS Justice ist. 

 

Ich habe viele der lustigeren Postings zu dieser Zeit aufgezeichnet die auf Social Media über Gab 

auftauchten, aber im Ernst, jedes Mal wenn die Linke verliert bekommen sie einen Wutanfall. Das ist 

es warum ich offiziell die Demokraten das #SaltLeft betitelt habe. 

 

Aber da ist ein beängstigender Faden der im Video hervorgehoben wird, und er beginnt damit dass 

der Typ ruft: "Wir müssen nicht tolerant gegenüber Intoleranz sein." 

 

Es gibt diese Idee die unter den Linken verbreitet wird dass sie jetzt den "moralischen Imperativ" 

haben Gewalt gegen andere auszuüben, weil.... ihre Ideen "richtig" sind und sie in einem 

demokratischen Prozess verloren haben. 

 

https://youtu.be/dD8K2BqepJ4
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Wir haben gerade die 

Gerichtskiste verloren.  

- Gerichtskiste  

- Abstimmungskiste <- Wir 

sind hier. 

- Seifenschachtel  

- Munitionskiste 

- Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung auf die Verwendung der anderen Ihnen zur Verfügung 

stehenden Schachteln.  

- Stimmen Sie bei den bevorstehenden Wahlen ab. Registrieren Sie sich vor Ablauf Ihrer Frist, die 

sehr bald kommen wird und überprüfen Sie sie bis zum Abstimmungstag mehrmals damit sie nicht 

magisch verschwindet. Benutzen Sie www.vote.gov, um Informationen über die Post bei der 

Registrierung in Ihrem Land zu erhalten.  

- Protestiere weiter um deine Meinung zu äußern, hör nie auf bis du oder deine Unterdrücker 

verschwunden sind. Verwenden Sie moveon.org, um eine Protestveranstaltung in Ihrer Nähe zu 

finden. Lass dich von den Leuten nicht verspotten oder bedrohen, das ist es, was sie wollen. 

WENN DU EIN US-BÜRGER BIST HAST DU DAS RECHT DEINE STIMME ALS KONSTITUENT 

ZU ERHEBEN.  

- Greif noch nicht nach der Munitionskiste, denn Gott hilf uns allen wenn das die einzige ist die 

noch übrig ist. Aber fang jetzt an dich vorzubereiten. Holen Sie sich und lernen Sie wie man eine 

Schusswaffe benutzt. Wenn es keine Garantie für Ereignisse wie die Trumpwahl und jetzt dies gibt, 

dann gibt es keine Garantie dafür dass wir uns nicht in einem Parteikrieg befinden. Finde dich nicht 

überwältigt. 
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Ich kann Ihnen nicht sagen wie viele Varianten ich von diesem Kommentar auf allen Social Media 

Plattformen lese nachdem Kavanaugh bestätigt wurde. Vergiss die Tatsache dass diese Leute nicht 

wirklich bewaffnet sein werden und es juckt gegen Leute vorzugehen, die 1) tatsächlich bewaffnet 

sind und 2) tatsächlich wissen wie man ihre Waffen benutzt; sie werden andere Wege finden Chaos 

und Gewalt zu verbreiten, und sich fühlen als wären sie in einem solchen Verhalten gerechtfertigt. 

 

Und schau dir diesen Kommentar oben noch einmal an. Hast du es gefangen? Oh, es war so subtil 

reingeschoben. 

 

Ich spreche natürlich von dem Link zu moveon.org. Jawohl, dieser Kommentar hat Soros' Schriftzug 

darauf. Wie viel wollen Sie wetten dass einige von Soros finanzierte Lakaien für David Brocks Media 

Matters diesen Kommentar Tage vor der Bestätigung von Kavanaugh vorbereitet hatten? 

 

Und wir haben noch nicht einmal angefangen über Soros-rent-a-thug-Operationen wie The Other 

98% und Ruckus.org zu sprechen. 

 

 Einige Anti-Kavanaugh-Protestler wurden bezahlt, berichtet der Journalist. 

https://www.washingtontimes.com/news/2018/oct/8/some-kavanaugh-protesters-were-paid-journalist/
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Und Ultraviolett auch, huh? Ich wäre nachlässig wenn ich #Anons Grabung zu diesem Thema hier 

nicht mit einbeziehen würde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Journalist, eingefasst mit Anti-Kavanaugh-Protestierenden sagt dass 

einige Demonstranten tatsächlich bezahlt wurden wie Präsident Trump 

behauptet hat. 

 

"Viele von ihnen waren normale Menschen die verrückt waren", sagte Vize-

DC-Büroleiter Shawna Thomas in ABCs "Diese Woche" und fügte hinzu: "Wir 

sahen auch Menschen die organisiert waren." 

 

Sie zeigte auf Aktivisten die Senator Jeff Flake, Arizona Republikaner, in 

einem Aufzug letzten Monat konfrontierten bevor der Senat-Justizausschuss 

über die Ernennung von Richter Brett M. Kavanaugh zum Obersten 

Gerichtshof stimmte der inzwischen bestätigt wurde. 

 

"In diesem Moment mit Jeff Flake auf dem Hügel", sagte Frau Thomas. "Wir 

sprachen mit einer Frau die für UltraViolet arbeitet, die bezahlt wurde - sie half 

die Leute auf die richtige Art und Weise zu steuern um die Senatoren 

konfrontieren zu können." 

 

"Es gab Leute die von Organisationen wie UltraViolet bezahlt wurden um zu 

versuchen diese Energie so zu nutzen dass sie die viralen Momente, die wir 

am Ende sahen, ausmachten", sagte Frau Thomas. 
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 Danke für den Tipp. Ich bin zum Graben gegangen:  

https-"eweareultraviolett  

Huh. Das war zu einfach. Unter Angabe ihrer Allianz mit Media Matters:  

 

Der neue rassistische, sexistische Schriftsteller des Atlantiks, Kevin Williamson, wurde gefeuert.  

 

Lassen Sie uns klar sein dass dies darauf zurückzuführen ist dass UltraVi01et-Mitglieder sich zu Wort 

melden. Zusammen mit Jessica Valenti und Verbündeten bei NARAL Pro-Choice America and Media 

Matters for That umfasst dies die mehr als 25.000 UltraVi01et-Mitglieder, die eine Petition 

unterzeichnet haben damit er gefeuert wird und mehr als 1.000 Mitglieder, die einen Brief an 

Chefredakteur Jeffrey Goldberg schrieben der die endgültige Entscheidung traf Williamson am 5. April 

2018 rauszuschmeissen, twitterten ebenfalls über ihn und den Präsidenten und leitenden Redakteur 

von The Atlantic um noch mehr Druck auszuüben. Wenn wir uns weigern für ein Medium einzustehen 

das Abtreibungs-Stigma, Rassismus, Vergewaltigungskultur und Transphobie normalisiert können wir 

gewinnen. 

 

UltraViolet wird finanziert durch das "Citizens Engagement Lab" -  

https7Æwwhufingtonpost.cornQ012/03/09/ultrmiolet-womens-rights_n_1335743.html  

 

65.000 Dollar an Finanzierung von MoveOn org  

https mte=C9001624247  

 

Warte, geh zurück zum Citizens Engagement Lab:  

httpf/engagementlab_org.'.  

- 162 philanthropische Partner und 38 Mio. S aufgenommen.  

33 Start-ups mit 16 Themenbereichen  

 

7 Millionen Menschen ergreifen 35 Millionen Maßnahmen  

 

Über uns: CEL wurde 2008 von Ian Inaba, James Rucker und Daniel Souweine als ein Zuhause für 

Soziale Einsteiger wie sie selbst gegründet und ist eine Plattform für neue Ideen und von Menschen 

getragene Projekte die die Welt verändern wollen indem sie die Macht des Internets nutzen. Seitdem 

hat CEL mit Dutzenden von Start-ups, Unternehmern und philanthropischen Partnern 

zusammengearbeitet um die Wirkung und Reichweite von menschengetriebenen Veränderungen zu 

erhöhen.  

 

Unser Team ist eine helle, engagierte und vielfältige Gruppe von Führungskräften in ihren jeweiligen 

Bereichen. Sie machen die schwierigen Dinge um sicherzustellen dass CEL und seine Partner 

schnell und stark laufen. Lernen Sie das Team kennen.  

 

Unterstützen Sie hier den sozialen Wandel der nächsten Generation mit einem steuerlich 

absetzbaren Beitrag.  

 

 

Hauptquartier: Oakland. CA  

Ostküste: New York, NY  

Telefon # Sw875-2135  
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Aber sie wollen auch nicht dass du die Rolle von Soros bei all dem zuerkennst. Warum? 

 

. Vergiss dass Soros für einen Moment ein buchstäblicher Nazi-Koordinator war

 

Weißt du nicht dass ein Angriff auf ihn gleichbedeutend ist mit Antisemitismus. 

 

 Rudy Giuliani nennt George Soros den "Antichristen". Ist das antisemitisch? 

 

 Präsident Trumps ignoranter Angriff auf George Soros 

https://www.haaretz.com/us-news/.premium-rudy-giuliani-called-george-soros-the-anti-christ-is-that-anti-semitic-1.6534666
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So überwachen sie deine Gedanken und deine Rede. Die einzige Antwort ist deinen Angriff auf sie 

fortzusetzen, unvermindert. 

 

Damit ist natürlich eine Gewaltandrohung verbunden: 

 

 Clinton: "Du kannst nicht zivilisiert mit einer politischen Partei umgehen die zerstören will wofür 

du stehst". 

  

 

 

 

 

 

 

Unrealistisch, oder? 

 

Senator Cassidy hatte die richtige Einstellung zu diesem Thema: 

 

"Sie können nicht mit einer politischen Partei zivilisiert umgehen die zerstören will 

wofür Sie stehen, was Ihnen wichtig ist", sagte Clinton in einem Interview mit 

Christiane Amanpour von CNN. "Deshalb glaube ich wenn wir das Glück haben das 

Haus und den Senat zurückzugewinnen, dann kann die Höflichkeit wieder von vorne 

beginnen. Aber bis dahin ist das Einzige was die Republikaner zu erkennen und zu 

respektieren scheinen Stärke." 

https://edition.cnn.com/2018/10/09/politics/hillary-clinton-civility-congress-cnntv/index.html
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Und nicht einmal Brooke "Wer ist dieser Vier-Chan?" Baldwin konnte das schnell genug drehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klingt für dich das Vertreiben 

von Leuten aus Restaurants 

und das Klopfen an den 

Wänden des Obersten 

Gerichtshofs nicht nach einem 

"hübschem Mobbing"? 

 Zu einer Zeit in der Republikaner 

erschossen, erstochen, betäubt, 

geschlagen, gepumpt, Pulver verschickt, 

aus Restaurants getrieben und 

Morddrohungen gesendet werden drängt 

Hillary Clinton die Demokraten noch 

unzivilisierter zu sein. Was für eine 

unverantwortliche Aussage. Jeder 

Demokrat sollte das anprangern. 

 

https://twitter.com/SenBillCassidy/status/1049753562807455746
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Und das ist die Art von Dilemma in der sich die Linke gerade befindet. Diese Kabaleneliten wollen 

dass die Fußsoldaten ihre Körper vor ihnen an die Frontlinie werfen, aber sie dürfen nicht wirklich so 

aussehen als würden sie nach Gewalt rufen. Es sind also nur endlose Lügen, Drehungen und 

Projektionen. 

 

Erwarten Sie dass die Rhetorik in den kommenden Wochen zunimmt. 

 

 https://twitter.com/Breaking911/status/1048653590208962560 

politischer schlag von D' s. 

MIT ALLEN NOTWENDIGEN MITTELN WIEDER AN DIE MACHT ZU KOMMEN. 

NEUE ERZÄHLUNG KOMMT. 

Q 

 

Wenn die Memes Realität werden: 

 

 NEU: Christine Blasey Ford hat keine weiteren Pläne, ihre Anschuldigungen wegen sexuellen 

Fehlverhaltens gegen Brett Kavanaugh zu verfolgen, so ihre Anwälte - ABC 
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Ich wette Ford will wirklich dass das alles jetzt verschwindet. Wir wollen doch nicht dass jetzt eine 

unordentliche Anklage wegen Meineids auftaucht, oder? 

 

Das hat die Medien natürlich nicht davon abgehalten sie in all dem wie ein Opfer zu malen. 
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Uh-huh. Sicher ist sie das. 

 

 Herzlichen Glückwunsch, Anons, Amerikaner und Patrioten auf der ganzen Welt! 

Die Anwälte von Dr. Christine Blasey 

Ford sagen dass Ford immer noch 

nicht zu Hause lebt und es für "eine 

ganze Weile nicht kann". Sie erhält 

immer noch "unendliche" 

Morddrohungen. Sie sah wie Trump 

sie bei dieser Wahlkampfrede 

verspottete. Ihre Anwälte sagen dass 

sie "entsetzt" war. 



 
16 

 

Vielen Dank an Q! 

 

Lasst uns diese Halbzeitwahlen gewinnen! 

>>3367982 

Gott segne dich, Patriot. 

Feiern - das bedeutet so viel. 

Näher als erwartet aber trotzdem ein Sieg. 

Red-State D's, die mit Nein gestimmt haben sind in Schwierigkeiten. 

Q 

 

Murkowski auch, was das betrifft. 

 

 Willkommen an Bord, Richter K. 

Q 

>>298 

EIN GROßER TAG FÜR DIE RECHTSSTAATLICHKEIT. 

GLÜCKWUNSCH, RICHTER K! 

ES GIBT VIEL ZU TUN. 

HEUTE HAT DIE REPUBLIK DIE KONTROLLE ZURÜCKEROBERT. 

Q+ 
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ICH BIN ES NOCH NICHT LEID ZU GEWINNEN, DU ETWA?! 
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DANKE, #POTUS! 

 

 FEIERT, PATRIOTEN!!!!!!! 

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

"Lasst uns Amerikas Schicksal der Güte und des guten Willens bekräftigen." 

Ronald Reagan 

Q 

 

 

 

https://youtu.be/DWYrcnehito
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 D's Drehbuch (Midterm E): 

Wir werden Justice K anklagen(Null bestätigende Beweise und ALLE sachlichen Zeugen die 

vom Ankläger gebracht wurden ALLE BESTRITTEN DIE  BEHAUPTUNGEN), sollten wir die 

Kontrolle im November übernehmen. 

LIBERALER LINKER WAHNSINNIGER [KÖDER]. 

Diese Menschen sind BÖSE, KRANKHEIT und DUMM. 

Sie beobachten/bezeugen die systematische Zerstörung der ALTEN WÄCHTER.  

ALTE GARDE >>> MACHT FÜR DAS VOLK 

ROTER OKTOBER. 

Q 

>>306 

Erwarte das. 

Wir werden Gerechtigkeit K..... anklagen. 

CON wurde von den LÜGENDEN D's an die Wähler verkauft. 

(HERDE DER SCHAFE) 

2/3. Senatsabstimmung erforderlich um den SCJ anzuklagen. 

Wie stehen die Chancen dafür? 

Q 
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Das ist die Sache die am wichtigsten ist: Wenn sie ihn nicht anklagen können werden sie ihn bis 

Sonntag sechs Mal beschimpfen und sagen er sei illegitim, und so ist jedes Urteil an dem er 

teilnimmt, illegitim. Sie werden verlangen dass er sich buchstäblich von jedem Prozess zurückzieht 

weil sie einfach keine Entscheidung von seinem "verdorbenen" Sitz aus akzeptieren werden. 

 

Rush sprach gestern darüber und er sagte dass er sich wieder an die Jahre von Bush II erinnerte, wo 

sie ihn als illegitimen Präsidenten darstellten und seine Regierung zum Stillstand brachten. 

 

Jetzt bin ich kein Fan von Bush, und wir sprechen hier von einem Richter nicht von einem 

Präsidenten, aber ich denke er ist hier an etwas dran. 

 

Das Wichtigste was jetzt passieren kann ist die Entfernung von RBG von der Bank, gefolgt von 

Sotomayor und Kagan. Sie brauchen eine konservative Mehrheit die so überwältigend ist dass es 

egal wäre ob Kav dort istoder nicht. 

 

 https://www.c-span.org/video/?c4674689/wrap-smear 

"Verpackte Verleumdung" gegen Justice K eingesetzt? 

Je mehr du weißt..... 

[Archiv] 

Q 
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Ihr habt den Mann gehört, archiviert diesen Clip! 

 

 [Wiederholung][Suchen & Zerstören] 

https://www.c-span.org/video/?c4674689/wrap-smear 

"Verpackte Verleumdung" gegen Justice K eingesetzt? 

"Verpackte Verleumdung" setzt v. POTUS? ein? 

Diese Leute sind KRANK! 

#WALKAWAY 

#VOTEREPUBLIKANISCH 

Q 

https://www.c-span.org/video/?c4674689/wrap-smear
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Hier ist es noch mal, wenn du es dir schnappen musst! 

 

 

 

 

Schnelle Geschichtsstunde: 

13. Verfassungszusatz: Abschaffung der Sklaverei 

100% Republikanische Unterstützung 

23% Demokratische Unterstützung 

 

14. Verfassungszusatz: Verleihung der Staatsbürgerschaft 

an befreite Sklaven 

94% Republikanische Unterstützung 

0'% Demokratische Unterstützung 

 

15. Verfassungszusatz: Stimmrecht für alle 

100% Republikanische Unterstützung 

0% Demokratische Unterstützung 

 

 

TRENNEN SIE SICH VON GEFÄLSCHTEN NACHRICHTEN 

[FALSCHE REALITÄT]. 

(PROPAGANDA ARM DER D-PARTEI) 

Denke selbst. 

Forschen Sie selbst. 

Vertraue dir selbst. 

DIE WAHRHEIT ZU FINDEN. 

SEI KEIN BAUER IN IHREM KRANKEN SPIEL. 

Q 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/10/Wrap-up-smear.webm?_=1
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Vertraue dir selbst, denn sie werden dich bei jeder Gelegenheit anlügen, und verlasse dich darauf 

diesen "Herdeninstinkt" auszunutzen in der Hoffnung dass du dich nicht zu Wort meldest, dich ihnen 

widersetzt und andere inspirierst dich ihnen zu widersetzen! 

 

 "Die Freiheit ist nie mehr als eine Generation vom Aussterben entfernt. Wir haben es nicht im 

Blutkreislauf an unsere Kinder weitergegeben. Es muss für sie gekämpft, geschützt und 

weitergegeben werden, damit sie es auch tun können, oder eines Tages werden wir unsere 

Sonnenuntergangsjahre damit verbringen unseren Kindern und den Kindern unserer Kinder zu 

erzählen wie es einst in den Vereinigten Staaten war wo die Menschen frei waren."   

"Du und ich haben den Mut unseren Feinden zu sagen: "Es gibt einen Preis den wir nicht 

zahlen werden." "Es gibt einen Punkt über den sie nicht hinausgehen dürfen."  

"Wir werden für unsere Kinder diese letzte beste Hoffnung des Menschen auf Erden 

bewahren, oder wir werden sie verurteilen den letzten Schritt in tausend Jahre der Dunkelheit 

zu tun." 

Ronald Reagan 

(BOOM WEEK) 

Q 
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Ich hoffe auf einen Rosenstein-Rücktritt diese Woche, aber wir werden sehen. 

 

 

 

 

Wir haben die Sussman/Baker-Sache hier hinten besprochen: 

 

 

 

https://youtu.be/xJq0Q1jAAiI
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https://www.neonrevolt.com/2018/10/05/the-unraveling-of-thecabal-newq-qanon-greatawakening-redoctober-neonrevolt/
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Er ist der Typ der auch die gesamte Crowdstrike-Vertuschung entwickelt hat, also wenn du dich 

informieren musst, tu es bald! 

 

 https://twitter.com/ValerieJarrett/status/1048323034745098240 

[VERÄNDERUNG KOMMT] 

>>> 

https://www.judicialwatch.org/blog/2015/06/communism-in-jarretts-family/ 

Auf Wiedersehen, Valerie Jarrett. 

Q 

 

An alle Überlebenden von sexuellen Übergriffen, & Frauen, die 

sich fragen ob ihnen geglaubt wird wenn sie angegriffen 

werden wissen, dass es eine wachsende, mächtige Bewegung 

der Unterstützung gibt, die immer hinter Ihnen stehen wird.  

Wir glauben dir. Wir werden bei dir bleiben.  Wir werden dich 

verteidigen.  Die Veränderung kommt. 

 

 

Das hoffe ich doch. Weil ich ein totales Gefühl von Déjà vu 

bekomme, das auf die Après Clarence Thomas Anhörungen 

zurückgeht. Fast 30 Jahre und schauen Sie wie weit wir 

gekommen sind. 

 

 

Werde nicht müde. Gib nicht auf. Zukünftige Generationen 

hängen von uns ab. Wie MLK Jr. sagte: "Der Bogen des 

moralischen Universums ist lang, aber er beugt sich der 

Gerechtigkeit zu" und Baracke Obama fügte hinzu: "Wenn wir 

es alle vorantreiben". 
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Wir sind Roseanne Barr hier zu Dank verpflichtet, denn ohne ihren Tweet - Sie wissen von welchem 

ich spreche (und welchem ich damals verteidigt habe) - hätte die Hälfte der Häuser in Amerika keine 

Ahnung von Valerie Jarrett. 

Roseanne nahm dafür eine Menge Hitze auf sich, und das war überhaupt nicht verdient. 

Ich hoffe dass Roseanne dies liest und zurück zum "Smear Attack"-Video von Pelosi scrollt, denn 

genau das ist es wofür sich die Dems eingesetzt haben sobald einer ihrer eigenen, versteckteren 

Agenten plötzlich über Nacht Millionen von Menschen ausgesetzt war. 

Du hast absolut nichts zu entschuldigen Roseanne, und die Geschichte wird dich rechtfertigen. 

 

Abgesehen von der Roseanne-Ausgabe sprachen wir ausführlich über Jarrett und ihr "rotes Erbe" 

hier, auf der Website vorher, einschließlich einiger der Links die Q hinzugefügt hat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neonrevolt.com/2018/05/29/roseanne-exposes-the-red-legacy-of-communist-subversive-valerie-jarrett-now-the-normies-know-qanon-greatawakening/


 
28 

 

KURZFASSUNG 

Roseanne enthü llt das "Rote Erbe" der 

kommünistisch-sübversiven Valerie Jarrett! 

Jetzt wissen es die Normies! #QAnon #Großes 

Erwachen 

29. Mai 2018 von Neon Revolt 

 

 

Valerie Jarrett ist heute in den Nachrichten, dank Roseannes Tweet, der gleichzeitig den Geist der  

Linken in der ganzen Nation explodieren ließ. 
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 Muslim Bruderschaft & Planet der Affen haben ein Baby= VJ 

 

Ihre Show - die, wie ich erinnern möchte, die Nummer 1 in Amerika war - wurde prompt abgesagt weil 

dieser Tweet, würdest du es nicht besser wissen..,..... 

 

Mach dich bereit..... 

RAY-CISSSSSS!! 
Und warum ist es genau rassistisch? 

 

Oh, weil du es nicht einfach wissen würdest? Valerie Jarrett ist eine FARBIGE FRAU!  

 

Das ist richtig. 

 

Sie hatte einen Urgroßvater namens Robert Robinson Taylor, der selbst einen weißen Vater und eine 

schwarze Mutter hatte. 
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Was Valerie Jarrett... nicht zu einem Quadroon macht. Nicht ein Oktav. 

 

SONDERN EIN HEXADECAROON. 

 

So wurde Roseannes Show abgesagt weil dies anscheinend eine Verletzung von Hollywoods 

moralischen Empfindlichkeiten war. 

 

Und nur um das klarzustellen, wir hier bei Neon Revolt unterstützen nicht die Idee dass Valerie 

Jarrett so wie Zira vom Planeten der Affen aussieht. 

 

 

Nein, nein, nein, überhaupt keine Ähnlichkeit. 
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Worum geht es bei Roseanne überhaupt? 

 

Aber im Ernst, hattest du irgendeine Ahnung dass Jarrett überhaupt afrikanisches Blut in sich hatte? 

Ich schätze Roseanne hat es auch nicht. Ich schätze dass sie sie ansah und dachte: "Weiß? Vage 

Mittlerer Osten?" und setzte sich in ihrem Streben nach Komödie durch. 

 

Und die Hollywood Kabale suchte nur nach einer Ausrede um sie rauszuwerfen. Es spielt keine Rolle 

wie viel Geld ihre Show einbrachte; sie musste sofort gehen und zwar in der Sekunde, in der sie eine 

Ausrede hatten! Sie sprachen wahrscheinlich schon davon die Show zu beenden, weil man sie nicht 

beschuldigen kann ihr eine Plattform gegeben zu haben. Wenn das der Fall ist wusste Roseanne es 

zweifellos und beschloss einen Molotow-Tweet auf ihre Weise zu lupfen. Ich würde es ihr nicht 

verübeln. 

 

 

 

 

 

 

….weiter im Text…. 

 

 FBI-Akten zeigen Valerie Jarretts Hardcore Kommunistische Familie 

https://www.judicialwatch.org/blog/2015/06/communism-in-jarretts-family/
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Jarrett ist eine iranische kommunistische Muslimbruderschaft, die und durch und durch subversiv ist. 

Sie sollte wegen ihres Verrats hingerichtet werden. 

 

 https://www.justice.gov/file/1071991/download   
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(S. 294) 

[Treffen zwischen Comey und Coleman am 4. Oktober] 

Coloman sagte uns dass er sich nicht an dieses Briefing mit Comey erinnern könne. 

Coloman's Notizen vom 4. Oktober enthielten den folgenden Eintrag: 

(1) Anthony Wiener [sic] 

(2) [Nicht verbunden] 

(3) Wiener[sic] - texting 15 yo - Sexuell explizit 

26.9. - Bundes-SW - IPhone/IPAD/Laptop  

Erste Analyse des Laptops - Tausende von E-Mails  

Hillary Clinton & Foundation 

Verbrechen gegen Kinder++++ 

Wir fragten Coleman nach diesen Notizen und er sagte uns dass die Notizen angesichts ihrer 

Platzierung in seinem Notizbuch höchstwahrscheinlich Informationen darstellen würden über 

die er am Morgen als erstes von seinen Mitarbeitern in der +++Kriminalpolizeilichen 

Abteilung+++ informiert wurde. 

Comey sagte uns dass er sich nicht an das Briefing von Coleman in seinem Kalender 

erinnerte. 

Wir fragten Comey, ob dieses Briefing die Zeit Anfang Oktober gewesen sein könnte, in der er 

sich daran erinnerte dass ihm über den Zusammenhang zwischen Midyear und der Weiner-

Untersuchung berichtet wurde. sagte Comey: 

"Es ist möglich, vielleicht ist es das was in meinem Hinterkopf herumschlägt, aber wirklich, ich 

erkenne die Schwäche der Erinnerung daran dass ich viel von dieser Arbeit gemacht habe, 

zumindest in meiner Erinnerung ist es viel mehr ein informelles als ein Treffen darüber, aber 

es ist möglich." 

Wir zeigten Comey Coleman's Notizen vom 4. Oktober. Comey erinnerte sich nicht daran dass 

sie über die im Anhang enthaltenen Informationen informiert wurde. 

ICH ERINNERE MICH NICHT. 

ICH ERINNERE MICH NICHT. 

ICH ERINNERE MICH NICHT. 

DIESE LEUTE VERDIENEN ES. 

DIESE LEUTE SIND KRANK. 

WIR SIND DAS HEILMITTEL. 

PATRIOTEN UNTER KONTROLLE. 

WIRD DIE WELT DIE WAHRHEIT ERFAHREN. 

Q 
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Das ist Randall Coleman, ehemaliger stellvertretender Direktor der Counterintelligence Division des 

FBI, für das Protokoll. 

 

 Top FBI-Beamter hat'Verbrechen gegen Kinder' Notiz in Verbindung mit Weiners Geräten 

gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ehemalige stellvertretende Direktor der Counterintelligence Division des FBI, Randy 

Coleman, schrieb eine Notiz über "Verbrechen gegen Kinder" im Zusammenhang mit den 

digitalen Geräten des entehrten ehemaligen Kongressabgeordneten Anthony Weiner. 

 

Coleman's Notizen, die vom Generalinspektor des Justizministeriums erhalten wurden, 

wurden am 4. Oktober 2016 aufgenommen. 

 

Etwas mehr als eine Woche zuvor, am 26. September, erhielt das FBI einen 

Durchsuchungsbefehl für Weiners iPhone, iPad und Laptop-Computer im Zusammenhang mit 

Verbrechen der "Übertragung von obszönem Material an einen Minderjährigen, sexueller 

Ausbeutung von Kindern und Aktivitäten im Zusammenhang mit Kinderpornographie". 

 

 

Aus Coleman's Notizen ist der genaue Kontext des "Verbrechens gegen Kinder" unklar, 

ebenso wie die Erwähnung der Clinton Foundation. 

https://www.theepochtimes.com/top-fbi-official-made-crimes-against-children-note-in-connection-to-weiners-devices_2568226.html
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Für den Kontext werden wir auf Seite 293 in Qs verknüpftem PDF zurückgreifen: 
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 . Treffen zwischen Comey und Coleman am 4. Oktober 

Comey's Outlook-Kalender für den 4. Oktober enthält einen Eintrag für "Morgendliche 

Besprechung " von 8:15 bis 9:00 Uhr, dem unmittelbar ein Eintrag für das 

"Meeting w/EAD Coleman" von 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr. Coleman sagte uns dass er sich nicht 

an dieses Briefing mit Comey erinnern kann. Coleman erklärte dass das Besprechen mit 

Comey im Einklang mit der normalen Praxis sei, fügte aber hinzu, dass er sich nicht daran 

erinnern kann. 

Coleman sagte uns dass ein persönliches Treffen mit Comey ungewöhnlich wäre und sagte 

uns, dass jemand anderes typischerweise bei diesen Briefings anwesend sei, wie z.B. die DD 

oder ADD. Da er sich nicht daran erinnern kann spekulierte Coleman dass dieses ein 

Einzelgespräch mit Comey über Colemans bevorstehendem Ruhestand vom FBI im 

Dezember 2016 war. 

294 

Coleman erzählte uns dass er regelmäßig Notizen in einem Tagebuch machte. Coleman's 

Anmerkungen vom 4. Oktober enthielten den folgenden Eintrag: 

(1) Anthony Wiener [sic] 

(2) [Nicht verbunden] 

(3) Wiener[sic] - texting 15 yo - Sexuell explizit 

26.9. - Bundes-SW - IPhone/IPAD/Laptop 

Erste Analyse des Laptops - Tausende von E-Mails 

Hillary Clinton & Stiftung 

Verbrechen gegen Kinder 

Wir fragten Coleman nach diesen Notizen und er sagte uns, dass, angesichts ihrer Platzierung 

in 

seinem Notizbuch die Notizen höchstwahrscheinlich Informationen darstellen über die er 

informiert gleich morgens früh von seinen Mitarbeitern in der Kriminalabteilung informiert 

wurde. 

Coleman erklärte dass er diese Informationen möglicherweise an andere FBI-Manager 

weitergegeben hat, nach dem morgendlichen Briefing mit dem Direktor, aber er konnte sich 

nicht erinnern, ob das so war. 

Comey erklärte uns dass er sich nicht an das Briefing von Coleman erinnerte, das sich in 

seinem 

Kalender befand. Wir fragten Comey, ob dieses Briefing hätte früh im Oltober stattfinden 

können alsman ihm von der Verbindung zwischen Midyear und der Weiner Untersuchung 

informierte. Comey sagte: 

Es ist möglich, möglich das ist es was auf der Rückseite von meinem Kopf hämmert, aber 

wirklich, ich erkenne die Schwäche der Erinnerung daran dass ich viel von dieser Arbeit getan 

habe, zumindest in meinem Gedächtnis ist es viel mehr eine informelle Angelegenheit als ein 

Treffen darüber, aber es ist möglich. 

Wir zeigten Coleman's Notizen vom 4. Oktober an Comey. Comey erinnerte sich nicht daran 

über die im Anhang enthaltenen Informationen informiert worden zu sein. Als er nach Coleman 

gefragt wurde sagte Comey  dass er "ihn sehr schätzte" und beschrieb ihn als einen 

"geradlinigen Schützen". 
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Wir fragten Comey ob diese Informationen etwas sind das er wahrscheinlich gern 

"aus dem Kopf" haben würde, nachdem er Anfang Oktober darüber informiert wurde. Wir 

fragten Comey antwortete, "Ich glaube nicht, es sei denn, es sei denn, die Art und Weise, wie 

es mir weitergegeben wurde, war so das es nichts war das untersucht werden sollte. 

Etwas, das es auf meiner Prioritätenliste nach unten gesetzt hat." 

Auf die Frage ob er sich an dieses Treffen zwischen Coleman und Comey, sagteRybicki das er 

sich nicht erinnert. 

Bowdich erzählte uns dass es möglich ist dass er derjenige gewesen wäre der bei diesem 

Treffen zwischen Comey und Coleman dabei war, aber er hatte keine Erinnerung daran. 

McCabe war weiterhin auf Reisen und war am 4. Oktober nicht in Washington, D.C.. 

 

 

Beachten Sie auch die dreifachen +'s in Q's Tropfen. +++ist immer bis zu diesem Punkt  

 mit dem Haus Saud verbunden. 

 

Ich glaube dass Q wieder einmal die Verbrechen der Clinton Foundation an Kindern (der hier mit +++ 

gekennzeichnete Satz) mit #DerKabale in Saudi-Arabien verbindet. 

 

Nun, erinnere dich: 
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 Ist die Bühne für einen Tropfen über HRC +++ +++ + + +++++++++(raw vid 5:5) bereitet. EX-

rvid5774. 

Wir haben alles. 

Re_read re: stage. 

Der Nagel in vielen Särgen[liberal undo]. 

[Unmöglich zu verteidigen]. 

Giftig für die Verbundenen. 

Wir müssen zusammen arbeiten. 

WIR sind nur so stark wie deine Stimme. 

DU musst organisieren und gehört werden. 

Deshalb halten sie dich geteilt und im DUNKEL. 

SCHWACH. 

Wir sind hier um uns zu vereinen und Wahrheit zu schaffen. 

Dunkel zu LICHT. 

Böses umgibt uns. 

Wir kämpfen für dich. 

Wo wir einen gehen, gehen wir ALLE. 

Die Wahl zu wissen wird deine sein[Ende]. 

Q 

 

Und wir wissen auch dass die Clinton Foundation (fast) dabei erwischt wurde Kinder aus Haiti zu 

schmuggeln (siehe meine früheren Artikel über Laura Silsby). Was +++  Saud ist und +++++++ steht 

für Haiti? 

 

Haben sie Kinder aus Haiti nach Saudi-Arabien für ihre "#BloodyWonderland"-Veranstaltung 

geschmuggelt? 

 

Wirklich Widerliches Zeug egal was es war. 
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 US-Außenminister Pompeo sagt dass der nordkoreanische Führer Kim bereit ist internationale 

Inspektoren in den Standort Pungyye-ri zu lassen. 

 

Wenn ein Demokrat dies geschafft hätte hätte er bereits für das nächste Jahrzehnt 

Friedensnobelpreise monopolisiert. 
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 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 ERZÄHLUNG] 

WIRD ALLES HERAUSKOMMEN. 

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

BEENDIGUNG[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 

>>293 

Aber natürlich wussten Anons bereits dass POTUS nicht ins Feuer gelockt werden würde. 

Denke an die rote Linie. 

Q 

 

Wie lange sage ich schon dass er zurücktreten wird?? 

 

Shhhhhh.... Niemand sagt es dem Bewohner Gab-dunce und Mossad Verschwörer Microchip. Er liest 

nicht, also hat er darüber gesprochen dass RR seit Wochen buchstäblich nicht mehr gefeuert wird 

und denkt dass er mich "mit dem Schlepptau" verfolgt, obwohl er wirklich nur seine Dummheit immer 

und immer und immer wieder offenbart. Ich habe jetzt Dutzende von Screenshots seiner Idiotie. Er ist 

nur so langsam bei der Aufnahme - auch wenn ich es ein Dutzend Mal geschrieben habe im Laufe 

von Monaten. Aber schon wieder liest er nicht! 

 

Oder buchstabiere, was das betrifft. " Gong." 
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 Nach der Aufregung sagt Trump dass er keinen Plan hat Rosenstein zu feuern. 

 

Präsident Donald Trump sagte am Montag dass er keine Pläne hat den stellvertretenden 

Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein zu entlassen indem er eine Gnadenfrist für den Beamten 

des Justizministeriums vorsieht, dessen Zukunft die Quelle intensiver Spekulationen für zwei 

Wochen gewesen ist. 

 

Was für ein #Nimrod. 

(Anmerkung von mir: Neon, ist das eine Bestätigung das [N] Nimrod ist? Wie ich bereits in einem 

meiner PDF´s herausstellte, was Alles was wir wissen auf den Kopf stellt???) 
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 D's Drehbuch (Midterm E): 

Wir werden Justice K anklagen(Null bestätigende Beweise und ALLE sachlichen Zeugen, die 

vom Ankläger gebrachten ALLE  ANKLAGEN BESTRITTEN), sollten wir die Kontrolle im 

November übernehmen. 

LIBERALER LINKER WAHNSINNIGER[KÖDER]. 

Diese Menschen sind BÖSE, KRANKHEIT und DUMM. 

Sie beobachten/bezeugen die systematische Zerstörung der ALTEN WÄCHTER.  

ALTE GARDE >>> MACHT FÜR DAS VOLK 

ROTER OKTOBER. 

Q 

>>306 

https://www.foxnews.com/politics/dems-wage-war-on-kavanaugh-court-new-battles-over-

legitimacy-impeachment-recusal 

Aber natürlich kannte Anons bereits D's Drehbuch zu: KAV. 

Denke an [HERDE SCHAFE]. 

Denken Sie 2/3. Senatstimme req, um anzuklagen[unmöglich]. 

Q 

 

Hmm.... Vielleicht hat El Rushbo Q vor seiner Show gelesen. 

 

Könnte sein. Könnte sein..... 
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 Dems führen Krieg gegen Kavanaugh, Gericht: Neue Kämpfe um Legitimität, Anklage, 

Ablehnung und Ablehnung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Wochenende sagte der ehemalige Attorney General Eric Holder dass die Legitimität des Gerichts in 

Frage gestellt werden sollte mit der Ergänzung von Kavanaugh. 

 

"Mit der Bestätigung von Kavanaugh und dem Prozess der dazu führte, (und der Behandlung von 

Merrick Garland), kann die Legitimität des Obersten Gerichtshofs zu Recht in Frage gestellt werden. 

Das Gericht muss jetzt beweisen - durch seine Arbeit - dass es des Vertrauens der Nation würdig ist", 

tweete Holder und bezog sich auf den Kandidaten des Obersten Gerichtshofs des ehemaligen 

Präsidenten Barack Obama dessen Bestätigungsprozess 2016 von Republikanern blockiert wurde. 

 

Senatorin Dianne Feinstein, D-Calif., Spitzendemokratin im Justizausschuss, twitterte auch dass die 

Bestätigung von Kavanaugh "angesichts glaubwürdiger Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt, die 

nicht gründlich untersucht wurden, und seine kriegerische, parteiische Leistung bei der Anhörung am 

vergangenen Donnerstag die Legitimität des Obersten Gerichtshofs untergräbt". 

 

Einige in den Medien brachten ein weiteres Argument vor, um die Legitimität des Gerichts unter seiner 

derzeitigen Zusammensetzung in Frage zu stellen. Newsweek schrieb dass Kavanaugh jetzt der "vierte 

von neun Richtern istder von einem Präsidenten ernannt wurde der zunächst nicht die 

Volksabstimmung gewonnen hat" - unter Bezugnahme auf Präsident Trump und den ehemaligen 

republikanischen Präsidenten George W. Bush. 

https://www.foxnews.com/politics/dems-wage-war-on-kavanaugh-court-new-battles-over-legitimacy-impeachment-recusal
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Ja, das ist der andere Schub von dem ich in letzter Zeit viel gesehen habe; diese Idee dass "die 

Mehrheit" gewinnen sollte, weil.... die Mafia-Regel. 

 

Dies trotz der Tatsache dass das GESAMTSYSTEM geschaffen wurde um Bevölkerungszentren wie 

Städte auszubalancieren die die Politik für den Rest der Nation vorschreiben. 

 

Es wird aus einem bestimmten Grund Repräsentationsrepublik genannt, Linke, und denk daran - je 

schwieriger du es dem "Überflugsland" machst desto mehr können sie sich einfach umdrehen und.... 

dich verhungern lassen. 

 

 https://thehill.com/opinion/white-house/410287-fbis-smoking-gun-redactions-protected-political-

embarrassment-not 

[Warum nicht?] [Wenn es wahr ist] wollen die D's nicht dass [ZU PRÜFEN] POTUS sich mit 

Russland abspricht DEKLASSIFIZIERT wird? 

Warum sind D's gegen DECLAS, wenn das, was sie sagen, wahr ist? 

DECLAS würde[beweisen], dass es einen Beweis gegen POTUS gibt, um die FISA-

ERMÄCHTIGUNG zu erhalten - warum der Block? 

Definieren Sie "Projektion". 

Siehe Artikel oben - Redaktionen zum "Schützen", die die Echte WAHRHEIT aufdecken? 

Logisches Denken. 

McCabe Memos[Quelle] >>> NYT[RR] 'Tragen Sie ein Kabel'. 

Sessions Vorladung >>> McCabe Memos Lieferung an House 

Baker Aussage >>> Haus[was wurde gelernt?][D][D] 

[Weiter oben][RR] Zeugnis >>> Haus 

Gesperrt & geladen. 

Q 
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/unsermann/John Solomon wirft es wieder aus dem Park: 

 

 FBI´s schlagender Beweis: Redaktionen schützten die politische Verlegenheit, nicht die 

"nationale Sicherheit". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor Sie die Argumente des DOJ und des FBI beurteilen - die denen ähnlich sind die 

angeboten werden um die Veröffentlichung von Informationen in anderen wichtigen 

Episoden der amerikanischen Geschichte zu stoppen, von der Schweinebucht bis zum 

11. September - betrachten Sie Fußnote 43 auf Seite 57 von Kapitel 3 des Berichts des 

House Intelligence Committee's Anfang dieses Jahres über die russische Einmischung 

in die Präsidentschaftswahl 2016. 

 

Bis diese letzte Woche hatte die Fußnote wirklich keine öffentliche Intrige erlangt, zum 

Teil, weil die US-Geheimdienstgemeinschaft die überwiegende Mehrheit ihrer Worte im 

Namen der nationalen Sicherheit verdunkelt hatte bevor der Bericht veröffentlicht 

wurde. 

 

Von den heftigen Redaktionen könnte man sagen dass der FBI-General Counsel 

James Baker sich mit einer ungenannten Person traf, die im September 2016 einige 

Informationen über Russland, E-Mail-Hacking und einen möglichen Link zur Trump-

Kampagne lieferte. 

 

Kein Reporter oder Politiker hätte eine Wimper über eine solche Offenbarung gezuckt. 

https://thehill.com/opinion/white-house/410287-fbis-smoking-gun-redactions-protected-political-embarrassment-not
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Das Letzte was ich gehört habe, ist dass man[RR] hereinholen kann um bereits am 11. auszusagen: 

Dann, letzten Mittwoch, brach ich die Geschichte, die Baker dem Kongress in 

einer nicht klassifizierten Umgebung zugab - wiederholen Sie, in einer nicht 

klassifizierten Umgebung -, dass er sich mit einem Top-Anwalt in der Kanzlei 

getroffen hatte der das Demokratische Nationalkomitee (DNC) vertrat, und von 

diesem Anwalt Behauptungen über Russland, Trump und mögliches Hacking 

erhielt. 

 

Es war das gleiche DNC, zusammen mit Hillary Clintons 

Präsidentschaftskampagne, das das nicht bestätigte, schlüpfrige Dossier durch 

einen britischen Geheimagenten, Christopher Steele, finanzierte, das ein 

zentrales Beweisstück wurde das verwendet wurde um die FBI-Überwachung 

der Trump-Kampagne in den letzten Tagen der Wahl zu rechtfertigen. 

 

Und es war die gleiche Anwaltskanzlei die die Zahlungen für die 

Dossierforschung geleistet hat, damit diese in Kampagnenausgabenberichten 

getarnt werden konnten um die Offenlegung der tatsächlichen Begünstigten der 

Forschung zu vermeiden, nämlich Clinton und die DNC. 

 

Und es war, wie sich herausstellte, das gleiche Treffen das von den 

Geheimdiensten aus Fußnote 43 im Bericht des Hauses so stark zensiert 

wurde - mit anderen Worten, es wurde als ein großes Geheimnis der 

nationalen Sicherheit behandelt. 

 

… 

 

Es gibt jetzt eine konkrete Handlung die durch unwiderlegbare Beweise 

gestützt wird: Das FBI erlaubte es sich die von einer Partei geschaffene 

Forschung der politischen Opposition zu nutzen um eine andere Partei bei 

einer Wahl zu besiegen, behandelte sie wie eine verwertbare 

Geheimdienstinformation, präsentierte sie dem Gericht als begründet und 

rechtfertigte damit die Ausspionierung eines Beraters für die Kampagne 

des ordnungsgemäß gewählten Kandidaten dieser Partei für das 

Präsidentenamt in den letzten Tagen einer Präsidentschaftswahl. 

 

Und als das FBI neun Monate später die Behauptung einer Absprache 

zwischen Trump und Russland nicht beweisen konnte, wurden den Medien 

ungeprüfte Beweise vorgelegt um zu versuchen die öffentliche 

Unterstützung für eine fortgesetzte Untersuchung aufrechtzuerhalten. 
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 Rep. Mark Meadows: Rod Rosensteins Aussage könnte am 11. Oktober stattfinden. 

 

 Die US-Steuerzahler zahlen für alles. 

https://amp.washingtontimes.com/news/2018/oct/3/mark-meadows-rod-rosenstein-testimony-could-happen/
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Pariser Abkommen = Betrug (Billionen)  

Rotes Kreuz = Betrug (Milliarden) 

Außenhilfe = Betrug (Billionen) 

KRIEG = Betrug (Billionen) 

.........immer.........und..........immer wieder........... 

Wer prüft wohin das Geld tatsächlich fließt? 

Wer erhält das Geld tatsächlich? 

Der US-Steuerzahler finanziert genau die Menschen an deren Beseitigung wir beteiligt sind. 

Überall Schmiergeld. 

Denkst du GS zahlt für Antifa aus eigener Tasche? 

Das Loch ist tief. 

Fühlst du dich schon krank? 

Q 

 

https://twitter.com/TomFitton/status/1049333485742313472 

Aber natürlich wussten Anons das bereits. 

Wissen ist Macht. 

Q 

 

Fitton spricht von Soros unterstützten Demonstranten in dieser Aufschlüsselung und verwendet 

Steuergelder um seine subversiven Aktivitäten zu subventionieren: 

 

 

 

 

 

 

Tom Fitton auf Twitter 

GROßER Soros Fund: Docs zeigen Soros Betrieb und State Dept arbeiten 

Hand in Hand (mit Ihren Steuergeldern). @JudicialWatch übernimmt das 

schwere Ausheben vor Gericht um Antworten zu 

erhalten....https://t.co/IVIT7185tD https://t.co/luM0TDWno0 

https://t.co/luM0TDWno0 
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 https://www.youtube.com/watch?v=xJq0Q1jAAiII 

Q 

>>357 

113.000+ "unterdrückte"[neue] Aufrufe in weniger als 24 Stunden.  

Deine Stimme breitet sich aus. 

Q 

 

Das ist für das Reagan-Video. 

 

Ich habe neulich Abend das Video "Election" gezählt: 

 

Nur für die Akten so sieht es jetzt aus: 
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(Das setzt natürlich voraus dass Google nicht mit den Zahlen spielt. Was, komm schon. Sie tun es). 

 

Ich bin jedoch nicht sehr ermutigt von diesen Zahlen. Die USA haben eine Bevölkerung von etwa 328 

Millionen Menschen. 

 

Und wir knacken kaum 100.000 Views in 24 Stunden?!?? 

 

 

Könnte für Q hilfreich sein um ein Video zu veröffentlichen das die Qboards noch nie zuvor gesehen 

haben; etwas Neues. Wenn Sie das gleiche Video immer wieder bei den gleichen Leuten posten.... 

sie stimmen sich ab und gehen, "Schon gesehen!" und machen weiter. 

 

 

 

 

 



 
51 

 

 

 10 Minuten nachdem Richter Havanaugh als Richter des Obersten Gerichts bestätigt wurde 

 

 Peggy Grande: Dianne Feinstein zeigt im Kavanaugh-Kampf ihr wahres Gesicht. 

 

https://www.foxnews.com/opinion/peggy-grande-dianne-feinstein-shows-her-true-colors-in-the-kavanaugh-fight
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Ein bisschen von einem Artikel auf #Boomer-Ebene, tbqh. Besser verbannt auf solche Likes wie 

Drudge. Wie auch immer, das Publikum für das dies bestimmt ist - ich gehe davon aus dass es eine 

moderne, neoliberale, angeblich "feministische" Frau ist - wird niemals einen Artikel lesen nur weil er 

auf FoxNews.com veröffentlicht wird, was bedeutet.... nur Boomers (Welche DIES NATÜRLICH 

VERACHTEN #DiFiChiSpy) werden diesen lesen. 

 

Mit anderen Worten, ein bisschen zu viel Predigen zum Chor. 

 

 https://www.wsj.com/articles/google-exposed-user-data-feared-repercussions-of-disclosing-to-

public-1539017194 

https://www.nytimes.com/2018/09/28/technology/facebook-hack-data-breach.html 

https://techcrunch.com/2018/09/21/twitter-bug-sent-user-direct-messages-to-developers-for-

over-a-year/ 

Glaubst du an Zufälle? 

Daten die der Partei " Partner " für die Wähler der D-Partei für die Wahl am 6. November zur 

Verfügung gestellt wurden? 

Gewinnen-um-jeden-Preis? 

Q 

 

 

Erinnerung daran sich für eine gute, lange Zeit von den FANG-Aktien fernzuhalten: 
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 Google stellt Nutzungsdaten zur Verfügung, befürchtete Auswirkungen der Offenlegung auf die 

Öffentlichkeit 

 

 Facebook-Sicherheitsverletzung deckt Konten von 50 Millionen Nutzern auf 

 

https://www.wsj.com/articles/google-exposed-user-data-feared-repercussions-of-disclosing-to-public-1539017194
https://www.nytimes.com/2018/09/28/technology/facebook-hack-data-breach.html
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 Twitter sagt dass der Fehler einige direkte Nachrichten an Entwickler von Drittanbietern 

enthüllt haben könnte. 

 

 

https://techcrunch.com/2018/09/21/twitter-bug-sent-user-direct-messages-to-developers-for-over-a-year/


 
55 

 

 

SIND DIE FISA REDAKTIONEN LEGAL?  

DECLAS!  

 

10/08/18 (Mo) 13:39:07 Nr.363  

https://thehill.com/opinioniwhite-house/410287 -fbis-smoking-redactions-protected-political-

embarrassment-not  

Warum sind D's gegen DECLAS, wenn das, was sie sagen, wahr ist?  

DECLAS würde (beweisen), dass es einen Beweis gegen POTUS gibt um die FISA-

ERMÄCHTIGUNG zu erhalten - warum der Block?  
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Definieren Sie "Projektion".  

Siehe Artikel oben - Redaktionen zum "Schützen", die die Echte WAHRHEIT aufdecken?  

Logisches Denken.  

McCabe Memos[Quelle] >>> NYT [RRI - trägt einen Draht'.  

Sessions Vorladung >>> McCabe Memos Lieferung an House  

Baker Aussage Haus[was war  

[Weiter oben] [RR]AUSSAGE >>> Haus  

Gesperrt & geladen.  

Q 

 

 

 

 

Q "rnG7VJxZNCl 09/15/18 (Sat) 20:55:33 N0239  

 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title3-vol1/pdf/CFR-2010-title3-vol1-eo13526.pdf 

Durchführungsverordnung 13526  

Abschnitt 1.7  

"Klassifizierungsverbote und -beschränkungen. a In keinem Fall dürfen Informationen klassifiziert 

werden, die weiterhin als klassifiziert gepflegt werden. deklassiert werden, um:  

(1). Verstöße gegen Gesetze, Ineffizienz oder Verwaltungsfehler zu verbergen;.  

(2) Verlegenheit für eine Person, ein Unternehmen oder eine Agentur zu verhindern:  

(3) den Wettbewerb einschränken oder 

(4) die Freigabe von Informationen zu verhindern oder zu verzögern, die keinen Schutz im Interesse 

der nationalen Sicherheit erfordern.-  

Q 
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!'rnG7VJxZNCl 09/18/18 (Di) Nr.260  

 

(Beispiel)  

https://twitter.com/EricHolder/status/1042020158489944064 

https://twitter.com/RepSwalwell/staus/1041823800034131068 

MACHTMISSBRAUCH?  

(Erinnerung - HUSSEIN EO) 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title3-vol1/pdf/CFR-2010-title3-vol1-eo13526.pdf 

Durchführungsverordnung 13526  

Abschnitt 1.7  

Klassifizierungsverbote und -beschränkungen. a) In keinem Fall dürfen Informationen klassifiziert 

werden. Sie werden weiterhin als klassifiziert geführt, oder Fai wird deklassiert, um: 

(1) Verstöße gegen Gesetze, Ineffizienz oder Verwaltungsfehler zu verbergen. 

(2) Verlegenheit für eine Person, ein Unternehmen oder eine Agentur zu verhindern;  

(3) den Wettbewerb einschränken oder 

(4) die Weitergabe von Informationen, die keinen Schutz erfordern, im Interesse der nationalen 

Sicherheit zu verhindern oder zu verzögern." 

NICHT MEHR EINSCHLAFEN?  

DAS AMERIKANISCHE VOLK (UND ANDERE AUF DER GANZEN WELT) ERWACHT.  

PANIC?  

WILD ÜBERSICHT.  

 

 

FBI´s schlagender Beweis: Redaktionen schützten die politische Verlegenheit, nicht die "nationale 

Sicherheit".  
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Es gibt jetzt eine konkrete Handlung, die durch unwiderlegbare Beweise gestützt wird: Das FBI 

erlaubte es sich die von einer Partei geschaffene Forschung der politischen Opposition zu nutzen, um 

eine andere Partei bei einer Wahl zu besiegen, behandelte sie wie eine verwertbare 

Geheimdienstinformation, präsentierte sie dem Gericht als begründet und rechtfertigte damit die 

Ausspionierung eines Beraters für die Kampagne des ordnungsgemäß gewählten Kandidaten dieser 

Partei für das Präsidentenamt in den letzten Tagen einer Präsidentschaftswahl.  

 

Und als das FBI neun Monate später die Behauptung einer Absprache zwischen Trump und 

Russland nicht beweisen konnte wurden den Medien ungeprüfte Beweise vorgelegt um zu versuchen 

die öffentliche Unterstützung für eine fortgesetzte Untersuchung aufrechtzuerhalten.  

 

Das bedeutet dass die Redaktion der Fußnote 43 mehr mit politischer Verlegenheit als mit nationaler 

Sicherheit zu tun hatte. Und das sollte uns alle betreffen.  

 

Die Gründerväter wollten dass die Regierung offen und transparent ist, außer wenn die nationale 

Sicherheit gefährdet war. Sie haben nie beabsichtigt dass die nationale Sicherheit dazu benutzt wird 

altmodische Politik zu verbergen.  

 

Also, Herr Präsident, wenn Sie diese DOJ/FBI-Argumente gegen Deklassifizierung abwägen, 

vergessen Sie bitte nicht den Trick der Redaktion der in der Fußnote 43 steckt.  

 

 

 

 

Klassifizierte nationale Sicherheitsinformationen  

29. Dezember 2009  

Teil 1 - Ursprüngliche Klassifizierung 

Teil 2 - Derivative Klassifizierung  

Teil 3 - Deklassifizierung und Herabstufung  

Teil 4 - Schutzmaßnahmen  

Teil 5 - Implementierung und Überprüfung  
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Teil 6 - Allgemeine Bestimmungen  

 

Diese Verordnung schreibt ein einheitliches System zur Klassifizierung, zum Schutz und zur 

Deklassierung nationaler Sicherheitsinformationen vor, einschließlich Informationen über die 

Verteidigung gegen den transnationalen Terrorismus. Unsere demokratischen Grundsätze verlangen, 

dass das amerikanische Volk über die Aktivitäten seiner Regierung informiert wird. Auch der 

Fortschritt unserer Nation hängt vom freien Informationsfluss sowohl innerhalb der Regierung als 

auch gegenüber dem amerikanischen Volk ab. Dennoch hat die nationale Verteidigung im Laufe 

unserer Geschichte verlangt, dass bestimmte Informationen vertraulich behandelt werden, um unsere 

Bürger, unsere demokratischen Institutionen, unsere Heimatsicherheit und unsere Beziehungen zu 

anderen Nationen zu schützen. Der Schutz von Informationen, die für die Sicherheit unserer Nation 

von entscheidender Bedeutung sind, und der Nachweis unseres Engagements für eine offene 

Regierung durch genaue und verantwortungsbewusste Anwendung von Klassifizierungsstandards 

und routinemäßiger, sicherer und wirksamer Deklassifizierung sind ebenso wichtige Prioritäten. 

 

JETZT, DAHER, lCH, BARACK OBAMA, durch die mir als Präsident durch die Verfassung und die 

Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika übertragene Autorität, ordne hiermit wie folgt an 

 

 

Abschnitt 1.7. Klassifizierungsverbote und -beschränkungen. a) In keinem Fall dürfen Informationen 

klassifiziert werden, weiterhin als klassifiziert gepflegt werden oder nicht freigegeben werden, um dies 

zu erreichen:  

 

(1) Verstöße gegen Gesetze, Ineffizienz oder Verwaltungsfehler zu verbergen; 

(2) Peinlichkeiten für eine Person, Organisation oder Agentur zu vermeiden;  

(3) den Wettbewerb einschränken; oder  

(4) die Freigabe von Informationen, die keinen Schutz im Interesse der nationalen Sicherheit 

erfordern, zu verhindern oder zu verzögern.  

b) Wissenschaftliche Forschungsgrundlagen, die nicht eindeutig mit der nationalen Sicherheit 

zusammenhängen, werden nicht klassifiziert.  

c) Informationen, die nach der Deklassifizierung und der Freigabe an die Öffentlichkeit unter 

ordnungsgemäßer Aufsicht nicht neu eingestuft werden dürfen, es sei denn, sie sind: 
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Erinnerung daran dass Trump Obamas eigene Executive Order gegen ihn verwendet, hier, was den 

Sieg umso süßer macht. 

 

 https://www.breitbart.com/tech/2018/10/08/report-google-hid-user-data-breach-from-public-out-

of-fear-congress-would-take-action/ 

Bericht: Google verbirgt Verstöße gegen Nutzerdaten vor der Öffentlichkeit aus Angst der 

Kongress würde Maßnahmen ergreifen 

 

>>3398290 

Gerichtsbeschluss zur Aufbewahrung ALLER Daten die an GOOG? gesendet wurden. 

Denken Sie an GOOG+ / Gmail / etc. 

Kommentarbereinigung? 

Je mehr du weißt..... 

Q 

 

https://www.breitbart.com/tech/2018/10/08/report-google-hid-user-data-breach-from-public-out-of-fear-congress-would-take-action/
https://www.breitbart.com/tech/2018/10/08/report-google-hid-user-data-breach-from-public-out-of-fear-congress-would-take-action/
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Ja, es ist nicht nur Google+ betroffen so wie ihre PR-Leute es dich glauben lassen möchten. Es ist, 

wenn du einen Google-Account hattest, dann wurdest du ausspioniert. 

 

 Bericht: Google verbirgt Verstöße gegen Nutzerdaten vor der Öffentlichkeit aus Angst der 

Kongress würde Maßnahmen ergreifen 

 

Das gesagt..... 

 

 Mindestens zwei US-Generalanwälte untersuchen die Google-Fehler. 

 

Erwarten Sie in naher Zukunft mehr Schmerzen für GOOG. 

https://www.breitbart.com/tech/2018/10/08/report-google-hid-user-data-breach-from-public-out-of-fear-congress-would-take-action/
https://www.reuters.com/article/us-google-data-irish-regulators/at-least-two-u-s-attorneys-general-investigating-google-glitch-idUSKCN1MJ1M0
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 Erinnerung daran dass Yates zu den 

Unterzeichnern der FISA gehört: 

 

 

 

 Wer unterzeichnete Seite 392? 

 Seite [  ] – Sally Yates 
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Das sagt mir dass Rosenstein fast fertig ist und sie zum nächsten Ziel übergehen. 

 

 https://thehill.com/hilltv/what-americas-thinking/410447-former-fbi-lawyer-plot-to-record-

remove-trump-not-a-joke 

https://saraacarter.com/former-top-fbi-lawyer-testified-that-rosenstein-seriously-considered-

secretly-recording-trump/ 

BOOM  

        BOOM 

                BOOM 

                        BOOM 

Zufall dass die Nachrichten heute auf eine Kündigung ausgerichtet sind? 

Q 

 

 Ehemaliger FBI-Anwalt: Laut einer Aufzeichnung, entfernen Sie Trump ist kein Witz. 

https://thehill.com/hilltv/what-americas-thinking/410447-former-fbi-lawyer-plot-to-record-remove-trump-not-a-joke
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Junge, das Video, das dem Artikel beigefügt ist, ist deprimierend. "Die meisten Amerikaner verfolgen 

es nicht so genau, und sie wollen nicht dass die Bob Mueller/Spezial Counsel Untersuchung 

verschwindet." OOF. Das ist es was ich jetzt schon seit Monaten sage. Dieses Zeug ist einfach zu 

komplex und geht über den Kopf des durchschnittlichen Normie hinaus - was sie dann in leicht 

verärgerte und verwirrte Linkshänder verwandelt, die nur über "weiße Privilegien" schimpfen wollen 

weil es der neue, hippe Weg zum Tugend-Signal ist. 

 

Ich weiß wirklich nicht wie du anfängst dieses Problem anzugehen, aber es muss etwas Großes sein. 

Größer als das was wir sehen. 

 

Was das Ganze für mich persönlich noch schlimmer macht ist mein Glaube dass dies alles nur eine 

Tat von Rosensteins Seite ist, denn ich glaube immer noch dass er in all dem ein weißer Hut ist. Es 

ist also nur eine Art ständiges Warten... und Warten... und Warten... und Warten... auf seinen 

Rücktritt. 

 

Wie auch immer, Du kennst alle Fakten in diesem Artikel bereits. Du hast sie eine Milliarde Mal 

gelesen. Ich nehme hier nichts Neues auf (was nicht heißen soll dass es schlecht ist). Ich muss es 

nur als mehr Futter für die Normies betrachten. 
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 FEINSTEIN. 

Q 

>>297 

Nr. 297 - Wo wurde dieses Bild aufgenommen? 

Hängen von Fahnen traditionell/erfolgt in diesem Teil des Landes für welchen Urlaub? 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-09/new-evidence-of-hacked-supermicro-

hardware-found-in-u-s-telecom 
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"Western Intelligence kontaktiert dass das Gerät in einer Supermicro Subunternehmerfabrik in 

Guangzhou, einer Hafenstadt im Südosten Chinas, hergestellt wurde. Guangzhou liegt 90 

Meilen flussaufwärts von Shenzhen, genannt "Silicon Valley of Hardware". 

Welchen Staat repräsentiert[Feinstein]?  

https://www.washingtonpost.com/opinions/explain-the-chinese-spy-sen-

feinstein/2018/08/09/0560ca60-9bfd-11e8-b60b-

1c897f17e185_story.html?noredirect=on&utm_term=.f0be11930e64e64 

GOOG & CHINA 

https://theintercept.com/2018/10/09/google-china-censored-search-engine/ 

Libelle 

Schauen Sie HIER (RUSSLAND) 

SCHAU NICHT HIERHER[CHINA] 

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

43 Minuten Ihrer Zeit wert. 

ALLE STRAßEN NACH CHINA WERDEN GESPERRT. 

AMERIKA STEHT NICHT MEHR ZUM VERKAUF. 

Q 

 

Ich wurde wütend auf Q wegen diesen Beitrag, weil ich buchstäblich einige dieser Verbindungen 

aufgriff DIE er vor etwa 11 Tagen veröffentlicht hat. 
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Ich habe sogar in meinem Artikel darüber geschrieben, nach dem Beitrag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neonrevolt.com/2018/09/28/the-existential-threat-of-justicekavanaugh-and-the-inflection-point-for-the-gop-and-america-newq-qanon-supremecourt-scotus-maga-kavanaughconfirmation-neonrevolt/
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Und ich sagte es auf Gab - ich weiß, dass Shenzhen und Shanghai verschiedene Orte sind.... aber 

sie sind auch nicht so weit voneinander entfernt. Ich denke dass dies sehr wohl Fotos von der 

gleichen Reise sein könnten. 

 

 https://www.marketwatch.com/story/heres-what-trumps-ethanol-plan-means-for-farmers-

refiners-and-motorists-2018-10-09 

Erhöhung der Ethanol[Mais] Konzentration im Benzin >>> Bemühungen zur Bekämpfung von 

Chinas Versuchen unseren Bauern zu schaden. 

(Ankündigung heute Abend) 

Q 

 

 Hier ist was der Ethanolplan von Trump für Landwirte, Raffinerien und Autofahrer bedeutet. 

https://www.marketwatch.com/story/heres-what-trumps-ethanol-plan-means-for-farmers-refiners-and-motorists-2018-10-09
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Nette #QConfirmation bei der Trump Rallye, aber ich.... hasse Ethanol wirklich in meinem Benzin. 

 

Ich würde NULL-Mais-Ethanol in meinem Motor bevorzugen, wo es alles zusammenfasst, wo es 

mehr pro Gallone kostet und wo es deutlich schlechtere Laufleistungen erzielt und gleichzeitig die 

Lebensdauer meines Fahrzeugs reduziert. 

 

Das, und Subventionen sind ziemlich schlecht, weil sie immer die Märkte verzerren. Wie viele Bauern 

werden in diesem Jahr Mais anbauen, wer würde das sonst nicht tun weil Trump gerade E15 

vorgeschrieben hat? Oder besser gesagt, wie viele Landwirte werden weiterhin Mais anbauen obwohl 

der Markt normalerweise eine andere Ernte für den Anbau suchen würde. 

 

Und offen gesagt bauen die meisten unserer Maisbauern sowieso GVO-Mais an der in HFCS 

umgewandelt wird, was für die Menschen schrecklich ist. Sie erhalten den hohen Zuckergehalt und 

den Glyphosat Doppelhammer. Die Standard American Diet (auch bekannt als SAD), die sehr stark 

auf gentechnisch veränderte Maisdiäten setzt, zerstört wirklich unsere Gesundheit als Nation. Ich 

würde es vorziehen wenn diese Landwirte die Kulturen auf etwas Gesünderes, etwas Besseres 

umstellen würden, aber ich verstehe auch das pragmatische Problem, dass.... wir es hier mit einem 

kleinen Handelskrieg zu tun haben. 

 

Nur eine Sache die ich fragen würde, #POTUS. 

 

Bitte stornieren Sie dies sobald Sie in der Lage sind. Ich verstehe warum du es jetzt tun musstest, 

aber langfristig.... das kann sich nicht verfestigen. 

 

Ethanol ist wirklich scheiße und nein, das ist nicht beunruhigend. 
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Anon hatte ein interessantes Stück über Shenzhen: 

 

 Vergessen Sie nicht die Nähe von Shenzhen zu Hongkong.  

 

 Guangdong = Guangzhou = 

Shenzhen? 

Glaubst du an Zufälle? 

Q 
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Business Anon hier. Warum ist das wichtig? Ohne mich zu 

sehr zu betäuben hatten wir eine Weile ein Büro in der 

Provinz Guangdong, mit einer Exportlizenz. Was wir 

herausgefunden haben ist, dass der chinesische Zoll ein 

großer KOTZ ist. Voller Haufen hirnloser Drohnen die keine 

Ahnung haben warum oder warum nicht sollte etwas den 

Zoll passieren. Der beste Weg jede Art von Sendung zu 

bearbeiten erwies sich durch das Versenden von 

"Spediteuren", und die meisten Spediteure waren 

tatsächlich in Hongkong ansässig.  

 

Tatsächlich hatten die meisten der Unternehmen in 

Guangzhou / Shenzhen ihre Bankgeschäfte in Hongkong. 

Eine weitere Möglichkeit diese Nähe zu nutzen ist der 

Versand Ihres Pakets per Kurierdienst vom Festland nach 

HK, wo es dann intemational dorthin verschifft wird, wo 

auch immer.  

 

So kann ich sehen warum Shenzhen so viel Q-Fokus 

erhalten hat. Es ist nicht nur Chinas Elektronikknotenpunkt, 

sondern teilt auch eine Grenze mit HK. Sie haben gerade 

eine Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen den beiden 

eröffnet. 

 

 

 

 

 Und nach der #TrumpRally kam Q mit einem Beitrag 

zurück: 
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 Freigabe der Stellungnahme 10.9.18 [p_AUTHORITY1] 

Allgemeine Erklärung: 

Wir verstehen dass es extreme Müdigkeit und Frustration gibt: die Räder der 

Gerechtigkeit[langsam].  

Emotionen und persönliches Begehren ausschließen, stattdessen Logik und kritisches Denken 

basierend auf situativem Bewusstsein[ein Leben lang Böses & Korruption[Befall] in der 

Spanne von weniger als 2 Jahren mit einem korrupten DOJ & FBI an Ort und Stelle] 

anwenden. 

[Prozess & Planung - Recht und Ordnung] 

(Militärischer OP) 

Wie kann man Verhaftungen[nicht militärisch] vornehmen, bevor man zuerst korrupte 

Elemente[an der Spitze] jener Abteilungen[FBI][DOJ], die die Ermittlungen und die 

Strafverfolgung in den Vereinigten Staaten überwachen, vollständig beseitigt[sie selbst] sind 

diejenigen, die an den illegalen Verratshandlungen beteiligt sind]? 

James Comey, Direktor - Gefeuert 

Andrew McCabe, Stellvertretender Direktor - Gefeuert 

Jim Rybicki, Stabschef und Senior Counselor - FIRED 

James Baker, Chefsyndikus - Gefeuert 

Bill Priestap, Direktor der Spionageabwehr (Strzok's Chef) - Kooperierender Zeuge[Strom 

entfernt]. 

Peter Strzok, stellvertretender stellvertretender Direktor der Spionageabwehr - FIRED 

Lisa Page, Rechtsabteilung - Gefeuert / Verstärkt 

Mike Kortan, Assistant Director for Public Affairs - FIRED 

Josh Campbell, Sonderassistent von Comey - Gefeuert 

David Laufman, Chief of the Justice Department's Counterintelligence and Export Control 

Section[NAT SEC - HRC email invest] - FIRED/FORCE 

John Carlin, stellvertretender Generalstaatsanwalt - Leiter der Nationalen Sicherheitsabteilung 

des DOJ - Gefeuert/Eingezwängt 

Sally Yates, stellvertretende Generalstaatsanwältin & amtierende Generalstaatsanwältin - 

FIRED 

Mary McCord, stellvertretende Justizministerin - Stellvertretende Leiterin der Nationalen 

Sicherheitsabteilung des DOJ - Gefeuert/Eingezwängt 

Bruce Ohr, stellvertretender Generalstaatsanwalt - degradiert 2x - kooperierender 

Zeuge[Macht entfernt] - Kündigung IMMINENT 

Rachel Brand, Associate Attorney General - Nr. 3 Beamter hinter der Deputy AG Rosenstein - 

FIRED/FORCED 

(Teigkiste) 

Michael Steinbach 

John Glacalone 

Randy Coleman 

Trisha Anderson 

https://www.nytimes.com/2011/10/09/fashion/weddings/trisha-anderson-charles-newman-

weddings.html 
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Kevin Clinesmith 

Tashina Gauhar 

Sally Moyer 

Wie stellen Sie sicher dass die Verfolgten ein unparteiisches Urteil auf der Grundlage der 

RULE OF LAW erhalten?  

Denken Sie an die Entscheidungen des Bundesrichters[Behinderung][POTUS' gewährt 

KONSTITUTIONELLE Authorität]. 

Wie stellen Sie sicher dass Berufungen an den U.S. Supreme Court unparteiisch bewertet 

werden, basierend auf der RULE OF LAW? 

Denke an Richter K (5 bis 4). 

Militärrecht vs. Strafrecht 

" Feindlicher Kämpfer"  

Wie navigieren Sie durch die installierte BLOCKADE? 

[MÜLLER] wurde eingesetzt um Beweismittel zu sammeln die benötigt werden um DS 

aufzudecken[DOJ block re: Mueller 'evidence' ongoing investigation]. 

[MÜLLER] wurde eingesetzt um die Manövrierfähigkeit von POTUS einzuschränken. 

[MÜLLER] wurde eingesetzt um die Zeit bis zu den halben Wahlen zu verzögern, um alle 

laufenden Untersuchungen am Haus zu beenden. 

[MUELLER] eingesetzt um D_PARTY_BASE falsche Erzählungen zu "schützen": RUSSLAND 

COLLUSION[POTUS CHEATED - EVIL - SKY FALLING] in dem Bemühen zu spalten und zu 

mobilisieren für zukünftige Proteste, Unruhen, Drohungen, Gewalt, FF's, etc. 

[MÜLLER] eingesetzt um FAKE NEWS mit Munition zur Verfügung zu stellen, um die 

öffentliche Meinung zu beeinflussen, die außen- und innenpolitische Agenda zu behindern, 

Kraftstoffanklage/entfernung, Kraftstoff anti-POTUS[DIVISION][prevent UNITY], etc.... 

[MÜLLER] wurde eingesetzt um ausländischen Spielern zu zeigen dass die alte Wache immer 

noch die Fäden zieht. 

[MUELLER] wurde eingesetzt um D_PARTY für den MIDTERM VOTE WIN zu mobilisieren. 

[MÜLLER] wurde eingesetzt um D_PARTY-Unterstützer zu SPENDEN[GOFUNDME - 

D_PARTY] zu drücken. 

[MUELLER] wurde als PUBLIC OUTCRY EXCUSE konzipiert falls Strafanzeige gegen sie 

erhoben wird ['wir werden politisch' angegriffen, weil MUELLER....]. 

Wie ENTFERNEN Sie die installierte BLOCKADE? 

DECLAS-DECLAS-DECLAS 

Wie navigiert man durch die installierte korrupte[FBI][DOJ][DOJ]? 

EINEN TARNKAPPENBOMBER BENUTZEN  

Wer muss die Entlassung von FBI/DOJ-Beamten genehmigen? 

Warum hat McCabe versucht SESSIONS auszuschalten? 

https://www.msnbc.com/the-beat-with-ari-melber/watch/fired-fbi-official-authorized-perjury-

investigation-against-sessions-1191727171576?v=raila& 

Was war die SESSIONS SENATE CONF VOTE? 

52-47  

Nr. 175   

Logisches Denken vs. Clickbait.    Q 
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 Trisha Beth Anderson und Charles Lawrence Newman heirateten am Samstag im Clifton Inn in 

Charlottesville, Virginia. Der Pastor Scott E. Davis, ein United Methodist Minister, amtierte. 

 

Die Braut, 35, die ihren Namen behalten wird, ist ein Senior Counsel für James M. Cole, den 

stellvertretenden Generalstaatsanwalt in Washington. 

 

 

 Gefeuerter FBI Offizieller autorisierte Meineiduntersuchung gegen Sessions 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2011/10/09/fashion/weddings/trisha-anderson-charles-newman-weddings.html
https://www.msnbc.com/the-beat-with-ari-melber/watch/fired-fbi-official-authorized-perjury-investigation-against-sessions-1191727171576?v=raila&
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Weißt du, ich verfolge Q seit den ersten Tagen. Seit fast einem Jahr. Ich bin für die Langstrecke 

dabei. 

Aber es ist schwierig Logik zu "verwenden" wenn Q sich mit Desinformation beschäftigt. 

 

Für mich ist es logisch dass Bob Mueller und Rod Rosenstein schwarze Hüte zu sein keinen Sinn 

ergeben. Trump flog buchstäblich gerade mit RR auf AF1 Anfang dieser Woche. Q signalisiert 

monatelang dass Trump Rosenstein feuern kann indem er ihn als praktikable Option präsentiert und 

solche wie Rep. Jackson Lee in einen ängstlichen Rausch versetzt... zumindest bis vor kurzem als  

sagte dass es eine "rote Linie" ist die er nicht überschreiten wird. 

 

Erinnerst du dich als Q sagte: "Fliege, fliege, fliege!" 

 

Warum? 

 

Das war ein Bluff für #DieKabale. POTUS hatte damals nicht die Absicht ihn zu feuern. Q wollte nur 

dass die Kabale denkt dass er ihn feuern würde. 

 

Also las ich diesen Tropfen.... und ich denke mir... Ich kann einfach nichts nehmen was hier über 

Müller für bare Münze geschrieben steht. 

 

Gehen Sie einfach zurück zu Post 1008 wo Q herausfand dass es zu früh entdeckt worden war dass 

POTUS nicht mehr das Ziel von Müllers Untersuchung war: 

 

 Es sollte noch nicht enthüllt werden dass POTUS nicht unter strafrechtlicher Untersuchung 

steht _ NICHT JETZT 

Post 

beschnitten 
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Das war zurück Anfang APRIL! 

 

Und dann hatten wir-- 

 

MAI 

 

JUNI 

 

JULI 

 

AUGUST 

 

SEPTEMBER 

 

Was hat Mueller die ganze Zeit gemacht?! 

 

Also ja. Ich glaube dass Q beschreibt was die Dems dachten dass sie mit Müller installierten. 

 

Aber ich bin einfach nicht überzeugt dass ich es für bare Münze nehmen kann. 

 

Ich meine, komm schon. Mueller war da um bei der Einrichtung von GoFundMe-Seiten zu helfen?!?? 

 

Wie... BITTE, jemand summiert das ganze Geld das alle GoFundMe-Seiten verdient haben und sieht 

ob es wirklich etwas Wesentliches ist. Ich schätze du hast ein paar Millionen da drin, zwischen 

Leuten wie Stormy Daniels und Blasey Ford. 

 

Mit anderen Worten, Soros-Kumpelwechsel. 
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Und das ist einer der geheimen Gründe für Müller die ich einfach akzeptieren soll? 

 

Die alternative Ansicht ist dass ich Trump und Q glauben soll und MILINT nicht wusste dass RR ein 

Bösewicht war bis es zu spät war. Warum? 

 

WEIL TRUMP IHN NOMINIERT HAT. 

 

TRUMP LEHNTE AUCH SEINEN RÜCKTRITT IM JAHR 2017 AB! 

 

Oh, hat Trump die ganze Zeit nur herumgeschwirrt, ahnungslos?! Wie kommt es dass Q es einfach 

überspringt dass Rosenstein am 10. März 2018 seinen Rücktritt angeboten hat?? 

 

(Für das Protokoll, Qhatte neununddreißig POSTs an DIESEM TAG - und nicht einer von ihnen über 

Rosenstein). 

 

GOD-@#$%^@$#%^-@#^@$%@$%@^ die LAYERS von DISINFO gehen hier vor! Schau dir die 

stylometrischen Daten an die ich neulich zusammengestellt habe! Schau dir die Reaktion von Rep. 

Jackson Lee an! Du willst dass ich darüber logisch nachdenke, Q? Logischerweise habe ich fast das 

Gefühl dass meine Intelligenz jedes Mal beleidigt wird wenn ich einen der Tropfen entlang dieser 

Linien dieser RR-Sache lese. 

 

Schau. Es ist schwer für mich an diesem Punkt emotional in dieses spezielle Thema zu investieren 

(was zum Teil der Grund dafür ist dass ich hier konsequent die konträre Position eingenommen 

habe), und das Einzige was ich im Moment will ist dies: 

 

Ich will nur dass es schon vorbei ist. 

 

Ich kümmere mich fast nicht mehr um die Details. Es ist mir egal ob ich Recht habe oder nicht. Es ist 

mir egal wie Rod und Bob vorgehen. Ich will nur dass sie verschwinden. 



 
78 

 

 

Dennoch denke ich dass es hier ein kleines Missverständnis gibt wenn Q sagt: "Wir verstehen dass 

es extreme Müdigkeit und Frustration gibt: die Räder der Gerechtigkeit[langsam]." 

 

Für mich persönlich ist es nicht die Zeit die in all das verwickelt ist die mich ein wenig im Stich 

gelassen hat. Ich bin sehr geduldig und sehr bedächtig. Ich kann es für die Langstrecke aushalten. 

 

Es ist die Kombination aus der Desinfo, kombiniert mit der Enttäuschung über die vorhergesagten 

"Booms" die nie in messbaren Gewinnen gipfeln zu enden scheinen die mich dazu bringen meine 

Hände hochzuwerfen und zu gehen, "Whatever!" und.... ehrlich gesagt, meine Hände zu waschen, 

die von NEON REVOLT und QAnon für immer weggehen. 

 

Mit der Geschwindigkeit des Fortschritts die wir sehen fragt sich ein zynischer Teil von mir ob ich 

mich einfach bis nach den Halbzeitwahlen ausschalten sollte. 

 

Ja, ja, ja, ja, ja, ich weiß, "es passieren Dinge." Ich weiß dass Sumpf-Untergeordnete Nr. 64 für noch 

ein weiteres geschlossenes Kongresskomitee in sechzehn bis fünfunddreißig Wochen vorgesehen 

ist. Jemand in DC wird irgendwo einen teilweise nichtredigierten Glückskeks öffnen und es wird eine 

Woche lang für Schlagzeilen sorgen. 

 

Aber Q. Du sagtest am Sonntag dass dies die[BOOM Week] werden würde. 

 

Es ist schon Mittwoch. 

 

Ich habe am Montag oder Dienstag keine Booms gesehen, und das Einzige was ich am Horizont 

sehe, das sogar möglicherweise mit einem Bang (geschweige denn einem Boom) gleichzusetzen 

wäre, ist die Aussage von RR am Donnerstag. 

 

Mit anderen Worten, Desinfo + Enttäuschung = Desillusion.  
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Das ist es was ihr Jungs da drüben im Weißen Haus spürt. Es ist nicht nur Ungeduld oder Müdigkeit, 

auch wenn Verzögerungen all das verschlimmern. 

 

Es ist eine tiefere Art von Zynismus. Ich weiß dass ich es sicherlich gespürt habe, zumal derjenige, 

der in QTeam das Posten übernommen hat wie Q es auf sich genommen hat, jeden Tag Dutzende 

von Links zur Normiesphäre aufzurichten und uns wenig mehr anzubieten als wir durch den täglichen 

Besuch von FoxNews.com oder Drudge für uns selbst finden konnten. (Gott, allein diese Aufgabe - 

uns zu zwingen noch einen weiteren Beitrag eines Journalisten zu lesen der seit Jahren in der 

Journalistenschule die ganze Persönlichkeit aus seinem Schreiben herausgesaugt hat - reicht aus 

um mich erst nach dem Midterms wiederkommen zu lassen). Und ehrlich gesagt würden #Anons 

dieses Zeug sowieso finden. 

 

Letzte Woche, als Kav nominiert wurde? Das war wirklich eine Boom Week, und jeder konnte es 

spüren. Das war der Zeitpunkt an dem wir endlich sahen wie einige Fortschritte gemacht wurden und 

gute Jungs ein Tor erzielten. 

 

Ist das Rod und Bob Zeug? 

 

Aber ich freue mich auf den Tag an dem wir auf die Desinfo-Vorwände verzichten und endlich 

messbare Fortschritte in dieser Hinsicht sehen können. Ich weiß dass es noch nicht passieren kann, 

aber ich weiß auch dass ich nicht allein bin wenn ich so fühle. 

 

 

 


