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Seitdem ich einen direkten Link zu meinem Gab-Profil hier auf der Seite veröffentlicht habe sind mir 

über 800 von euch auf der Seite gefolgt. 

 

Und was für ein Tag dem man folgen sollte, was? 

 

Sag nicht dass ich dich nicht gewarnt habe! Weil ich es definitiv getan habe. 

 



 

>Eingehende potenzielle Zensur für /r/Großes Erwachen. 

Ich habe heute früh versucht auf das Abo zuzugreifen, und es fehlte. Kurze Zeit später war es wieder 

da. 

Ich habe diese Art von Verhalten noch nie zuvor gesehen, also muss ich mich fragen ob sie mit der 

Idee gespielt haben das Sub zu zensieren. 

Bleibt frostig, #QArmy. 

 

 

Dieser Beitrag alarmierte einige der Benutzer von /r/GreatAwakening - und veranlasste sogar einen 

Mod dort einen Essay darüber zu veröffentlichen wie das Sub völlig sicher vor Zensur war; wie die 

Admins es nie wagen würden uns zu entfernen! Ich las buchstäblich diesen Beitrag, als ich auf 

Refresh klickte und das gesamte Medium herunterging. Oh, diese Ironie! 

 

Aber was soll ich sagen? Ich nenne sie wie ich sie sehe! 

 

Also, ja. /r/GreatAwakening wurde heute aus Reddit verbannt. Glücklicherweise konnten wir schnell 

eine Tonne Leute auf eine reddot ähnliche Seite namens Voat verlegen und 

brachtenhttps://voat.co/v/theawakening/ mit einem großartigen Mod-Team dem ich vertraue zum 

Laufen. 

 

Ich weiß dass dies ein wenig umstritten war, aber die Wahrheit ist dass Vertrauen eines der 

wichtigsten Dinge ist die die QArmy im Moment hat. Subversive versuchen dieses Vertrauen zu 



infiltrieren und zu untergraben - durch die Verbreitung von Lügen, Halbwahrheiten und Irreführung. 

Es ist der Grund warum wenn Sie sich erinnern, ich schon früh von @EyeTheSpy ins Visier 

genommen wurde, der sagte dass ich für die CIA arbeite. 

 

Letztendlich führte er mehr als 30.000 Menschen auf einer Kaninchenspur, die sie nirgendwo 

hinführte, bis er von denen die er belogen hatte bloßgestellt und verlassen wurde. 

 

Ich habe hart daran gearbeitet ein gewisses Maß an Vertrauen in der Gemeinschaft zu schaffen, und 

ich nehme das sehr ernst. Ich sehe mich nicht als Führungskraft. Ich sehe mich selbst als einen 

weiteren #Anon mit einer bestimmten Anzahl von Fähigkeiten. 

 

Aber ich nehme meinen Ruf ernst. 

 

Also wenn ich mein Los mit einer Gruppe von Leuten hineinwerfe und jedem in der QArmy sage dass 

sie ihre Bemühungen hier rüber lenken sollen.... entscheiden Sie selbst ob Sie vertrauen können, 

was ich sage. 

 

Ich weiß dass /v/GreatAwakening bereits existiert. Ich bin mir auch bewusst über /v/PatriotsSoapbox 

und andere. 

 

Aber ich kenne diese Leute nicht wirklich. 

 

Verstehen Sie: Das ist keine Implikation ihres Charakters. Es könnten sehr gute, aufrechte Menschen 

sein die ihr Bestes geben. Aber wenn wir etwas bauen und ich dich nicht kenne weiß ich nicht ob ich 

dir langfristig vertrauen kann. 

 

Wenn du nur die Menschen hinter dem neuen /v/TheAwakening kennen würdest gäbe es kein 

Problem. Wenn man die unzähligen Arbeitsstunden sehen könnte die sie seit Monaten hinter den 

Kulissen leisten, den undankbaren, schmutzigen, alltäglichen Dreck den es braucht um die Standorte 

zu betreiben, die nötig sind um diese Bewegung am Leben zu erhalten.... nun, ich glaube nicht dass 

irgendjemand mehr Einwände gegen die Schaffung dieser neuen Subversion haben würde. 

 

Also ja, wenn Sie mir vertrauen, wenn Sie der Arbeit vertrauen die ich im letzten Jahr geleistet 

habe.... glauben Sie mir das ist die richtige Richtung für den Moment. 



 

Wenn es endet kann Voat die neue Serverlast nicht bewältigen, oder wir müssen am Ende woanders 

hinziehen, so sei es. Wir werden es nach Gehör spielen, so gut wir können. Das ist sowieso alles was 

wir je tun können. 

 

Aber man muss wissen dass diese Dinge nicht von selbst funktionieren. Es erfordert unzählige 

Stunden unbezahlter Arbeit durch engagierte Teams von Mitarbeitern. 

 

Und wenn du nichts anderes davon wegnimmst dann verstehe diesen einen Punkt: 

 

/v/TheAwakening hat das beste Team der Welt. 

 

Wenn der Tag kommt an dem wir nach Steemit oder anderswo ziehen müssen werden wir diese 

Brücke überqueren wenn wir dort ankommen. Verdammt, ich würde irgendwo einen eigenen Reddit-

Klon öffnen wenn nötig. Aber selbst dann bräuchte ich das richtige Team, das mich unterstützt, denn 

das ist einfach eine so große Operation und ich wäre nicht in der Lage das alles alleine zu 

bewältigen. (Ich glaube nicht dass es dazu kommen wird, aber der Punkt ist wir haben hier Optionen). 

 

Das ist alles was ich dazu vorerst zu sagen habe. Ich hoffe dass Sie jetzt besser verstehen warum 

wir die Schritte, die wir heute unternommen haben, unternommen haben, und ich denke wir alle 

können sehr stolz auf unsere brandneue, schnell wachsende Untergruppe sein - die ich Sie ermutige 

zu versuchen und beizutreten wenn Sie es nicht bereits getan haben. 

 

Es wird auch schnell zum größten von ihnen allen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lassen Sie uns die neuesten #QAnon Drops betrachten: 

 

>Wie fügt man MAX. SCHMERZ / SCHADEN zu? 

Werfen Sie [täglich] Teppichbomben ab [RATTEN RENNEN] >>> Werfen Sie MOAB ab/lösen Sie es? 

https://saraacarter.com/how-anti-trump-leakers-moved-from-offense-to-defense/ 

SESSIONS und FLYNN [gezielt] für eine [sofortige] Entfernung/Ablehnung?  

SESSIONS Senat CONF Abstimmung? 

Senat CONF Abstimmung? 

Versöhnen. 

WENN SESSIONS KEINE BEDROHUNG WÄRE WARUM WAR ER DAS HAUPTZIEL? 

WARUM WAR ES WICHTIG, [RR] IN DIE DOJ ACTING AG BEZÜGLICH: ERNENNUNG VON 

MUELLER / DIR SC SUPERVISION [AUTH] ZU WECHSELN? 



WENN DU WEIßT WAS DEIN FEIND PLANT, WIE BEREITEST DU DICH STRATEGISCH VOR? 

DENKE HEUTE. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR SESSIONS VERLASSEN? 

DIE ABWEHR VON SESSIONS VERLASSEN? 

STRATEGISCHER VORTEIL? 

http://www.foxnews.com/politics/2018/09/12/new-strzok-page-texts-reveal-others-were-leaking-like-

mad-in-lead-up-to-trump-russia-probe.html 

https://twitter.com/FoxBusiness/status/1039907275274678273 

https://twitter.com/AmericaNewsroom/status/1039872139694878722 

Mit PANIK kommen FEHLER. 

Mit PANIK kommt VERRAT. 

Mit PANIC kommt AUSSAGE. 

Mit PANIC kommt.................................................................. 

Diese Leute sind DUMM 

FISA GEHT IN BEIDE RICHTUNGEN. 

+ 

HOOAH! 

Q 

 

 

Hast du das verstanden? Das MOAB ist noch nicht freigegeben...... 

 

Und ich fange an Rod Rosenstein als eine Art Opferbauer in all dem zu sehen. Aber das nur.... Was 

hatten wir? ZWEI GANZE JAHRE einer gefälschten Untersuchung.... nur um die # Geisteskranken 

Linken zur Unterstützung von Sessions zu bewegen? 

 

(Ich meine, wir sprechen hier nicht gerade von Menschen die für ihre konsequente und 

prinzipientreue Ideologie bekannt sind). 

 



 

>Wie Anti-Trump-Leaker von der Offensive zur Verteidigung wechselten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schauen Sie sich das brillante Stück Korrelation an - das Pflanzen des Samens das direkt zu Obama 

selbst zurückführt. 

Schließlich wurde es aus seinem Drehbuch genommen! 

Frühere und gegenwärtige US-Beamte sagen dass die Vorlage für die 

Leakagekampagne auf die Bemühungen der Obama-Regierung zurückgeführt 

werden kann den Iran-Nuklearvertrag 2015 zu verkaufen der die Presse auf 

Hintergrundgespräche und günstige Leaks von Regierungsbeamten 

angewiesen machte. Obama-Berater Ben Rhodes sagte der New York Times 

2016 dass "wir einen Echoraum geschaffen haben" der "dem Einzelhandel half 

die Geschichte der Verwaltung zu erzählen". 

 

"Dieselbe Konfiguration", sagte Michael Doran, ein hoher Beamter im Weißen 

Haus von George W. Bush, "die Presse, politische Agenten, neu geprägte 

Experten, Social Media Validatoren - wurde umgestaltet um Trump seine 

Kampagne, sein Übergangsteam und dann die Präsidentschaft zu treffen." 

Das Hauptinstrument der Echokammer bei der Attacke auf das aktuelle Weiße 

Haus sagte Doran: "Ist die Erzählung der russische Absprache". 

https://saraacarter.com/how-anti-trump-leakers-moved-from-offense-to-defense/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war keine "Verschwörungstheorie". 

 

Es war eine # Durchführung eines Komplotts! 

 

Und dann ist da noch dieser Zinger: 

RCI hat festgestellt dass die Anti-Trump-Leaks in zwei große Kategorien oder 

Phasen fallen. Ursprünglich war die undichte Stelle eine offensive Operation 

die darauf abzielte die Agenda von Trump zu stören, insbesondere durch 

undichte Stellen die angeblich Verbindungen zwischen seiner Kampagne und 

den Russen herstellen. Zu den ersten Erfolgen gehörten Leaks von 

hochklassifiziertem Material, die zur Entlassung des National Security Adviser 

Michael Flynn und zur Ablehnung von Attorney General Jeff Sessions von der 

Überwachung dieser Untersuchung führten. 

 

Die zweite Phase - die ungefähr ein Jahr in die Trump-Administration begann 

- war defensiver und drängte zurück gegen Kongreßaufsichtsausschüsse, die 

Unregelmäßigkeiten in der Untersuchung des FBI über Trump aufgedeckt 

hatten. Diese Phase war geprägt von der Bereitschaft der Presse 

Geschichten zu veröffentlichen die sich als zutiefst irreführend erwiesen 

haben - einschließlich der Wurzeln der Untersuchung der Trump-Kampagne 

durch das FBI und der Beziehung zwischen dem stellvertretenden 

Generalstaatsanwalt Bruce Ohr und dem oppositionellen 

Forschungsunternehmen das ein zentrales Dokument dieser Untersuchung, 

das weitgehend diskreditierte "Steele-Dossier", erstellt hat. 

 

Diese zweite Phase beinhaltete auch Artikel und Meinungsartikel - einige 

davon wurden von Journalisten verfasst die geheime Informationen 

veröffentlicht haben -, die den Verdacht auf eine orchestrierte Kampagne 

gegen Trump ablehnten um die in einem kürzlich erschienenen New Yorker 

Artikel einer "Verschwörungstheorie" verwendete Phrase zu verwenden. 

 

"Ehemalige Obama-Beamte und ihre Presseverbündeten können es eine 

Verschwörungstheorie" nennen oder was auch immer sie wollen", sagte ein 

hochrangiger US-Beamter - vertraut damit wie Obama Überfälle und die 

Medien gemeinsam auf Trump-Figuren abzielten - gegenüber RCI. "Aber sie 

können nicht sagen dass es nicht wahr ist dass ehemalige Obama-Beamte 

wütend undicht waren um Leute in der Nähe von Trump aus dem Weißen 

Haus zu halten." 



 

 

 

 

 

 

Ich denke dass diese "Gründe" sehr bald allen bekannt gegeben werden. 

 

Es gibt noch viel mehr in diesem Artikel, also greifen Sie zu. Und ich weiß dass ich mich erst kürzlich 

über den Schreibstil bei Sarah Carters Website beschwert habe, aber dieser ist trotz seiner Länge 

eigentlich ziemlich lesbar. 

 

>Neue Strzok-Page-Texte enthüllen dass andere "undicht wie verrückt" waren um in der Trump-

Russland-Untersuchung zu führen. 

 

Der Richter ist es wert gehört zu werden im Video das oben verlinkt ist, aber ich denke das echte  

Fleisch kommt von diesen Teilen im Artikel selbst: 

 

Der Schwerpunkt der laufenden Anti-Trump-Kampagne wurde im März 2016 

deutlich als der Kandidat Carter Page und George Papadopoulos als 

außenpolitische Berater identifiziert wurden. Aus Gründen die unklar bleiben 

entschieden die FBI-Beamten dass Page insbesondere, ein russischer 

Aktivposten war und dass andere im Team auch sein könnten. Anstatt Trump 

auf diese Möglichkeit hinzuweisen richtete die Strafverfolgung eine Stachel 

Aktion ein. 

http://www.foxnews.com/politics/2018/09/12/new-strzok-page-texts-reveal-others-were-leaking-like-mad-in-lead-up-to-trump-russia-probe.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Oh, erinnere mich daran dass ich dir morgen von den Zeiten erzählen 

werde in denen ich eine Geschichte über die RNC-Hacks geschrieben 

habe", schrieb Page an Strzok. 

 

"Und mehr als sie bereits getan haben? Ich habe dir doch gesagt dass Quinn 

mir gesagt hat dass sie bei einer Geschichte alle Register ziehen...." 

antwortete Strzok. 

 

Eine Quelle sagte Fox News "Quinn" könnte sich auf Richard Quinn 

beziehen, der als Leiter der Abteilung für Medien- und Ermittlungswerbung 

im Büro für öffentliche Angelegenheiten tätig war. Quinn konnte nicht für 

einen Kommentar erreicht werden. 

 

Strzok antwortete erneut: "Denke, unsere Schwestern haben 

angefangen auszusickern wie verrückt. Verachtet und besorgt, und 

politisch treten sie in den Overdrive." 

 

In einem Abschnitt missverstand Strzok offenbar einen Verweis auf "rnc" als 

"mc", und dann, als er seinen Fehler erkannte, beschuldigt er "alte 

Männeraugen". 

 

Es ist an dieser Stelle unklar auf wen Strzok sich bezog als er den Begriff 

"Schwestern" verwendete. 

 

Der pensionierte FBI-Spezialagent und ehemalige FBI-Nationalsprecher 

John Iannarelli sagte Fox News dass es ein Hinweis auf eine andere 

Regierungsbehörde sein könnte. 

 

"Schwestern ist ein seltsamer Ausdruck", sagte Iannarelli am Mittwoch zu 

Fox News. "Es könnte jede Geheimdienstbehörde oder eine andere 

Bundespolizei sein. Das FBI arbeitet mit allen zusammen denn nach dem 

11. September geht es nur noch um Zusammenarbeit und Austausch." 

 

Es gibt 17 Agenturen in der Intelligence Community, darunter die CIA, das 

Büro des Direktors des nationalen Geheimdienstes, die National Security 

Agency und das FBI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann hatte Jim Jordan einen arbeitsreichen Tag bei FOX News: 

 

 

Nach dem Text über "Schwestern leaken" schrieb Strzok an Page: 

 

"Und wir müssen mehr darüber sprechen wie wir die C-Berichterstattung in 

unsere Unterlagen aufnehmen können. Sie werden alles freigeben...." 

 

Page antwortete: "Ich weiß. Aber sie werden ihre Sachen freigeben, wie 

können wir sie zurückhalten...." 

 

"Wir werden außergewöhnliche Fragen bekommen. Was wir getan haben, was 

wir tun. Ich möchte nur sicherstellen dass jeder damit einverstanden ist und 

alle Implikationen durchdacht hat", schrieb Strzok. "Die CD sollte es mit der DD 

zur Sprache bringen." 

 

Eine Quelle sagte Fox News, dass "C" wahrscheinlich in Bezug auf geheime 

Informationen ist, während "CD" Cyber Division ist, und DD könnte sich auf den 

ehemaligen stellvertretenden FBI-Direktor Andrew McCabe beziehen. 

 

… 

 

Es ist unklar auf was sich Strzok und Page " Einreichung " bezogen haben. 

 

Eine Quelle erklärte Fox News dass die Nachrichten Teil einer neu 

freigegebenen Gruppe von Strzok-Page-Kommunikationen vom 

Justizministerium Generalinspektor Michael Horowitz waren, aufgedeckt 

als Teil seiner Untersuchung über den Beginn der russischen 

Untersuchung des FBI. 

 



 

>.@Jim_Jordan: "Wir warten immer noch darauf alle Dokumente von Rod Rosenstein und 

@TheJusticeDept zu bekommen, deshalb haben wir so hart gearbeitet." 

 

 

>@SandraSmithFox sprach mit @Jim_Jordan über @RepMarkMeadows der einen Brief an den 

stellvertretenden AG Rod Rosenstein schickte in dem behauptet wurde dass Strzok-Page-Texte eine 

"Medienleakstrategie" enthielten 

https://twitter.com/FoxBusiness/status/1039907275274678273
https://twitter.com/AmericaNewsroom/status/1039872139694878722


Und die täglichen Teppichbomben auf die Q verweist? 

 

Hier ist der Anfang der nächsten Salve: 

 

>Mark Meadows: Wir haben die Namen der Reporter an die Strzok und Page durchsickerten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir nur die #Verwirrten Linken dazu bringen könnten Hannity zu beobachten! 

 

Rep. Mark Meadows: Es gibt Dutzende anderer Dokumente die die 

Tatsache unterstützen werden dass Peter Strzok und Lisa Page laufende 

Beziehungen zu mehreren Reportern hatten und dass sie ihnen 

Informationen gaben um eine Geschichte gegen diesen Präsidenten zu 

drehen.... Wir wissen, dass James Comey undicht war, wir wissen dass 

Andrew McCabe undicht war, wir wissen dass Peter Strzok und Lisa Page 

undicht waren. Wir wissen auch dass die Reporter an die sie alles 

weitergegeben haben wissen dass sie geleakt waren. Und schau, wir haben 

Namen. Wir haben auch die Namen der Reporter. 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/09/mark-meadows-we-have-the-reporters-names-who-strzok-and-page-leaked-to-video/


 

>https://www.theverge.com/2018/9/12/17847186/reddit-qanon-milliondollarextreme-ban-sam-hyde 

https://www.cnet.com/news/reddit-bans-qanon-subreddit-that-featured-pro-trump-conspiracy-theories/ 

INHALTSVERLETZUNGEN? 

BLEIBEN SIE STARK. 

BLEIBT ZUSAMMEN. 

WIRD DIE ZENSUR SCHEITERN. 

DIE, DIE SIE AM MEISTEN ANGREIFEN SIND DIE GRÖßTE BEDROHUNG. 

ERWARTE ALS NÄCHSTES TWITTER/FB FORCE. 

AJ [TEMPLAT] wurde entwickelt um den ZENSOR 'QANON' [primäres Ziel] ZU ATTACKIEREN. 

Q 

 

>DAS QANON-VERBOT VON REDDIT ZEIGT WIE ES TOXISCHE GEMEINSCHAFTEN 

VERFOLGT. 

https://www.theverge.com/2018/9/12/17847186/reddit-qanon-milliondollarextreme-ban-sam-hyde


 

> Reddit verbietet QAnon Subreddit das Verschwörungstheorien für Trump enthielt. 

 

 

Es gab keine echten "Inhaltsverletzungen". 

 

Es gab Leute die das Sub strategisch untergruben um Admins eine Ausrede zu geben es zu 

verbieten. Die Politik der Big League hat mindestens eine Front des Angriffs ausgegraben: 

 

Reddit schaltet den zweitgrößten Pro-Trump Subreddit ab. 

https://www.cnet.com/news/reddit-bans-qanon-subreddit-that-featured-pro-trump-conspiracy-theories/
https://bigleaguepolitics.com/breaking-reddit-shuts-down-second-largest-pro-trump-subreddit/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Reddit-Moderatoren haben der Big League Politik Informationen zur 

Verfügung gestellt die zeigen dass linke Agenten, einschließlich eines 

Mitarbeiters von CBS, daran beteiligt waren sich als Trump-Anhänger 

auszugeben um beleidigende anonyme Inhalte auf Reddit zu posten, um 

Pro-Trump-Unterbrechungen zu kennzeichnen. BLP wird diese 

Informationen heute veröffentlichen da diese Zensurspülung in vollem Gange 

ist. 

 

Der CBS-Mitarbeiter wurde von Top-Moderatoren von Reddit als Gary 

Phillips identifiziert, der als Administrator für digitale Medien für CBS Studios 

International in Los Angeles tätig ist. 

 

Phillips betreibt einen privaten Subreddit, in dem er seine liberale Ideologie 

verdeutlicht und seine verdeckten Aktionen gegen Trump Subreddits nach 

umfangreichen Informationen plant die von der Redaktion überprüft wurden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr als 30 verdeckte linke Akteure wurden identifiziert die sich mit 

Phillips abstimmen, darunter Aktivisten die mit Media Matters und der 

ACLU in Verbindung stehen. 

 

> Wenn das Ihre mittelfristigen Angriffe sind müssen Sie eine ganze 

Menge besser machen. 

 

Und da ist es. Danke, Gary. 

 

Da ist was? Ich habe nie die Tatsache verschwiegen dass ich ein 

Liberaler bin und glaube dass unser politisches System, obwohl es 

scheiße ist, daran beteiligt werden sollte. 

Habe ich dein Vorbeifahren mit meinem Kommentar abgedeckt? 

 

Vorbeifahren? Sicher. 

Ich bin unten für partict?, aber ich tadele die zwei bis wir aus diesem 

18-Jahres-Weg herauskommen. Sie haben beide beschlossen dass 

die beste Vorgehensweise darin besteht uns mit ihrer Suspendierung 

verhungern zu lassen. 

Ich werde abstimmen, aber die beiden Parteien sind für mich im 

Moment tot. 

 



 

> https://twitter.com/FoxNews/status/1039950606448910336 

" SEXUELLES FEHLVERHALTEN" 

Hier gibt es nichts zu sehen. 

Dominosteine. 

Q 

 

Auch gleich nach Moonves. 

 

> 60 Minuten' Bons Jeff Fager für CBS, Netzwerk behauptet dass er nicht direkt mit Vorwürfen wegen 

sexuellen Fehlverhaltens zu tun hat. 

 

 

http://www.foxnews.com/entertainment/2018/09/12/60-minutes-honcho-jeff-fager-out-at-cbs-network-claims-exit-not-directly-related-to-sex-misconduct-allegations.html


Zufällig verwendete Warren Buffet erst vor wenigen Tagen auch eine Domino-Analogie: 

 

> Warren Buffett: In den 10 Jahren seit der Finanzkrise haben wir gelernt, dass wir - alle 

Dominosteine - eng beieinander liegen haben.  

 

Die Krise von 2008 hat gezeigt wie anfällig die U_S_ "Wirtschaftsmaschine" für einen Teil des 

Versagens ist, so der Milliardär. Buffett sagt dass die Regulierungsbehörden unmittelbar nach der 

Krise, die vor einem Jahrzehnt in dieser Woche begann, einen "heroischen" Job machten. Die 

Finanzkrise von 2008 hat gezeigt wie verwundbar die "wirtschaftliche Maschine" der USA gegenüber 

einem Teil ist der versagt so Warren Buffett. Vor zehn Jahren, diese Woche, war es nicht irgendein 

Teil. Das Scheitern ereignete sich im übermäßig fremdfinanzierten Bankensystem das mit giftigen 

Subprime-Hypotheken überflutet war die verpackt wurden und dann an der Wall Street als 

hypothekarisch gesicherte Wertpapiere gekauft und immer wieder verkauft wurde. Die Werte jener 

hypothekarisch gesicherten Sicherheiten fielen ab als der glühende Wohnungsmarkt sich drehte und 

viele Leute die sich die Wohnungsbaudarlehen überhauptnicht  leisten konnten begannen "zu 

erfahren das wir alle Dominosteine sind. Und wir sind alle sehr nah beieinander", sagte der Milliardär, 

dessen Berkshire Hathaway nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im Jahr 2008 wichtige 

Investitionen in Goldman Sachs und General Electric tätigte. Damals wurden diese Investitionen, die 

eindeutig so gestaltet waren dass sie für Buffett vorteilhaft waren, als Vertrauensbeweis angesehen, 

auch wenn die zerstörerischen Auswirkungen der Banken- und Immobilienkrise nur darauf 



hinausliefen das Gespräch mit CNBC als Teil der "Krise an der Wall Street" zu beginnen. The Week 

That Shook the World" Dokumentation, feiert am Mittwochabend im Fernsehen Premiere. Buffett 

sagte dass viele Amerikaner im Regen  stehengelassen wurden gelassen wurden als die Krise 

zuschlug. "Sie wussten nur dass sie nichts falsch gemacht haben als ihre Welt zusammenbrach." 

Buffett sagte dass der Druck Sachen zu reparieren "sehr groß" auf Aufsichtsbehörden lastete, 

einschließlich - Bundesreserve-Vorsitzenden Ben Bernanke, dann - New York Fed Präsident Timothy 

Geithner, dann - Finanzminister Hank Paulson und dann - Präsident George W. Bush. "Sie haben 

einen heldenhaften (Job) gemacht", sagte Buffett. Die Regierung trat schnell ein und rettete das 

Finanzsystem. Daraus entstand der Begriff "too big to fail", und das Argument war keine andere Wahl 

als die großen Banken zu schützen um kaskadierende Ausfälle zu verhindern. Die Fed hat 

unterdessen mit der Zinssenkung begonnen und außerordentliche Maßnahmen ergriffen um die im 

März 2009 erreichte Talsohle der bröckelnden Wirtschaft und des Nasentauchenden Aktienmarktes 

zu erreichen. Seitdem wird darüber diskutiert ob die Regierung hätte eingreifen sollen, und ob die 

Fed die Wirtschaft zu lange nach der Krise mit nahezu Null Prozent verhätschelt hat. Schnell ein 

Jahrzehnt vorwärts. Der aktuelle Bullenmarkt für Aktien im vergangenen Monat war der längste seit 

dem Zweiten Weltkrieg. Die Fed ist inmitten von Zinserhöhungen und der Auflösung ihrer über 4 

Billionen S4 an Vermögenswerten, die während und nach der Krise in die Höhe schnellen. Das 

Wirtschaftswachstum hat sich nun wirklich belebt, während sich die Beschäftigungszuwächse und die 

Arbeitslosenquote in eine positive Richtung bewegten. 

 

 

 

 

Vielleicht Signale senden? 

 

Hey, Q..... 

 

Eine Sache die ich wissen will. 

 

Wann geht Oppenheim unter? 



 

> https://8ch.net/patriotsfight/catalog.html 

Nur die wichtigsten Punkte von Interesse. 

Es wird als Hauptzentrum der gesamten Kommunikation dienen sobald alle anderen Standorte 

zusammenbrechen [nur 8ch]. 

Welcher Teil einer weiteren Welle von Angriffen die [gestern] kommen wurde nicht verstanden? 

Das ist kein Spiel. 

Q 

 

Alles wird fallen. 

 

Wahrscheinlich sogar diese Seite. 

 

Ich hoffe nicht offensichtlich, aber wahrscheinlich. 

Wir müssen auf diesen möglichen Fall vorbereitet sein. Und ich tue alles was ich kann um mich 

darauf vorzubereiten. 

 

Q antwortete dann auf diese Beiträge in Form von Sachverhalten: 



 

>In diesem Fall muss BO mehr Forschungsplattformen öffnen, 70k (tausend) Poster extra auf 1 

Board ist einfach keine praktikable Situation. 

 

>KEINE privaten Comms letzten/derzeitigen/zukünftigen 

KEINE Comms werden ausserhalb dieser Plattform eröffnet 

 

>Militärische Planung vom Feinsten. 

Meine erste Reaktion, und ich habe so viel auf Gab gepostet, war, dass ich einfach den Kopf über die 

tatsächliche Anzahl der Abonnenten von /r/GreatAwakening schüttelte. 

 



Reddit wurde lange Zeit verarscht, und es gab keinen Zweifel daran dass sie die Zahlen manipuliert 

haben. Einige erinnern sich vielleicht daran was Cannibal-Exec u/Spez (schauen Sie in meinem Gab, 

wenn Sie diesen Beitrag verpasst haben) mit /r/The_Donald gemacht hat, wo sie die Gesamtzahl der 

Subs im Jahr 2016 auf etwa 650.000 begrenzt haben. 

 

Und dann gingen die Nutzer in die öffentlich zugänglichen Werbedaten (weil Anzeigenkäufer wissen 

wollen welche Größe das Publikum hat das sie anzapfen wollen - und die Redit-Administratoren 

konnten das nicht zensieren ohne Betrug zu begehen) und sie fanden heraus dass die tatsächliche 

Anzahl der Abonnenten zu diesem Zeitpunkt näher an 6 Millionen lag. 

 

Ja. 

 

Reddit ist seit langem ein Patient auf dem Sterbebett der von unserer eigenen Selbstgefälligkeit kaum 

am Leben erhalten wurde. 

 

Es ist Zeit die Silikonfesseln noch einmal abzuschütteln und sich auf eine grünere Wiese zu begeben. 

 

Was im Moment Voat ist. 

 

Ich leere den Sumpf und der Sumpf versucht sich zu wehren. Keine Sorge, wir werden gewinnen! 
 
 
 



Beruhigend unter all der Zensur (und den Versprechungen der Zensur), um sicher zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kann man einen "angemessenen Grund" zur Regulierung und/oder 

Auflösung von BIG TECH nachweisen? 

Was ist das gemeinsame Thema/Taktik der LINKEN? 

Definiere "Faschismus".  

Gewaltsame Unterdrückung der Opposition? 

Definiere "Zensur". 

Die Institution, das System oder die Praxis der Zensur? 

Definiere "Narrativ". 

Eine Art und Weise eine Situation oder Veranstaltungsreihe darzustellen 

oder zu verstehen, die einen bestimmten Standpunkt oder Wertesatz 

widerspiegelt und fördert? 

Definieren Sie "Projektion". 

Die Zuschreibung der eigenen Ideen, Gefühle oder Einstellungen zu 

anderen Menschen oder Objekten; insbesondere die Externalisierung von 

Schuld, Schuld oder Verantwortung als Abwehr von Angst? 

Die Bildung eines Plans: schematisch? 

Definiere "Psychologische Projektion". 

Eine psychologische Theorie, in der sich das menschliche Ego gegen 

unbewusste Impulse oder Qualitäten (sowohl positive als auch negative) 

wehrt, indem es ihre Existenz in sich selbst leugnet und sie anderen 

zuschreibt? 

Definiere "Narzisst". 

Eine Person, die ein übermäßiges Interesse an oder Bewunderung für sich 

selbst hat: Narzissten, die denken, dass sich die Welt um sie dreht | 

Narzissten, die sich vor dem Spiegel putzen? 

Definiere "Dogma". 

Ein Standpunkt oder Grundsatz, der ohne ausreichende Begründung als 

verbindlich dargelegt wird? 

Definiere "Aggression". 

Kraftvolle und manchmal übertrieben durchsetzungsstarke Verfolgung der 

eigenen Ziele und Interessen? 

Definiere'Unterdrückung'. 

Die Aktion, etwas wie eine Aktivität oder Veröffentlichung zu 

unterdrücken? 

[Bonusrunde] 

Narzissten sind dafür bekannt, dass sie mit Hilfe der psychologischen 

Projektion andere Menschen beschuldigen, auch wenn es völlig 

offensichtlich ist, dass sie diejenigen sind, die im Unrecht sind. 

 

Definiere "Realismus". 

Die Qualität oder Tatsache, eine Person, etwas oder eine Situation genau 

oder lebensnah darzustellen? 

[Realismus] 

Aktionen von [ANTIFA]: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggression (Projektion) 

Unterdrückung (Faschismus) 

Zensur (Narrativ-Dogma) 

Aktionen von [FAKE NEWS]: 

Aggression (Projektion) 

Unterdrückung (Faschismus) 

Zensur (Narrativ-Dogma) 

Aktionen von [TWITTER, FB, GOOG, YT, REDDIT, etc...]: 

Aggression (Projektion) 

Unterdrückung (Faschismus) 

Zensur (Narrativ-Dogma) 

BOMBS AWAY! 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-11/sessions-is-said-to-be-open-to-probe-of-

social-media-giants 

http://www.foxnews.com/opinion/2018/08/31/hey-google-facebook-twitter-trumps-got-point-need-

to-do-better-job-self-regulating.html 

MASSIVE GEFÄLSCHTE NACHRICHTEN AUFMERKSAMKEIT FÜR EIN REDDIT BOARD DAS VERBANNT 

WURDE? 

WARUM WERDEN WIR VON EINIGEN DER GRÖßTEN MEDIENUNTERNEHMEN DER WELT INS VISIER 

GENOMMEN? 

(Probe) 

https://www.theverge.com/2018/9/12/17847186/reddit-qanon-milliondollarextreme-ban-sam-hyde 

https://nypost.com/2018/09/12/reddit-bans-qanon-conspiracy-theory-forums/ 

https://www.nbcwashington.com/news/business/Reddit-Bans-Qanon-Great-Awakening-Subreddits-

493096041.html 

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/reddit-bans-qanon-subreddits-after-months-violent-

threats-n909061 

https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2018/09/12/reddit-bans-r-

greatawakening-the-main-subreddit-for-qanon-conspiracy-theorists/?utm_term=.76fbe6bdbdbb4b 

https://qz.com/1384432/reddit-banned-qanon/ 

https://slate.com/technology/2018/09/reddit-banned-qanon-conspiracy-theory-message-boards.html 

https://www.newsweek.com/qanon-great-awakening-subreddit-conspiracy-theory-q-anon-latest-

storm-1119060 

http://thehill.com/policy/technology/406344-reddit-bans-qanon-subreddit 

https://www.engadget.com/2018/09/12/reddit-bans-qanon-communities/ 

https://www.dailydot.com/layer8/reddit-bans-qanon-forum-great-awakening/ 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xj989/reddit-bans-the-greatawakening-subreddit-

responsible-for-mainstreaming-qanon-conspiracy-theories 

http://nymag.com/selectall/2018/09/reddit-bans-major-qanon-message-board-r-

greatawakening.html 

https://twitter.com/Breaking911/status/1040009457244274688 

"PANIC IN DC" Anweisungen starten ein FEUER? 

Zwölf Schritte voraus. 

Selbstmordwache. 

Q 



Seltsam, dass er das mit "12 Zügen vorwärts" beendet hat, als er hätte sagen können, du weißt 

schon.... 17. 

 

Das lässt mich denken dass die 12 eine sehr spezifisch gewählte Referenz auf etwas ist..... 

 

Nur eine kurze Wortassoziation lässt mich denken...... 

 

Beschlussfähigkeit von 12..... 

 

Majestic-12..... 

 

12 Apostel..... 

 

High Twelve International..... 

 

Die zwölf Gründer von B'nai Brith..... 

 

Aber ich bin mir nicht sicher ob eine davon passt. 

 

L ist auch der 12. Buchstabe des Alphabets..... 

 

Und das L sieht so aus wie sich ein Springer im Schach bewegt...... 

 

Es ist also auch möglich dass dies eine weitere Schachreferenz sein könnte..... 

 

Ich brach sogar den heidnischen Kalender von Springmeier aus um zu sehen ob es irgendwelche 

bösen Feiertage gab die sich in 12 Tagen von jetzt an anstellten (und es war nah dran, da die 

Herbstäquinoktium am 23. dieses Jahres fiel)..... 

 



Aber.... Wenn wir hier nach Babylon zurückkehren (denn, denken Sie daran, wenn wir über 

#DieKabale sprechen, sprechen wir über den alten babylonischen Mysterienkult), haben die 

Babylonier die Zeit in Basis-60 gemessen.... keine Sorge wenn Sie nicht wissen was das bedeutet. 

 

Für unsere Zwecke bedeutet das dass es für die alten Babylonier 12 Stunden am Tag gab. 

 

In diesem Fall könnte dies als eine direkte Brüskierung bei #DerKabale gelesen werden. Wenn Q 12 

Züge voraus ist, d.h. jede "Stunde" des "Tages", in jedem wachen Moment in dem die Kabale daran 

arbeitet ihr Böses zu begehen ist das Qteam bereits da, bereit für sie auf Schritt und Tritt. 

 

Ich denke definitiv dass das die coolste Interpretation ist, die ich dir geben kann. Natürlich bin ich 

offen dafür ob sich "12" hier etwas anders entwickelt. 

 

Die andere mögliche Interpretation ist dass, wenn Kavanaughs Bestätigung am 20. stattfindet, das 

ein Donnerstag ist. Ich bin ziemlich zuversichtlich dass wir die FISA-Seiten erst dann freigegeben 

sehen werden wenn Kavanaugh bestätigt ist. Aber das wäre.... Freitag, der 21. 

 

Wir müssen den Nachrichtenzyklus kontrollieren, Leute. 

 

Das geht von Montag, dem 24...... 

 

Was 12 Tage nach dem 12. ist. 

 

(Kannst du noch zwei Wochen durchhalten?!) 

 

Aaaaaaaanyway..... 

 

Bloomberg-Links weigern sich das einzubetten weil ihre Website falsch konfiguriert ist. Hier ist also 

ein hässlicher Textlink: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-11/sessions-is-said-to-be-

open-to-probe-of-social-media-giants. 

 



Fox News hingegen lässt sich gut einbetten: 

 

> Hey, Google, Facebook, Twitter - Trump hat einen Punkt. Du musst eine bessere Arbeit bei der 

Selbstregulierung leisten. 

 

 

Trotz aller gegenteiligen Behauptungen der bezahlten PR-Mundstücke die Google einstellt um bei  

http://www.foxnews.com/opinion/2018/08/31/hey-google-facebook-twitter-trumps-got-point-need-to-do-better-job-self-regulating.html
https://www.breitbart.com/tech/2018/09/12/leaked-video-google-leaderships-dismayed-reaction-to-trump-election/


uns zu lügen ist ziemlich klar wie tief sich die Kultur des #Verwirrten Linken in Ihr Unternehmen  

eingebettet hat, wenn Führungskräfte vor dem ganzen Unternehmen bei Hillarys Verlust HEULEN  

betreiben. 

 

 

 

Natürlich führen solche Leaks zu solchen Reaktionen wie diesen: 

 

> Trump Campaign Manager fordert Untersuchung von Google nach Breitbart Video: Bedrohung der 

Republik". 

 

https://vk.com/doc300259990_474816271?hash=76b910ce8372347db2&dl=f2479218f456c6cd64
https://www.breitbart.com/tech/2018/09/12/trump-campaign-manager-calls-for-investigation-into-google-after-breitbart-video-threat-to-republic/


Erwarten Sie dass noch viel mehr Menschen solche Untersuchungen fordern und sich für 

Regulierungen/Trust-Busting einsetzen. 

 

Und bevor wir gehen möchte ich definitiv nicht vergessen über die gerade erst veröffentlichte 

Executive Order von Trump zu berichten: 

 

> Anordnung der Regierung zur Verhängung bestimmter Sanktionen im Falle einer ausländischen 

Einmischung in eine Wahl in den USA 

 

 

Das Wichtigste der EO heruntergebrochen.. 



Abschnitt 1 .a-e: 45 Tage nach jeder Wahl die Befugnisse,die die ganze Sache analysieren und 

festzustellen ob ausländische Akteure interveniert haben.  

Abschnitt 1 -f: 30 Tage ab heute. Der Plan dafür muss festgelegt und einsatzbereit sein.  

Abschnitt 2.a-c: Ab heute hat jeder ausländische Akteur, der implizit in der Wahlintervention gefunden 

wird, dessen US-Assets/Ressourcen werden  wegen der Einmischung von Wahlen blockiert, 

abzüglich einiger Ausnahmen.  

Abschnitt 3.a-b: Nach den Abschnitten 1 und 2, kann die Macht dem Präsidenten Ideen für 

Sanktionen anbieten und die Bösewichte sogar bestrafen.  

Abschnitt 4: Alle US-Spenden an schlechte Schauspieler, die durch Abschnitt 2 blockiert wurden, 

werden ebenfalls blockiert. Das bedeutet keine Rückschläge für die ausländischen schlechten 

Schauspieler.  

Abschnitt 5.a-b: Auch das Einleiten von Geld zu den ausländischen Akteuren außerhalb von 

Schmiergeldern wird blockiert.  

Abschnitt 6: Jeder, dessen Vermögen durch Abschnitt 2 gesperrt ist, wird physisch für die Einreise in 

das Land gesperrt.  

Abschnitt 7.a-b: Der Versuch den oben genannten Handlungen zu entgehen ist verboten. 

Bemerkenswertes Zitat: "Jede Verschwörung die gebildet wurde um gegen eines der in dieser 

Reihenfolge dargelegten Verbote zu verstoßen ist verboten. "  

Abschnitt 8.a-i: Rechtsbegriffe und Definitionen.  

Abschnitt 9: Da die Überweisung von Geld auf Kosten des Kunden einfach ist wenn man weiß dass 

man blockiert wird ist es nicht notwendig denjenigen vorher zu benachrichtigen wenn man sich auf 

dem Hackblock befindet. Bedeutet sofortige Sperrung von Vermögenswerten schlechter Akteure 

bevor sie die Stadt verlassen können.  

Abschnitt 10: Dieser Befehl blockiert nicht die offiziellen staatlichen Geldtransfers.  

Abschnitt 11: Die Macht die gegeben wird erhält hiermit die Macht auf das oben genannte zu setzen.  

Sec. 12: Der Finanzminister ist befugt dem Kongress Berichte und Ergebnisse vorzulegen.  

Sec. 13: Diese Anordnung ist in Übereinstimmung mit den zuvor etablierten Präsidialbehörden 

umzusetzen.  

Abschnitt 14.a-c: Diese Reihenfolge tritt nicht auf die Zehen von jemand anderem. 

 

 

 

 



Es ist also nicht nur der Menschenhandel der jetzt Ihre Vermögenswerte einfrieren wird. Es ist auch 

die Einmischung von außen. 

 

Es sieht immer mehr so aus als würde Soros gleich in die Reinigung gebracht werden, und lassen 

Sie mich Ihnen sagen dass es keinem verdienstvolleren Kerl passieren könnte. 

 

 

 

 


