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Die Twitter-Schlachtfelder! #NewQ #QAnon 

#Großes Erwachen #NEONREVOLT 

30. September 2018 von Neon Revolt 

 

Ah Twitter, diese Bastion des freien Denkens und Ausdrucks: 

 

 #tötekavanaugh? 

 

 Wie ist es mit #KillKavanaugh das die Ursache der Woche zu sein scheint. Ein allumfassender 

Versuch einen Ehemann und Vater zu zerstören, wegen ihres unverschämten Eifers jeden zu 

zerstören mit dem sie nicht einverstanden sind. 

 

 Ich sage es #KillKavanaugh 
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>@jack dies ist eines von Hunderten von Beispielen mit #KillKavanaugh. Dies unterstützt eindeutig 

Gewalt und ist eine ernsthafte Bedrohung für den Mann. Mit der verrückten Woche die wir mit der 

Nominierung hatten müssen wir das ernst nehmen. 

Don W. 

Verabschiede dich von deinem Senatsitz, Frauenhasser. 

 

 SUPER Podiumsdiskussion - perfekte Anekdote zu #KillKavanaugh 
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Ist das nicht einfach wunderschön? 

 

Rep. JJ hatte Recht: 

 

 Linke Heute: 

 Applaus für Kaepernick, Zerstör Kavanaugh. 

 

Aber es ist nicht alles schlecht da draußen im Twitterversum (zumindest vorerst). Einige unserer 

Lieblingsgesprächsleiter waren absolut tödlich für den letzten Tag in Bezug auf die 

#KavanaughConfirmation und ich wollte ihre Beiträge hervorheben bevor @Jack ihnen den Start 

gibt (was, wenn Sie die Q-Tropfen bereits lesen, Sie wissen, dass es bald passieren wird). 

 

Und ich weiß dass das hier viel ist, aber vertrau mir; jeder von ihnen ist es wert gelesen zu 

werden: 

 

1. "Sie ging online um andere 

Demokratien zu erforschen in denen 

sich ihre Familie niederlassen könnte, 

einschließlich Neuseeland." 

 

Aber ich dachte sie würde nicht 

fliegen. Gibt es einen neuen 

Greyhound-Busdienst nach 

Neuseeland? 
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 2. "Ihr Mann konnte die Anrufe nicht beantworten die sein Telefon in die Luft jagten; als sie 

nach Hause kamen wartete eine Menge Reporter." 

Sie ist nicht verärgert dass ihre Privatsphäre verletzt wurde?  

Die Medien, die ihren Namen und ihre Telefonnummer herausgefunden haben, können nicht 

herausfinden wer es auffliegen ließ? 

 

 3. "Leise erwarb sie sich einen Ruf für ihre Forschungen über Depressionen, Angst und 

Belastbarkeit nach einem Trauma und erzählte fast niemandem was sie selbst ertragen hatte."  

Welche Forschung über Depressionen? Sie lehrte Biostatistik und arbeitete in klinischen 

Studien an der Entwicklung von Protokollen. 

 

 4. "Als sie aufwuchs war sie nur "Chrissy" für ihre Familie: jüngere Schwester von Tom und 

Ralph, Tochter des älteren Ralph, ein Stammgast auf dem Golfplatz der später Präsident des 

exklusiven, rein männlichen Burning Tree Club werden würde". 

 

Ja, ihre beiden Brüder wurden später Anwälte im DC-Bereich. 
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 5. "Fords innerer Kreis war: "Wie sagt man das? Die hübschen, beliebten Mädchen", sagte 

Andrea Evers, eine enge Freundin. "Es war nicht so als wären wir ein Haufen fader Schnösel, 

aber Gott, damals waren wir Schnöselig." 

Hier ist was ihre Klassenkameradin sagte: 

 

 DC McAllister@McAllisterDen 

Christine Blasey Ford war eine Klassenkameradin von mir an der UNC. Wir haben 1988 

unseren Abschluss gemacht. Ich möchte Christine fragen ob sie sich daran erinnert dass sie 

bei Trollen gefeiert und bei He's Not Here getrunken hat. Sich mit Typen in der Henderson 

Street zu treffen. Essen auf Zeit. Erinnerst du dich an diese Tage, Christine? Erzählen Sie uns 

von ihnen. 

 

 6. "Ford sagte dass eine Gruppe von Jungen aus Georgetown Prep bei einer der Biertrink-

Session in einem unbeaufsichtigten Haus in der Nähe des Columbia Country Clubs war, 

möglicherweise im Sommer 1982. Einer von ihnen war Kavanaugh den sie als Bekannten 

bezeichnete. 

zu der Zeit, sie war 15". 

 

 7. Was bedeutet "möglicherweise"? Wenn sie sich erinnert dass sie 15 Jahre alt war dann 

weiß sie welches Jahr es war. Ist es nicht so wie es funktioniert?  

Es sei denn Sie versuchen, eine Möglichkeit einzuschließen um eine schlechte Erinnerung als 

Reißleine zu beanspruchen, um zu entkommen wenn der Plan schief geht. 
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 8. "Trotz des Talents für Mathematik das sie in der High School gezeigt hatte erinnerte sich ein 

Schulkamerad an Ford die in einer Statistikklasse versagte." 

Warte, sie unterrichtet tatsächlich eine Klasse die sie am College nicht bestanden hat? 

 

 

 9. "Sie hat eine enge Freundin in Catherine Ricks Piwowarski gefunden, die ihre 

Mitbewohnerin und Ehrenmatrone werden würde." 

Wie kam es dass Catherine nicht prominent auf der Liste der Leute stand die sagten dass sie 

die Wahrheit sagt? 

 

 10. "So kam Christine Blasey Ford dazu ihr Leben damit zu verbringen Traumata zu 

erforschen und ob es möglich ist daran vorbeizukommen". 

 

Es tut mir leid, es gibt keine Beweise dafür dass Christine Blasey Fords Lebensforschung auf 

dem Gebiet des Traumas liegt. Das ist nicht wahr. 
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 11. "Als sie für ein einjähriges Praktikum nach Hawaii zog um ihre Doktorarbeit abzuschließen 

- eine billige Studiowohnung in Honolulu in verkehrsgünstiger Entfernung von Sans Souci 

Beach - schien die Umwandlung abgeschlossen".  

Also geht Greyhound nach Neuseeland und Hawaii? Gut zu wissen. 

 

 

 12. "Es war ihre Liebe zum Surfen die Russell Ford auffallen würde als er Profile auf 

Matchmaker durchstöberte.  Damals war er Ingenieur bei einer Medizinproduktefirma." 

 

Ok. Sieht nach einem Happy End aus. Gut für sie 

 

 13. "Sie kam nicht immer mit ihren Eltern wegen unterschiedlicher politischer Ansichten aus", 

sagte Russell Ford. "Es war eine sehr von Männern dominierte Umgebung." 

 

Warte, das wird wirklich interessant. Erzähl mir mehr. 
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 14. "Jeder war daran interessiert was mit Männern los ist, Frauen werden ausgegrenzt, sie hat 

nicht die Aufmerksamkeit oder den Respekt bekommen den sie sich verdient hat. Deshalb war 

sie in Kalifornien um von der D.C. Szene wegzukommen." 

 

 15. Warten Sie, warten Sie, warten Sie..... 

Ich dachte sie wäre nach Kalifornien gezogen um von Brett Kavanaugh wegzukommen? 

Sie zog weg weil sie nicht genug Respekt bekam..... Von ihren eigenen Eltern........ Wegen 

ihrer politischen Ansichten und weil sie eine Frau war? 

 

 16. Lies das immer wieder. Verstehen Sie was es bedeutet und welche Auswirkungen es hat. 

Und der scheinbare Widerspruch in ihrem Wunsch wegen ihres Traumas zu fliehen während 

ihr Mann sagt dass es daran lag dass sie das Gefühl hatte dass sie von ihrer Familie nicht 

respektiert wurde. 

Überwältigend. 
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 17. "Sie wird von den Studenten für ihre leicht verständlichen Vorlesungen - komplett mit Surf-

Metaphern - geliebt und von den Kollegen für ihren analytischen Verstand und ihre innovativen 

mathematischen Modelle bewundert." 

 

Ja. Ich stimme zu, jeder kann #hippocampus verstehen. 

 

 18. "Sie interessierte sich besonders für die Resilienz des posttraumatischen Wachstums, die 

Idee, dass Menschen die ein Trauma ertragen zur Normalität zurückkehren und sogar stärker 

als bisher werden können. Ford sagte sie habe Vorträge zu diesem Thema vor Studenten 

gehalten." 

Aber sie wusste nicht was ein forensisches Interview ist? 
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 1. Der MO (die Vorgehensweise?) passt perfekt zu dem was wir gelernt haben, nämlich dem 

Obama/Clinton-Drehbuch 2016: 

Schritt 1: Erstellen einer Lüge.  

 

Schritt 2: Injizieren Sie es in den offiziellen Blutkreislauf der Macht indem Sie Info-Wäsche 

über Freundschaftslügen verwenden (zB #FakeNews, Senatoren), um der Lüge falsche 

Glaubwürdigkeit zu geben. 

Ziel? 

 

2. "Kook" ➡️ Sen Whitehouse➡️Committee 

 

Übereinstimmung mit der anderen falschen Behauptung 

 

 2. Schritt 3: MACHT. Mit allen Mitteln die nötig sind. 

 

Indem man unschuldige Bürger zerstört lebt man. 

 

POTUS Trump. Richter Kavanaugh. 

 

Das spielt keine Rolle. 

 

Der MO ist genau derselbe. 
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 3. Wenn das was im Begriff ist aufgedeckt zu werden ein vorgeplanter Entwurf ist um 

Kavanaugh von den Lügen zu befreien, mit dem vollen Wissen der US Senatoren im 

Gerichtsausschuss, wird es wie eine Atombombe unter den Dems sein. 

 

Vor allem wenn es außerhalb des Komitees ankommt. 

 

Zitat (Graham bis Kavanaugh): 

 

 4. Sind Sie sich bewusst dass Senator Schumer um 9:23 Uhr in der Nacht vom 9. Juli, dem 

Tag an dem Sie von Präsident Trump zum Richter am Obersten Gerichtshof ernannt wurden, 

23 Minuten nach Ihrer Ernennung sagte: "Ich werde mich gegen die Ernennung von 

Kavanaugh mit allem was ich habe wenden.  

 

Was weiß Graham schon? 
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  5. Wir werden die Wahrheit erfahren, früh genug. 

 

Schnallt euch an Leute. 

 

#MAGA  

 

Das Ende. 
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 1. Ja, aber auf was sie sich wahrscheinlich konzentrieren werden ist die CoC dieser falschen 

Behauptung - und die Rolle der Senatoren. 

 

Punkte verbinden. Wie sind diese BS-Geschichten überhaupt an den Ausschuss gelangt? 

 

Wir haben die FORD und die RHODE INSEL KOOK.  

 

Chain of Custody: 

 

 

 Carol Lunde@carol_lunde 

 

Antwort an @_ImperatorRex_Rex_ 

Reg dich nicht zu sehr auf.  Der Brief ist bereits im Internet.  Es ist der Verrückte aus Rhode 

Island der behauptete dass Kavanaugh und Judge auf einem Boot in Newport waren und eine 

Frau angriffen.... 
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 2. "Kook" (Verrückt) ➡️ Sen Whitehouse➡️Committee 

 

Übereinstimmend mit der anderen falschen Behauptung: 

 

Ford➡️Eshoo➡️➡ Feinstein ️ Ausschuss 

 

Siehst du das Muster? Übrigens weigerte sich Ramirez eine Erklärung vor dem Ausschuss 

abzugeben, vermutlich weil ihre Behauptung Unsinn ist, siehe 

 

 

 E-Mails: Kavanaugh Ankläger-Anwalt log über GOP 

Während Christine Blasey Fords in letzter Minute den Ausschuss mit Deborah Ramirez Sen. 

Charles Grassley und seinem Team beleidigte. 



 
15 

 

 

 3. Was den #CreepyPornLawyer und seinen verrückten Klienten mit der schändlichen 

Behauptung der "Bandenvergewaltigung" betrifft? 

 

Sie werden nicht einmal vom FBI befragt, vermutlich weil jeder sehen kann dass es BIZARR 

ist. 

 

Der wichtigste Punkt: 

 

 4. Das FBI muss nun unter Ausnutzung seiner vollen Befugnisse untersuchen ob die 

Demokraten im Ausschuss sich verschworen haben den US-Senat selbst zu betrügen indem 

sie ein im Voraus geplantes System verwenden. 

 

Es kann weit darüber hinaus von Trump beauftragt worden sein dies in seinem Auftrag zu tun, 

letzten Freitag. 

 

Sie haben eine Woche Zeit. 

 

 

 5. Z.B. wenn sie Beweise dafür finden dass die Behauptung des "Rhode Island Kook" Teil 

eines Plans war der Sen Whitehouse, Feinstein oder irgendjemand anderes im Komitee 

impliziert, bringt das die Dinge auf eine neue Ebene. 

 

Dito, die Anschuldigung von Ford. 
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 6. Wenn diese Dems nicht 

nur wüssten dass es sich bei diesen 

Behauptungen um Lügen handelte 

sondern auch aktiv daran beteiligt 

waren sie zu schaffen und sie dann 

zu nutzen um einen unschuldigen 

Bürger zu vernichten wäre es 

Neuland. 

 

Sie müssten zurücktreten und die 

Halbzeitwahlen nicht anfechten.  

 

Und angeklagt werden. 

 

 7. Wieder konnte es irgendein 

Verrückter sein der gerade mit 

einbezogen wurde der Sen 

Whitehouse täuschte. 

 

Aber wenn ja, warum sollte Grassley 

sich überhaupt die Mühe machen 

diese Aktion durchzuführen? Alles 

was es tut ist die Lüge des Verrückten 

hervorzuheben und ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

IMO, diese Aktion bedeutet dass Grassley weiß dass etwas Ernstes passiert ist. 

 

  8. Grassley weiß dass da mehr dran ist als man denkt. 

 

Trump heute: "Das FBI hat die Chance viele verschiedene Dinge zu enthüllen.... (die 

Untersuchung) könnte ein Segen im Unglück sein. 

 

Auch hier gilt: Verbinden Sie Punkte. 

 

Wir werden die Wahrheit erfahren, früh genug. 

 

#MAGA  

 

Das Ende. 
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 Schauen Sie, Progressive verbrachten die letzten paar Dekaden langsam aber sicher damit 

die Vermutung der Unschuld/der fälligen Prozessrechte von den männlichen Kursteilnehmern 

auf unserem Hochschulcampus wegzunehmen.   

 

Das ist kein Geheimnis. 

 

Trump hat sie gezwungen die Agenda zu beschleunigen und offen zu sein. 

 

 Männliche Studenten, die in der Wissenschaft wegen sexueller Übergriffe/Schikanen 

angeklagt waren, wurden in Känguruhgerichten/Hörspielen vor Gericht gestellt wo sie als 

schuldig angesehen wurden, dem Ankläger wurde geglaubt, selbst wenn sie keine Beweise 

hatten, und die Beweislast lag bei dem beschuldigten Studenten seine Unschuld zu beweisen. 
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 So gibt es in der Wissenschaft eine entschlossene Agenda die von radikalen progressiven 

Aktivisten getrieben wird um das gesamte Konzept des Due Process auszuschalten. Unter 

Obama, während seiner 8 Jahre, nahm diese Art von Schauprozess-Politik zu und expandierte 

dramatisch. 

Nun wurde Trump gewählt, er stellte Betsy DeVos die Verantwortung für die Abteilung von Ed. 

und seit anderthalb Jahren erleben wir eine bewusste Umkehrung der Gewinne, die die 

radikalen Aktivisten an unseren Universitäten festgeschrieben bekommen haben.  

 

Die Schauprozesse werden beendet.  

 

Der Due Process kommt zurück. 

 

 Natürlich hat dies dazu geführt dass die Linke absolut verärgert ist.  

Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür dass die Gewinne, die sie erzielt hatten, jetzt wieder 

zurückgeworfen werden, und das macht sie wütend. 

 

 Verstehe das: Progressive sind im Kern FASCHISTEN.  

 

Sie beabsichtigten *immer* Amerika in ein Land zu verwandeln und zu verändern in dem es 

keine Unschuldsvermutung oder ein Recht auf ein ordentliches Verfahren gibt. 
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 Wenn *die radikalen Progressiven* sagen dass du schuldig bist dann bist du auf der 

Grundlage ihrer Aussage dass keine Beweise erforderlich sind schuldig. 

 

Diese Radikalen werden echte Gewaltverbrecher unter uns frei herumlaufen lassen und 

unschuldige Menschen wie Brett Kavanaugh in Kriminelle verwandeln. 

 

 So, was Sie von den Senat-Demokraten sehen während sie wiederholt und absichtlich darauf 

*bestehen* dass es Brett Kavanaugh ist der die Last des Beweises trägt dass er kein 

Vergewaltiger/sexuelles Raubtier ist was sie VON UNS ALLEN nehmen möchten. 

 

 Es wird kein ordentliches Verfahren oder keine Unschuldsvermutung für JEDEN geben den 

diese faschistischen Schläger beschließen zu verfolgen. 

 

 Wenn das das Amerika ist in dem du leben willst, das du für deine KINDER, deine Söhne und 

Töchter haben willst, großartig! Sei weiterhin ein Demokrat! 

 

Wenn Sie ein AMERIKANER sind und wollen dass Amerika *das* Amerika bleibt anstatt den 

Spaß zu haben den totalitäre Progressive für uns alle geplant haben, dann ist es vielleicht an 

der Zeit für Sie #WalkAway zu besuchen. 
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 Hier gibt es keine Mitte der Straße. Es gibt keine Grauzone. Sie können nicht weg schauen 

und so tun als ob diese demokratischen Senatoren und andere berühmte prominente 

Demokraten nicht sagen was sie klar sagen. 

 

 Ein ordnungsgemäßes Verfahren und die Unschuldsvermutung sind Rechte und 

Schutzmaßnahmen die die Bürger von Natur aus haben um sie vor.... wem zu schützen?  

 

DEM STAAT.  Die Kräfte die da sind.  Der Mann.   

 

Demokraten die der Mann über Ihnen für immer und ewig sein wollen zeigen Ihnen * etwas 

Wichtiges*. 

 

 Deshalb können wir nicht zulassen dass diese faschistischen Schläger, die jetzt eine der 

großen politischen Parteien leiten, wieder die Kontrolle über die Bundesregierung erlangen. 

 

Sie haben uns allen gezeigt was sie glauben und was sie vorhaben zu tun. 
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 So wie es unmöglich war auf der richtigen Seite von Gott und der falschen Seite der 

Sklavenfrage in Zeiten des Bürgerkriegs zu stehen steht nun eine klare Entscheidung allen 

Amerikanern bevor.  

 

Sie sind entweder für den Schutz/Erhaltung der grundlegenden amerikanischen Rechte und 

Freiheiten oder Sie sind völlig einverstanden damit sie zu verlieren. 

 

 Entweder Sie wollen diese Republik der grundlegenden individuellen Freiheiten und Rechte 

aufrechterhalten oder Sie sind bereit hinter denen mit einer Vision von einem weitaus 

*anderen* Land zu stehen das von faschistischen totalitären Schlägern geführt wird, die einen 

Staat führen in dem sie Rechte nur an ihre Freunde vergeben. 

 

 Du kannst nicht so tun als wäre das nicht die richtige Wahl. Dianne Feinstein, Chris Coons, 

Mazie Hirono, Richard Blumenthal, Cory Booker, Kamala Harris, sie alle haben gerade eine 

WOCHE damit verbracht den Due Process für ihr aktuelles Ziel zu überarbeiten. 

 

Wenn Kavanaugh kein ordentliches Verfahren hat wird KEINER VON UNS EINES WIRKLICH 

HABEN. 
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 Entweder wir werden durch die Regel des GESETZES geregelt, wo alle gleich sind und die 

gleichen Rechte und Schutz genießen....... 

 

oder wir werden von der Regel der MEN regiert, wo faschistische Schläger wählen wer welche 

Rechte bekommt, je nachdem, wie sie sich betr. diese Person fühlen. 

 

 Dieses hört nicht mit Kavanaugh auf, nun da die Demokraten ihre Maske haben fallen 

gelassen und ALLEN VON UNS ihre reale Tagesordnung gezeigt haben in der sie hoffen das 

gesamte Land zu nehmen, wenn sie jemals die Macht zurück in ihre Hände bekommen. 

 

  Rechtsstaatlichkeit oder Männerstaatlichkeit.  

 

Wählen Sie WEISE.  

 

Der 6. November ist ein weiterer Tag näher.  

 

/Ende 
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 BOOM. WOW. 

 

Ich habe es erkannt.  

 

Das erklärt auch das 

Selbstvertrauen von 

Trump. 

 

Diese FBI-"zusätzliche 

Untersuchung" untersucht 

höchstwahrscheinlich die 

Dems, NICHT (nur) 

Kavanaugh.  

 

Nochmals, wir müssen 

den genauen Wortlaut des 

POTUS-Befehls an das 

FBI sehen. Aber das sind 

die GROSSEN 

Nachrichten 👇 

 

 

 

 Grassley macht eine strafrechtliche Verweisung an das FBI. Cmte sagt dass jemand 

"offensichtliche falsche Aussagen zu den Ausschußforschern machte die ein Fehlverhalten 

von Richter Brett Kavanaugh behaupten." Cmte sagt dass es "nicht in der Lage war die 

Anschuldigungen von Richter Kavanaugh wegen Fehlverhaltens zu begründen". 

 

 

 

 "Wen auch immer sie für angemessen halten" 👇 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

NBC News berichtete fälschlicherweise (wie üblich) dass ich die FBI-Untersuchung von 

Richter Kavanaugh und Zeugen nur auf bestimmte Personen beschränkte. Eigentlich möchte 

ich dass sie nach eigenem Ermessen befragen, wen auch immer sie für angemessen halten. 

Bitte korrigieren Sie Ihre Berichterstattung! 
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Und wir können auch den Gott-Kaiser nicht vergessen, bei all dem: 

 

 Auf dem Weg nach West Virginia. Große Rallye. Wird heute Abend live auf @FoxNews zu 

sehen sein. Lange Schlangen, aber es wird toll! 

 

 

 Senator Richard Blumenthal muss über seinen betrügerischen Dienst in Vietnam sprechen, wo 

er 12 Jahre lang den Menschen in Connecticut als ihr Generalstaatsanwalt sagte dass er ein 

großer Marine Kriegsheld sei. Er sprach über seine vielen Schlachten des Beinahe-Todes, war 

aber nie in Vietnam. Völlig unecht! 

 

 

Aber während all das geschah ließ #QAnon etwas fallen, also lasst uns gleich zu #NewQ 

gehen und dort anfangen wo wir zuletzt aufgehört haben: 

 

 D's Drehbuch (Midterm E): 
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Wir werden Justice K (Null bestätigende Beweise und ALLE sachlichen Zeugen, die vom 

Ankläger ALLE VERWEigerten ALLEN ALLEN ALLEN ALLEN ALLEN ALLEN ALLEN 

ALLGEMEINEN ALLGEMEINEN ALLGEMEINEN ALLGEMEINEN ALLGEMEINEN 

ALLGEMEINEN ALLGEMEINEN ALLGEMEINEN) anklagen), sollten wir die Kontrolle im 

November übernehmen. 

LIBERALER LINKER WAHNSINNIGER [KÖDER]. 

Diese Menschen sind BÖSE, KRANK und DUMM. 

Sie beobachten/bezeugen die systematische Zerstörung der ALTEN WÄCHTER.  

ALTE GARDE >>> MACHT FÜR DAS VOLK 

ROTER OKTOBER. 

Q 

 

 

Ich hatte gestern das Gefühl dass die ganze FBI-Untersuchung in Kav eine Falle war und ich 

sagte das auf Gab. Ich habe mehr Beweise denn je dass RR tatsächlich ein weißer Hut ist, 

und als ich hörte dass Flake ein Treffen mit RR hatte.... Ich meine, komm schon! (Ich habe viel 

davon in meinem vorherigen Artikel erklärt, wenn du das also noch nicht gelesen hast dann tu 

es bitte). 

 

Außerdem wissen wir dass wir "Trust Grassley" vertrauen wie Q sagt. Grassley hätte nie eine 

FBI-Untersuchung empfohlen, und die Abstimmung, Kav an den Senat zu übergeben, war 

nicht von einer Untersuchung abhängig. Das ist sehr wichtig um hier zu verstehen. Die 

Senatoren in diesem Raum hatten keine Befugnis eine FBI-Untersuchung zu eröffnen. Es war 

nur eine Pass/Fail-Abstimmung. Entweder würde der Senatsausschuss zustimmen Kav auf 

den Boden zu bringen oder sie würden es nicht tun. Flake musste das Gesicht wahren, die 

Parteien stimmten nach Parteigrenzen ab und Kav kam mit 11-10 Stimmen durch. Und 

während ich anfangs wütend auf Flake war denke ich dass Trump es vielleicht sogar geschafft 

hat ihn zu verwandeln! (Oder ist zumindest, RR zu benutzen um ihn in die Richtung zu 

manipulieren in die Trump will dass Flake geht). 

 

Es ist wirklich fast erstaunlich wie BESCHEUERT die Dems in all dem gewesen sind. Denkt 

daran: Wray kontrolliert jetzt das FBI. Er hatte Monate Zeit um das Haus zu säubern. Wray 

wird sicherstellen dass die Untersuchung genau dort stattfindet wo sie benötigt wird. 

 

Und ich sagte es bereits, aber es sieht immer mehr so aus als ob dies gegen die Dems höchst 

nach hinten losgehen würde: 
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 BREAKING: Kavanaugh Ankläger und Yale Klassenkamerad Debbie Ramirez's Anwälte haben 

7 Anträge auf Zusammenarbeit vom Senat Judikative Ausschuss abgelehnt. 

 

 BREAKING: Das FBI interviewt auch Fords Ex-Freund Brian Merrick, Fords Ex-

Klassenkameradin Lisa Everett und Kavanaughs besten Freund Donny Urgo, sowie Mark 

Judge und andere. 

 

 BREAKING: In einer abendlichen Telefonkonferenz am Freitag, 21. September ermutigten 

Anti-Kavanaugh-Protestler, die an das Center for Popular Democracy gebunden waren, 

Aktivisten, "Jeff Flake anzugreifen", & dass "wir einen Plan haben", um "es [die Stimme] 

herauszudrücken". Sie beendeten den Aufruf mit Gesängen von "WE WILL WIN!". 

 

 

Das liest sich nicht so als würden sie Kav untersuchen. Das liest sich so als würden sie Ford 

untersuchen! 

 

Beachten Sie auch hier die ImperatorRex-Tweets: 
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Ich sagte es gestern, aber Trump wird einfach nicht zulassen dass eine Wolke des Zweifels über 

seinem Kandidaten und über dem Obersten Gerichtshof hängt. Es muss kein Zweifel daran bestehen 

dass dies eine große Verschwörung gegen Kav war. Seine falschen Ankläger und ihre 

Mitverschwörer müssen ins Gefängnis kommen. 

 

Sie konnten wirklich einige Dems sehen ihre Senatsitze wegen des Ganzes wirklich zu verlieren. Das 

geht weit über das Kritisieren hinaus. 

 

Und es könnte alles in etwa.... den nächsten anderthalb Wochen passieren. 
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> https://www.c-span.org/congress/?chamber=senate 

[1:02:40 - 1:03:35] 

DIE WAHRHEIT IST DIREKT VOR DIR. 

(VERSCHWÖRUNGSKENNZEICHEN) 

WIR HATTEN DIE STIMMEN. 

SUMPF DER SICH WEHRT. 

DAS BÖSE KENNT KEINE GRENZEN. 

VORBEREITUNG. 

ROTER OKTOBER. 

Q 
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Hier ist der Clip den Q dir zeigen will, von diesem faden kleinen Hirono-Zwerg: 

 

 

Ich muss sagen, dieser morsche Knödel hat mich mehr geärgert als jeder andere Dem in den letzten 

zwei Wochen. Jedes Mal wenn sie spricht wünsche ich mir dass ihr Kopf spontan verbrennt und 

explodiert, wie in Raiders of the Lost Ark. Und das sagt wirklich etwas aus, wenn man #Sharticus im 

Raum hat der es mit seinem falschen Mitgefühl für die Fernsehkameras aufmischt. Leider hatte ich 

nicht das Glück ein so flüchtiges Schädelspektakel zu erleben, aber man kann immer träumen. 

 

Nochmals, ich denke, Q engagiert sich hier ein wenig in desinfo um die Truppen zu sammeln: Hier ist 

die Taktik des Feindes. Hier ist was wir als Reaktion darauf tun werden. Trump kontrolliert das FBI. 

Wray hat die Aufsicht über seine Agenten. Ich wäre bereit zu wetten dass sich die ergänzende 

Untersuchung entweder als Pelosi oder #DiChiFi als einer von Fords Mitverschwörern herausstellen 

wird, und dass Trump/Grassley/and Co. wussten dass sie in all dies hineingehen. 

 

Verdammt, selbst Trump nennt die Untersuchung jetzt einen "Segen in Verkleidung". 

 

 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/09/Hirono.mp4?_=1
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 FBI kontaktiert zweiten Ankläger von Kavanaugh; Trump sagt dass diese zusätzliche 

Überprüfung ein "Segen in Verkleidung" sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor er am Samstag zu einer politischen Kundgebung 

nach West Virginia reiste äußerte sich Präsident Trump 

zuversichtlich über Kavanaugh. 

 

"Ich erwarte dass es für den Richter sehr gut ausgehen 

wird", sagte er. "Es gab noch nie jemanden der wie Richter 

Kavanaugh angesehen wurde." 

 

Trump sagte er habe keinen Backup-Plan für seine 

Nominierung und brauche keinen. 

http://www.foxnews.com/politics/2018/09/29/fbi-contacts-2nd-kavanaugh-accuser-trump-says-extra-scrutiny-may-be-blessing-in-disguise.html


 
31 

 

Wie viele Beweise brauchst du noch?! 

 

Aber der wichtige Teil ist dass wir hier nicht faul werden und uns auf unseren Hüften ausruhen 

können. Nur weil wir die Oberhand haben bedeutet das nicht dass wir standardmäßig gewinnen 

werden - was, glaube ich, der Punkt von Q bei all dem ist: 

 

Bereitet die Meme-Kanone vor, Leute, und stelle sicher dass du genügend Munition für die 

kommende Woche hast. 

 

UPDATE: 

 

Während ich das schreibe stellt sich heraus dass Grassley bereits kriminelle Verweise für Kavs 

Ankläger macht! 

 

 

http://redstatewatcher.com/article.asp?id=138193
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( da Viele des Englischen nicht mächtig sind habe ich den Artikel für euch übersetzt und eingefügt ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREAKING: Senator Grassley macht strafrechtliche Verweisung für Kavanaugh Ankläger 

 

Der Senat-Justizausschuss hat mögliche falsche Aussagen, die Fehlverhalten des 

Richters Kavanaugh behaupten, an die Bundespolizei zur Strafverfolgung weitergeleitet 

nachdem der Ankläger zurückgerufen wurde. 

 

Senator Chuck Grassley an das DOJ: 

 

The Honorable Jeff Sessions Attorney General U.S. Department of Justice 

(Justizministerium der USA) 

 

Sehr geehrte Generalstaatsanwälte und Direktor Wray: 

 

Wie Sie wissen hat der Senatsausschuss für Justiz kürzlich die Ernennung von Richter 

Brett M. Kavanaugh zum Associate Justice am Obersten Gerichtshof bearbeitet. Im 

Rahmen dieses Prozesses hat der Ausschuss verschiedene Vorwürfe gegen Richter 

Kavanaugh untersucht. Die Untersuchung des Ausschusses betraf die Kommunikation 

mit zahlreichen Personen die behaupten relevante Informationen zu haben. Während 

viele dieser Personen in gutem Glauben gehandelt haben, indem sie dem Ausschuss 

während der Untersuchung Informationen zur Verfügung gestellt haben, scheinen es 

leider einige nicht zu sein. Wie unten erläutert schreibe ich heute respektvoll an Herrn 

[REDACTED] zur Untersuchung möglicher Verletzungen von 18 U.S.C. §§ 1001 und 

1505, für wesentlich falsche Aussagen, die Herr [REDACTED] im Rahmen seiner 

Untersuchung von Anschuldigungen gegen Richter Kavanaugh an den Ausschuss 

gemacht hat. 

 

Laut Senator Whitehouse und seinen Ausschussmitarbeitern am Morgen des 24. 

September 2018, Herr Kavanaugh. Mr. [REDACTED] Bekannter von Mr. [REDACTED] 

kontaktierte das Büro des Senators, um über eine Anschuldigung des sexuellen 

Fehlverhaltens durch den Richter zu berichten der behauptete dass Richter Kavanaugh 

im August 1985 einen engen Bekannten von Herrn [REDACTED] auf einem Boot im 

Hafen von Newport, Rhode Island, sexuell angegriffen hatte. Die Mitarbeiter des 

Komitees nahmen die Behauptung von Herrn [REDACTED] ernst und stellten Richter 

Kavanaugh während eines Interviews am 25. September 2018 zahlreiche Fragen dazu 

unter Strafe des Verbrechens. Er wies die Behauptung kategorisch zurück. Am 26. 

September 2018 veröffentlichte der Ausschuss öffentlich eine überarbeitete Abschrift 

dieses Interviews, wobei der Name von Herrn [REDACTED] überarbeitet wurde. Danach, 

um 19:51 Uhr am selben Abend, "widerrief" Herr [REDACTED] und entschuldigte sich für 

seine Behauptung über Social Media. Ich habe die entsprechenden Unterlagen beigefügt 

die diese Fakten dokumentieren. 
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Die Untersuchungen des Ausschusses zur Unterstützung des gerichtlichen 

Ernennungsverfahrens sind ein wesentlicher Bestandteil der verfassungsmäßigen Rolle 

des Ausschusses. Der Ausschuss ist den Bürgern dankbar die in gutem Glauben relevante 

Informationen vorlegen, auch wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind was sie 

wissen. Aber wenn Einzelpersonen dem Ausschuss gefälschte Anschuldigungen vorlegen 

und die Ressourcen des Ausschusses während zeitkritischer Untersuchungen umleiten 

behindert dies unsere Arbeit erheblich. Solche Handlungen sind nicht nur unfair sondern 

auch potenziell illegal. Es ist illegal materielle falsche, fiktive oder betrügerische Aussagen 

gegenüber Ermittlern des Kongresses zu machen. Es ist verboten die Untersuchungen des 

Ausschusses zu behindern. 

 

Angesichts der Schwere dieser Tatsachen und der Gefahr die diese Art von Handlungen 

für die Fähigkeit des Ausschusses seine verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen, 

darstellt, hoffe ich, dass Sie dieser Verweisung größtmögliche Aufmerksamkeit schenken 

werden. 
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 TWITTER hat grünes Licht erhalten um alle Inhalte zu zensieren die ihre Überlebensfähigkeit 

gefährden könnten [Wahl]. 
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GOOG - FB werden folgen. 

ERWARTEN SIE EINEN VERSUCH ZUM VERDUNKELN DER KOMMUNIKATION (POTUS 

TWITTER) 

[SCHURKE_MITARBEITER_ENTSCHULDIGUNG] 

Willkommen im POLIZEI-STAAT. 

SIE WISSEN, WENN SIE VERLIEREN IST ES VORBEI. 

DIE ZEIT ZU KÄMPFEN!!!!! IST JETZT. 

GUT V. BÖSE 

DIE MENSCHHEIT STEHT AUF DEM SPIEL 

LASSEN SIE DIE MEMES FALLEN. 

STILLE MEHRHEIT NICHT MEHR VORHANDEN 

SEI LAUT - DU HAST EINE STIMME 

SIND SIE BEREITS REGISTRIERT? 

STIMMEN SIE ALLE RAUS 

VORBEREITUNG 

ROTER OKTOBER 

WIR STEHEN ZUSAMMEN. 

Q 

 

 

Ich war noch nie so froh Gab vor langer Zeit angenommen zu haben. Ich ermutige die Leute 

immer wieder den Wechsel vorzunehmen, aber ich kann nicht leugnen dass Twitter ein 

wichtiges Schlachtfeld in all dem ist. Es ist um ein Vielfaches größer und hat einen viel 

größeren Einfluss. 

 

Du weißt was auf dem Spiel steht; du brauchst mich nicht um dich daran zu erinnern. Du weißt 

dass diese technologischen Oligarchen an so viel Bösem beteiligt sind, dass sie verzweifelt 

danach streben sich selbst zu retten. Wenn die Dems die Midterms verlieren, verlieren diese 

Oligarchen ihren Schutz. 

 

Und die Zensur findet bereits statt. 

 

Warum, erst vor etwa einem Tag, ließ @ThomasWictor sein Konto vollständig von Twitter 

löschen. @realJamesWoods ist immer noch suspendiert weil er es wagt ein Meme zu 

veröffentlichen. Es spielt keine Rolle was Sie posten; diese Seiten haben solche vagen 

Richtlinien, sie werden mit jeder alten Ausrede aufwarten um zu zensieren, wen auch immer 

sie nicht mögen. 

 

Man kann nicht erwarten dass solche wie @Jack und #Cuckerberg fair kämpfen. Sie sind 

bereit jede Klage, jede Untersuchung zu ertragen solange es bedeutet ihre dürren Hinterteile 

aus heißem Wasser zu halten. Das mag alles Spaß und Erinnerungen für uns sein aber für sie 

ist es Leben und Tod. 
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Und wie Q warnt erwarten Sie dass auch Trumps eigener Twitter-Account untergeht. Ich stelle 

mir vor dass sie dieses Spiel für einen entscheidenden Moment aufbewahren, einen Moment, 

in dem es sein Konto für ein paar Stunden außer Betrieb setzt, und dann, wie Q sagt, werden 

sie es wieder einsetzen und den Ausfall auf einen "abtrünnigen Mitarbeiter" schieben, genau 

wie zuvor. 

 

 
 So konnte ein Low-Level-Twitter-Mitarbeiter das Konto von Donald Trump deaktivieren. 

 

 

 

(Als Nebenbemerkung, Q, ich weiß dass Gab noch jung ist und #POTUS muss bestimmte Optiken  

beibehalten, aber ernsthaft in Erwägung ziehend dass er den Sprung zu Gab macht. Vielleicht sogar  

nur die Pflege eines Platzhalters für den Moment). 

 

 

 

 

https://www.businessinsider.de/how-a-twitter-employee-was-able-to-delete-donald-trumps-account-2017-11?r=US&IR=T
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Qs letzter Beitrag für den Tag war dieses mysteriöse Airline-Interieur und ein paar Stringer: 
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#Anons haben sich schnell auf die Marke und das Modell des Flugzeugs eingestellt: eine Boeing 787 

Dreamliner. Viele Anons dachten dass es sich um einen United Airlines-Flug handelte, aber ich sehe 

weniger Beweise dafür, besonders wenn man den TFC-Teil der Stringer betrachtet. 

 

Einige Anons glaubten dass TFC der IATA-Code für den Flughafen Taormina Harbour war. Ein 

großes Problem: United fliegt nicht zum TFC..... 

 

Wir sind immer noch dabei diesen speziellen Flug zu jagen. Wir wissen nicht von wann dieses Bild ist 

was es schwieriger macht. 

 

Dieser #Anon notierte sich den Dateinamen des Bildes: 

 

Viele dachten dass der BAH-Teil den Bahrain International Airport darstellt, was bedeutet dass wir 

nun zwei potenzielle Punkte für diesen Flug haben: Bahrain für den Start und Taormina für das Ziel. 

 

Anon bietet jedoch eine weitere überzeugendere Interpretation (nach meiner Einschätzung)an. Auch 

wenn es komplizierter ist.... Ich fand es gut passend zu anderen, früheren Q-Tropfen: 
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"Wenn ein Event oder ein neues Gerät hochgejubelt wurde, eine riesige Menge Geld dafür 

ausgegeben wurde und es kläglicherweise nicht das tut was es tun soll." 

Q erzählt uns dass diese Woche ein spektakulärer Misserfolg für sie war. 

Wo ist der Fernsehsender Sky News? Bei der Milibank. 3 MINUTEN VOM BAHNHOF VAUXHALL: 

BRIDGE STATION: 

BILDER REELEVANT 

DER HIMMEL FÄLLT IST 

EINE REFERENZ FÜR 

LONDON. FOLGE DIESEN 

HINWEISEN. 

"The Sky is Falling" Woche, 

richtig?  Wir werden UK / AUS 

beibringen was es bedeutet 

ein Verbündeter zu sein? Q 

hat diese beiden Aussagen in 

der letzten Woche gesagt. 

Qs Flugzeugsitz Bild mit dem 

Titel - BAHWx71_z9 

BA=British Airways. BA.com. 

Diese Kabine ist eine British 

Airways 1. Klasse Kabine. 

HWx=London Heathrow 

Terminal 5 Bushaltestelle ist 

HWX. 

71= Buslinie von HWX nach 

WINDSOR. (Dame?) 

Z9= Bushaltestelle Vauxhall 

Bridge in WESTMINSTER, wie 

in Yes, Premierminister. 

Q sagt dass das Vereinigte 

Königreich irgendwie daran 

beteiligt war. Und es ist 

fehlgeschlagen. Woher weiß 

ich das? 

Das Urban Dictionary definiert 

Terminal 5 (gleicher Ort von 

dem aus alle 3 der oben 

genannten Orte beginnen). 
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An welchem Punkt Anon bemerkte: 

 

 Das MI6 Gebäude ist in Vauxhall 

 

 

Offen gesagt ist das die Interpretation zu 

der ich mich hingebe. 

 

Ein anderer Anon hatte einige andere Ideen 

hier - und während ich mit seinem 26. 

September Teil nicht einverstanden bin 

denke ich dass er auf eine Rakete hindeutet 

die beteiligt ist: 

 

 

 BEACHTENSWERT AF 

 

Anons......... Insbesondere Planefqs.... 

benötige eine Überprüfung. 

 

MÖGLICHER ATTENTATSVERSUCH 

 

Ich habe die Flugzeug Fotodrops 

bearbeitet.... störender Tropfen, wenn er 

wahr ist....... Nicht konform gehen, es sei 

denn das Vertrauen ist hoch, aber folgen 

Sie der Dekodierung und überprüfen Sie 

meine Arbeit bitte: 
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Fototag rückwärts lesen: 

9Z_17xWHABtrelA 

26. September _ Q und Air Borne Alarm des Weißen Hauses 

Dies stellt den Rest der Nachricht in einen Kontext: 

Splash 1-X 

AIRG_patrol_ HIGH 

Check_in_Z[des_TFC]381 

Q 

Dekodierung: Splash 1-X = 1 Ziel abgeschossen (Luft zu Luft) 

AIRG_patrol_HIGH = Air National Guard Jagdgerät Kampfluftpatrouille POTUS Marine One 

Eisenkuppel HOCH über Kopf machte den Splash. 

Check_in_Z[des_TFC]381 = Check in 26. benannter temporärer Flugkorridor #381. Ich habe die 

NOTAMs auf diesen überprüft aber es ist dort nichts oder ich konnte ihn nicht finden (rostig)........ 

aber er passt in die Nummerierung mit den JFK NOTAMs für Anfang dieser Woche. 

PLANEFAQS BITTE DOPPELT ÜBERPRÜFEN. 

Anbei finden Sie eine POTUS Kampfflugzeug CAP-Übersicht für Nicht-Aviatoren. 

 

 

 

Und noch ein Hinweis: TFC könnte sehr wohl "Temporärer Flugkorridor" und nicht der Flughafen 

Taormina Harbour bedeuten. Der Flughafen ist so klein, so abgelegen, dass er bei den meisten 

Online-Kartensuchen nicht angezeigt wird. Ich denke nicht dass er etwas so Großes wie eine Boeing 

787 aufnehmen könnte. 

 

 

 

Aber ein temporärer Flugkorridor, der einen internationalen Boeing 787 Flug nach Heathrow 

beherbergt..... 

 

Das macht viel mehr Sinn! Und es passt zu Qs vorherigen Drops über #Skyfall. 

 

Und angesichts Qs Vorliebe für Filmreferenzen kann ich die Tatsache nicht ignorieren dass es bei 

Skyfall darum geht dass MI6 von einem ehemaligen Agenten infiltriert wird, der sich zu einem 

Mastercomputerhacker entwickelt hat, der nun damit droht die Identität jedes eingebetteten 

Feldagenten der Welt freizugeben bevor er schließlich das MI6 Hauptquartier in die Luft jagt: 
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Zu wissen was wir über eingebettete MI6-Agenten wissen, wie der britische Geheimdienst das 

Trump-Dossier erstellt und "legitimiert" hat - denken Sie dass es möglich ist dass Q hier eine 

Nachricht sendet? 

 

Ja, ich denke eine ganze Reihe von MI6-Geschäften stehen kurz davor der Welt ausgesetzt zu sein, 

sehr bald. 

 

Auch in diesem Zusammenhang ist der QDrop: 

 

Trump's Tweet über Sen. #Leatherface Blumenthal folgte Q's Beitrag hier um 17 Minuten, was es 

noch eine weitere schöne #QConfirmation macht. 

 

Und schließlich, bevor wir gehen, wäre ich nachlässig wenn ich die #TrumpRally in West Virginia 

nicht erwähnen würde. Das Ganze kann man auf Trumps Twitter-Feed sehen: 

https://youtu.be/6kw1UVovByw
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POTUS spricht besonders lustig darüber dass Cory Booker jetzt als Präsident kandidieren will. Aber 

denk daran was Q sagte: Bestimmte Leute werden ihre Läufe ankündigen um eine Schutzschicht zu 

erhalten. 

 

Und wenn du Adleraugen hast kannst du ein paar Q-bezogene T-Shirts auf den Fotos sehen die er 

postete: 

 

 

 

https://www.pscp.tv/w/1BdxYowpVYMGX?t=1s
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Macht die Memes fertig, Leute. Wir werden sie 

diese Woche brauchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046201064469549056

