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Nun, Q hat es getan. Er hat offiziell versucht mich zu töten. 

 

40 Beiträge an einem Tag (plus die vier, die er heute schon gemacht hat). 

 

VIERZIG. 

 

Die meisten Beiträge an einem einzigen Tag, EVER, und das alles, während ich noch im Urlaub bin - 

ohne Maus, einen kleinen Laptop-Monitor und keine normale Tastatur. 

 

O O O F. 

 

(Ich denke, es könnte etwas geben, das Q versucht hat, mit "40" zu kommunizieren. Etwas, worauf 

man in den nächsten Tagen und Wochen achten sollte, um zu sehen, ob wir ein Muster oder Signal 

herausziehen können). 

 

Auch. 

 

Ich habe neulich die E-2 Hawkeye gesehen, Q.... 

 

Und die C-130 gestern. 

 

Starke Erinnerungen an das was um uns herum vor sich geht. 

 

PS, liebe Leser - Ich habe heute ein cooles Foto bekommen, das ich in den nächsten Tagen/Wochen 

teilen möchte. Wir werden sehen wann ich es kann, aber ich kann es im Moment nicht teilen. 



In der Zwischenzeit lasst uns mit #NewQ beginnen.... mit einem Streitpunkt: 

 

 

 

Zuerst die vier Videos von Q: 

 

 

Weißt du ich habe Probleme wenn Q das Nazi-Thema zur Sprache bringt - und das ist umso 

schwieriger, als wenn du etwas sagst, das auch nur im Entferntesten als "Unterstützung" für den 

Nazismus ausgelegt werden könnte, nun, das war's! Du bist jetzt ein "Nazi" für immer und ewig. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIAhOBJlR0M 

https://www.youtube.com/watch?v=glMgSCdK1xU 

Wurde der 'Nazismus' jemals wirklich zerstört? 

War es nur eine Unterabteilung innerhalb einer größeren Organisation? 

Ein Finger an einer Hand? 

Hat sich ANTIFA organisch gebildet? 

Flaggendesign Zufall? 

Sozialistischer Vorstoß in US/WW-Zufall? 

Globaler Machtkampf. 

Es gibt einen Preis den wir nicht zahlen werden. 

Es gibt einen Punkt über den sie nicht hinausgehen dürfen. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDVT-8tUfiE 

https://www.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxCQ 

Wir, die MENSCHEN. 

Q 

https://youtu.be/HIAhOBJlR0M
https://youtu.be/glMgSCdK1xU
https://youtu.be/JDVT-8tUfiE
https://youtu.be/G2qIXXafxCQ


 

Aber Q, ich bekomme hier einfach nicht Ihren Blickwinkel (auch nicht mit den Fotos, die Sie später 

posten). 

 

Die Nazi-Ideologie war eine direkte Antwort auf die marxistische Ideologie - und die USA haben den 

Zweiten Weltkrieg nur "gewonnen", weil die FDR uns mit den Marxisten zusammengebracht hat. Es 

gibt hier keine wirkliche moralische Überlegenheit, egal was Pedobergs zahlreiche WWII-Filme 

(gelesen: Propaganda) suggerieren würden. 

 

Hören Sie, was diese Männer zu sagen hatten. Unabhängig davon, was Sie von ihnen denken, 

glaubten sie, dass sie den Bolschewismus bekämpften - eine marxistische Ideologie, die sich 

schließlich in den russischen Kommunismus verwandeln würde. 

 

Nun, ich muss mich hier klar ausdrücken: Ich bin 

kein Fan von Ideologie. Die Ideologie hat der Welt mehr Schmerz und Leid gebracht als alles andere. 

Aber um genau zu sein müssen wir verstehen was sie glaubten, und es nicht falsch darstellen. 

 

https://youtu.be/LQdDnbXXn20
https://youtu.be/MUhiRysVQhw


Ich verstehe einfach nicht wie Q sagen kann dass Nazismus und Sozialismus Unterteilungen in einer 

größeren Organisation sind - Finger an der gleichen Hand.  Eine Ideologie stand der anderen 

diametral gegenüber. Deutschland war vor dem Aufstieg der NSDAP völlig sozialistisch. Alle Bücher, 

die die Nazis verbrannt haben? Kommunistische Propaganda und abscheuliche Pornografie. Berlin 

war buchstäblich die Kinderprostitutions-Hauptstadt der Welt, bis Hitler herumrollte. 

 

Warum sollte er so etwas sagen wenn er wirklich für #DieKabale arbeitet, die den Sozialismus überall 

auf der Welt vorantreibt, während der Sozialismus Deutschland schon so ziemlich eingeschlossen 

hatte? 

 

Ich denke es ist unglaublich klar dass, wenn man diese Ideologien studiert, sie bei weitem nicht 

dasselbe sind. 

 

Aber darüber hinaus starben im Zweiten Weltkrieg 20 MILLIONEN Russen, zusätzlich zu Millionen 

von Deutschen an der Westfront. 

 

Wenn Hitler und Stalin heimlich auf derselben Seite wären.... WARUM?! 

 

Wenn Sie sagen der Grund war beide Nationen zu schwächen - das macht keinen Sinn. Deutschland 

war vor dem Aufstieg der NSDAP die schwächste westliche Nation, deren Bürger hungerten und zur 

Prostitution griffen, nur um zu essen. Sie waren schon schwach. Warum sie aufbauen nur um sie 

wieder niederzuschlagen? 

HITLERS DEFINITION DES SOZIALISMUS  

"Ein Sozialist ist einer, der dem Gemeinwohl dient, ohne 

seine Individualität oder Persönlichkeit oder das Produkt 

seiner persönlichen Leistungsfähigkeit aufzugeben. Unser 

angenommener Begriff "Sozialist" hat nichts mit dem 

marxistischen Sozialismus zu tun. Marxismus ist Anti-

Eigentum, wahrer Sozialismus nicht. Der Marxismus legt 

keinen Wert auf das Individuum, die individuelle 

Anstrengung oder die Effizienz; der wahre Sozialismus 

schätzt das Individuum und ermutigt es in seiner 

individuellen Effizienz, wobei er gleichzeitig davon ausgeht, 

dass seine Interessen als Individuum im Einklang mit denen 

der Gemeinschaft stehen müssen. Alle großen Erfindungen, 

Entdeckungen, Errungenschaften waren zunächst das 

Produkt eines einzelnen Gehirns. Es wird mir vorgeworfen, 

dass ich gegen Eigentum bin, dass ich Atheist bin. Beide 

Anklagen sind falsch."  

Adolf Hitler, 28. Dezember 1938 



 

Russland war auch nicht gerade eine glänzende kommunistische Utopie. 

 

Q sagt uns wir sollen selbst denken.... Nun Q, ich versuche es, aber was du sagst, macht einfach 

keinen Sinn. 

 

Ich verstehe das überhaupt nicht, und ich habe es heute auf den Foren gesagt, aber das alles liest 

sich wie so viel #Boomerposting von Q. Und ich bin nicht der einzige #Anon, der so denkt: 

 

> Hinweis Q setzt es in Anführungszeichen 

"Nazismus" = faschistischer Nationalsozialismus 

nicht Ethnonationalismus oder das was wir in den USA Patriotismus nennen. 

 

> Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass Q ein LARP ist, aber es stört mich, wenn Q in diesen 

"Nazi"-Mist spielt. Die nat soc-Partei entstand als Reaktion auf den Kommunismus.  

Kapitalismus/Kommunismus ist ein falsches Paradigma und schließt uns in dem Glauben ein, dass 

die Unterstützung von Wucher der einzige Weg ist, den Kommunismus zu bekämpfen. Ich denke, 

was die Amerikaner wirklich wollen, ist eine freie Marktwirtschaft. Deutschland hat in den 30er Jahren 

die große Geldmacht beseitigt und ist vom ärmsten Land Europas zum reichsten in 5 Jahren 



geworden. Unterdessen hatte die FDR, mit einem Außenministerium voller Kommunisten, die USA 

immer noch in einer großen Depression. 

 

> Kennedy sprach gut von Hitler, und unser gesamtes Verständnis dieser Ära wurde von 

Medienunternehmen geprägt. 

Wer diese beiden Orte besucht hat, kann sich leicht vorstellen, wie Hitler aus dem Hass hervorgehen 

wird, der ihn derzeit umgibt, um in einigen Jahren zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten zu 

werden, die jemals gelebt haben. JFK http://www.dailymail.co.uk/news/article-2329556/How-JFK-

secretly- ADMIRED-Hitler-Explosiv-Buch enthüllt-Präsidenten-Preise-Nazis-Reisen- Deutschland-

Zweiter Weltkrieg.html  

Wir haben versucht, das zu tun, was Kennedy nicht getan hat. 

Hillary nannte uns Nazis. 

Unser gesamtes Verständnis des 2. Weltkrieges und des Nationalsozialismus wurde von 

Unternehmen, d.h. von Bankiers, geprägt. 

Ich weiß nicht was Q sagt. 

 

Anons - vor allem die aus /pol/ - sind weit über redpilled hinaus (grenzt an blackpilled). Und wir 

sprechen nicht von "redpilled" in der Art und Weise, wie Boomer auf Youtube damit den traditionellen 

Konservatismus neu definieren (der eigentlich nur eine Form des materialistischen Progressivismus 

ist, der nicht weiß, wie man gewinnt und nur als ewiger Boxsack für die Linke dient). 

 

Verstehen Sie mich hier nicht falsch; ich habe nicht wirklich einen Hund in diesem Rennen (außer der 

Suche nach der Wahrheit). Ich bin offen für alle Beweise die Q vorlegen muss, und werde meine 

Ansicht entsprechend anpassen. Aber einfach zu behaupten, dass sie immer und immer wieder 

gleich sind, beweist gar nichts. Es ist verlockend zu glauben dass dies die Werkzeuge der Kabale 

waren die benutzt wurden, um die Überreste der christlichen Monarchien im Westen zu zerstören 



(wie die Bolschewiki, die die Romanow-Dynastie stürzten), aber.... waren die meisten der Monarchien 

nicht sowieso kabbalanciert? 

 

Ich brauche Beweise, und offen gesagt, ohne Beweise, diese Sichtweise, dass sie die gleiche 

Ursache Waffen und Uniformen und Gänsehaut und Einschüchterung ist völlig #plebian. 

 

Und genau da bin ich dabei. 

 

Ist es für meine Leser in Ordnung, wenn ich meine Streitpunkte ausspreche, ohne selbst als Nazi 

bezeichnet zu werden? 

 

Das hoffe ich sehr. 

 

Gibs me dat ebidence, Q. Ich bin offen für alles was Sie präsentieren - aber es muss substanzieller 

sein als dem Papst zu zeigen wie er ein kommunistisches Sichelkruzifix bekommt und unbehaglich 

aussieht. (Ja, darüber - er sagte "das ist nicht in Ordnung", als er es sah. COME ON, Q. Wir 

brauchen keinen weiteren "photoshopped flag"-Vorfall. Wir müssen hier keine bösen Menschen 

falsch darstellen, nur um ihr Glaubenssystem schlecht aussehen zu lassen). 

 

Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ich zu einer befriedigenden Antwort an dieser Front 

komme, und das ist frustrierender als alles andere. 

 

 

> http://www.foxnews.com/politics/2018/08/28/fbi-agent-says-bureau-leaked-stories-then-used-them-

to-get-fisa-warrants.html 

Q 

 



Hey, haben wir gestern Abend nicht darüber gesprochen? 

 

Dieses ist meistens in Bezug auf Rep. Meadows Tweet gestern Abend, aber es fügt einen Namen 

eines möglichen whistleblower hinzu: FBI-Analyst Jonathan Moffa. 

 

Vielleicht lohnt es sich, sich in Zukunft an diesen Namen zu erinnern. 

 

> Beobachten Sie den IRAN. 

Etwas Unglaubliches wird passieren. 

[Hassan Rouhani] 

Die guten Leute im IRAN haben die Macht. 

KÄMPF FÜR DEINE FREIHEIT. 

Q 

 

Rouhani-Probleme: 

 

https://investing.com/news/world-news/irans-parliament-blames-rouhani-for-economic-troubles-refers-

him-to-judiciary-1588983?ampMode=1 

 

Hoffentlich hat Qteam einen neuen "Shah" für die Leute aufgestellt wenn sie sich 

zusammenschließen und denjenigen unterstützen würden der es ist. 

 

Es würde mich nicht wundern wenn wir diese Art von Schlüsselspieler sehr bald auf der Weltbühne 

sehen würden. Es reicht nicht aus sich einem bösen System zu widersetzen; man braucht ein gutes 

System für das man kämpfen kann. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anon gibt uns eine solide Zeile für Zeile (und Gott sei Dank, denn ich hatte wirklich mit einigen Details 

zu kämpfen). 

FISA (ABCs) / INSCOM 

NOFORN 

NSA INSCOM BRÜCKE 

FISA = FISC 

Wer ist dem Kongress gegenüber 

rechenschaftspflichtig (ziviles Organ)? 

Definieren Sie 'Staatsgeheimnisse'. 

Verfahren zur Erlangung eines FISA-Beschlusses? 

Was muss demonstriert werden um gewährt zu 

werden? 

Wer muss sich abmelden? 

Können "ausgewählte" Personen in leitenden 

Positionen der Macht von ACTIVE FISA WARRANTS / 

SURV VERBANNT werden? 

NAT SEC 

Ausreichende Beweise, die zeigen, dass 

Schurkenelemente des Geheimdienstes illegal gegen 

das FISA-Gesetz (Grundsätze) verstoßen haben, um 

das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2016 zu 

beeinflussen und vor zukünftiger Aufdeckung / 

Strafverfolgung zu schützen? 

Wer muss die FISA-Optionen unterschreiben? 

Wer leitet die Unterzeichner?  

Angesichts der Größe der Spionagekampagne (US-

Präsidentschaftswahl Republikanische Partei 

Kandidat + Präsident Elect + Präsident der 

Vereinigten Staaten) wäre HUSSEIN verpflichtet, 

DIREKT BESTELLEN? 

Wie würden Updates erfolgen? 

PDB? 

Wer hat Zugang zum HVE? 

CLAS-Briefings vor Ort / SIT ROOM / OO / PEOC / N_C?  

Wie oft benutzt ein Präsident PEOC? 

https://www.washingtonian.com/2013/02/01/obama-moving-to-a-new-oval-office/ 

Könnten FISA-Warrants für zahlreiche "in-the-news now/future"-Ziele in den USA ausgegeben/aktiviert werden? 

Ausländische" Tangente benötigt, um einen Haftbefehl gegen U.S. ORIG zu erhalten? 

Definieren Sie'Projektion'. 

Was ist bekannt? 

Verbindungen (sie) nach Russland/andere F-Vermögenswerte? 

Wer befiehlt INSCOM? 

Wer befiehlt keine solche Agentur? 

Wer hat das ULTIMATE-Kommando? 

Q 



(Oh, und es tut mir leid, wenn meine Screenshots heute etwas ruckartig sind. Mir fehlt immer noch 

eine Maus, und ich habe nur einen kleinen Laptop-Bildschirm zum Arbeiten, also kann ich keine 

großen, wunderschönen, kontinuierlichen Screenshots machen. Ich muss die größeren Posts in 

Stücken einfügen. Alles sollte aber noch sehr gut lesbar sein)...: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q-Pfostaufschlüsselung für Normies: 

 

FISA (ABCs) / INSCOM 

Foreign Intelligence Surveillance Act (FBI, DOJ, CIA, etc.) versus 

United States Army Intelligence and Security Command (US-

Army Intelligence and Security Command). 

NOFORN 

NOFORN (bedeutet "keine Ausländer") wird auf alle 

Informationen angewendet, die nicht an Nicht-US-Bürger 

weitergegeben werden dürfen. 

NOFORN- und Verteilungsaussagen werden häufig in 

Verbindung mit Verschlusssachen oder allein auf SGE-

Informationen verwendet. 

NSA INSCOM BRÜCKE 

NSA und INSCOM teilen sich die Informationen 

FISA = FISC 

US-Bundesgericht, das gemäß dem Foreign Intelligence 

Surveillance Act von 1978 (FISA) eingerichtet und ermächtigt 

wurde, Anträge auf Überwachungsbefehle gegen ausländische 

Spione innerhalb der Vereinigten Staaten durch die 

Bundesbehörden für Strafverfolgung und Nachrichtendienste zu 

überwachen. 

Wer ist dem Kongress gegenüber rechenschaftspflichtig? 

Alle oben genannten 

Staatsgeheimnisse definieren 

Ein sensibles Thema oder eine Information, die von der 

Regierung geheim gehalten wird, um die Öffentlichkeit zu 

schützen. 

Verfahren zur Erlangung eines FISA-Beschlusses? 

https:/www.ajc.com/news/national/what-fisa-

warrant/WqP428Eg04nHe933u1GazO/ 

Wenn eine Agentur einen Haftbefehl beim FISA-Gericht 

beantragt, fällt der Antrag an einen der 11 Richter, die auf dem 

Gericht sitzen. Es ist Sache dieses Richters, den Antrag auf 

einen Überwachungsbefehl abzulehnen oder zu genehmigen. 

Wenn der Antrag abgelehnt wird, gibt es eine Möglichkeit der 

Berufung gegen das Urteil, aber das ist nur eine Handvoll Mal 

in der Geschichte des Gerichts geschehen. 

Ein alternativer Weg, einen Haftbefehl für die Überwachung zu erhalten, ist, wenn der US-Generalstaatsanwalt einen Notfall 

erklärt und den Einsatz der Überwachung genehmigt. Der Generalstaatsanwalt muss einen Richter am FISA-Gericht 

benachrichtigen und innerhalb von sieben Tagen einen Haftbefehl für die Klage beantragen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was muss demonstriert werden, um gewährt zu werden?  

 

Das Gesetz, das die FISA-Gerichte geschaffen hat, verbietet eine gezielte elektronische Überwachung in den Vereinigten 

Staaten, es sei denn, es gibt Beweise dafür, dass eine ausländische Macht oder ein Vertreter einer ausländischen Macht 

beteiligt ist. Außerdem muss der Nachweis erbracht werden, dass die Einrichtung - zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer - von der ausländischen Macht oder dem Agenten genutzt wird. Darüber hinaus muss die Regierung 

nachweisen, dass die zu erhebenden Informationen "r 

elevant" für jede Untersuchung von ausländischer Spionage oder Terrorismus sind.  

 

Wer muss sich abmelden?  

 

Im Allgemeinen unterschreibt der Generalstaatsanwalt die Haftbefehle. Fisc Judge Zeichen, um die Überwachung zu 

ermöglichen  

 

Können Personen in leitenden Positionen der Macht von ACTIVE FISA WARRANTS/SURV VERBANNT werden?  

 

Ja. Während das Verfahren geheim ist, gibt es Regeln, die befolgt werden müssen.  

 

NAT SEC  

 

Nationale Sicherheit  

 

Ausreichende Beweise, die zeigen, dass Elemente des Geheimdienstes illegal gegen das FISA-Gesetz (Grundsätze) 

verstoßen haben, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen und vor zukünftiger Aufdeckung und 

Strafverfolgung zu schützen?  

 

mit ausländischen Verbündeten = in- und ausländische Verbündete. Ja, wir haben diesen Beweis in der Fülle von Tropfen 

und Nachrichtenartikeln, die Q unterstützen. Es ist der Grund, warum Ohr jetzt auf dem heißen Stuhl sitzt, hat Lisa 

gestanden, und Strzok sieht aus wie eine Fotze.  

 

Wer muss die FISA-Optionen unterschreiben?  

 

Im Allgemeinen unterschreibt der Generalstaatsanwalt die Haftbefehle. Fisc Judge Zeichen, um die Überwachung zu 

ermöglichen  

 

Wer leitet die Unterzeichner?  

 

Es könnte bis an die Spitze der Exekutive gehen (Drei Zweige; POTUS ist Chefvollstrecker des Gesetzes).  

 

Gegebene Größe der Spionagekampagne (US-Präsidentschaftswahl republikanischer Parteikandidat + gewählter Präsident 

+ Präsident der Vereinigten Staaten) würde HUSSEIN zur DIREKTBESTELLUNG verpflichtet werden?  

 

Wenn es hoch genug ging, sicher. Es gehört zu seinem Job, das Gesetz auszuführen. 



 

 

 

LOL- die Mockingbirds versuchen "Verrat" neu zu definieren, um ihn auf Trump anzuwenden, wenn 

sie diejenigen sind die des Verrats schuldig sind. 

 

Anon gibt uns die eigentliche rechtliche Definition von Verrat und seine Strafen: 

 

 

Verrat definieren 

[Tatsache] 

Straftatbestand: der Versuch, die Regierung des Staates, dem der 

Täter die Treue schuldet, zu stürzen oder den Herrscher oder seine 

Familie zu töten oder persönlich zu verletzen. 

der Verrat eines Vertrauens: Verrat 

Definiere Verrat. 

[Fiktion][Beispiel] 

 

https://www.nbcnews.com/think/opinion/americans-have- 

vergessen-was-ist-der-grund-wie-kann-es-wie-es-kann-

ncna848651  

https://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2018/jul 

/23/treason-trumps-actions-russisch-putin-treffen/  

http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-heffernan-treason- 

2018080804-story htm  

https://www.haaretz.com/jewish/did-trump-commit-treason-bill- 

maher-and-john-brennan-agree-he-has-1.6413926  

https://www.newsweek.com/bill-maher-calls-trump-traitor- 

konversation-former-cia-direktor-john-brennan-1090821  

https://www.nytimes.com/2018/07/15/opinion/trump-russia- 

untersuchung-putin.html  

https://www.marketwatch.com/story/is-trump-treasonous-

heres- die-rechtliche-und-historische-Antwort darauf-2018-07-17  

https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about- 

treason/2017/02/17/8b9eb3a8-f460-11e6-a9b0- ecee7ce475fc 

story.html?noredirect-on&utm termm-.f082167f9992  

https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/18/readers-

panel us-wähler-reaktion-auf-trumpf-konferenz-mit-putin 

Definieren Sie'Projektion. 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2018-

amendments-manual-courts-martial-united-states/ 



 

> Wer den Vereinigten Staaten Treue schuldig ist, Krieg gegen sie erhebt oder an ihren Feinden 

festhält und ihnen Hilfe und Trost in den Vereinigten Staaten oder anderswo gewährt, ist des 

Hochverrats schuldig und muss den Tod erleiden oder wird mindestens fünf Jahre inhaftiert und unter 

diesem Titel mit einer Geldstrafe von mindestens 10.000 Dollar bestraft; und ist unfähig, ein Amt 

unter den Vereinigten Staaten auszuüben.  

(25. Juni 1948, Kap. 645, 62 Stat. 807; Pub. L. 103-322, Titel XXXIII, S 330016(2)J), Sept. 13, 

1994, 108 Stat. 2148.) 

18 U.S. Code S 2381 – Verrat 

 

 

Das angehängte Bild, das den Live-Ausfall der XBOX zeigt, nachdem Q gezeigt haben, dass das 

System für die Kabale-Kommunikation verwendet wurde: 



 

Und hier ist der reddit-Link, der zeigt, dass alle QAnon-bezogenen Nachrichten jetzt auf XBOX live 

bestraft werden. 

 

Traurig! Viele solcher Fälle! 

 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/9aug3g/qanon_ist_einer_Hassrede_und_gewaltt

ätigem_Inhalt/ 

 

 

 

QAnon wird von Microsoft als Hassrede und gewalttätige 

Inhalte angesehen. Xbox Club: "WWG1WGA" 

https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/9aug3g/qanon_ist_einer_Hassrede_und_gewalttätigem_Inhalt/
https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/9aug3g/qanon_ist_einer_Hassrede_und_gewalttätigem_Inhalt/
https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/8c34725bb665e4a40bf1b2fb0074ef0f3d65b6bc7b811236b1b68d02ca1d228e.jpg


 

POTUS hat den ganzen Tag bei Google gestöbert, falls Sie es verpasst haben: 

 

VERTEIDIGE GOOG UM JEDEN PREIS. 

[Probe] 

https://www.cnn.com/2018/08/28/politics/donald-trump-

google-conspiracy-theory/index.html 

https://money.cnn.com/2018/08/28/technology/donald-

trump-google-rigged/index.html 

https://www.wsj.com/articles/trump-accuses-google-of-

suppressing-positive-news-about-his-presidency-

1535459748 

https://www.washingtonpost.com/news/the-

intersect/wp/2018/08/28/a-short-investigation-into-

trumps-tweets-on-rigged-google-results-about-

himself/?utm_term=.dc5ce84ccac0 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/08/

28/donald-trump-considering-regulations-google-search-

engine-aide/1108261002/ 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-

tech/trump-accuses-google-of-hiding-fair-media-coverage-

idUSKCN1LD1I1 

GOOG REGULIERT WERDEN. 

TWITTER, FB, YT.....? 

DIESE LEUTE SIND DUMM. 

ZENSUR OHNE FOLGEN? 

WIE STELLT MAN EINE FALLE? 

ÖFFNEN SIE DIE TÜR UND WIR WERDEN IMMER 

DURCHGEHEN UND DIE KONTROLLE ÜBERNEHMEN. 

Q 

Donald J. Trump@realDonaldTrump  

Google-Suchergebnisse für "Trump News" zeigen nur die 

Anzeige/Berichterstattung von Fake News Media. Mit anderen Worten, 

sie haben es MANIPULIERT, für mich und andere, so dass fast alle 

Geschichten und Neuigkeiten BÖSE sind. Fake CNN ist prominent. 

Republikaner/Konservative 8 Fair Media ist ausgeschlossen. Illegal? 

96% von 

 

Donald J. Trump@realDonaldTrump  

...die Ergebnisse von "Trump News" sind von den nationalen linken 

Medien sehr gefährlich. Google u. andere unterdrücken Stimmen der 

Konservativen und verstecken Informationen und Nachrichten die gut 

sind. Sie kontrollieren was wir nicht sehen können. Dies ist eine sehr 

ernste Situation - wir werden uns darum kümmern! 



Und Sie haben Jack Dorsey, der vor dem Kongress am 5. aussagt: 

 

> Twitter-CEO Jack Dorsey wird vom Kongressausschuss befragt werden 

Twitter CEO Jack Dorsey wird vor dem House Energy and Commerce Committee am 5. September 

betr. der Praktiken seines Unternehmens erscheinen. 

Dorsey und andere soziale Medien stehen unter Beschuss, weil sie konservative Stimmen von ihrer 

Plattform verbannen, Kommentare zensieren und ein "Schattenverbot" einführen, in dem ein 

Kommentar für das Plakat sichtbar ist, aber nicht in Umlauf kommt.  Dorsey leugnete diese Praktiken 

in einem früheren Interview, gab aber zu, dass seine Firma "linksgerichtet" ist. 

 

Also, wie stellt man eine Falle? 

 

Du lässt diese Leute vor der ganzen Welt einen Meineid leisten und sie dann den Lügnern aussetzen, 

die sie sind, bevor sie ins Gefängnis gebracht werden. 

 

Sie haben es mit Zuck gemacht, erinnerst du dich? 

 

Wie lange dauert es, bis sie dasselbe mit Google/Alphabet execs machen? 

 

Ich glaube, Trump legt mit seinen Tweets den Grundstein dafür. Das ist meine Vorhersage. Sie 

erhalten Dorsey zunächst auf dem Protokoll und verlangen dann das einige GOOG execs vor dem 

Kongreß erscheinen auf irgendeiner Art Gremium oder so etwas. 

 

https://deadline.com/2018/08/twitter-ceo-jack-dorsey-will-be-questioned-by-congress-committee-1202452246/amp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://in.reuters.com/article/iran-economy-rouhani-

sanctions/iran-arliament-censures-rouhani-in-sign-

pragmatists-losing-sway-idINKCNlLD0DLビー 

[Hassan Rouhani] 

Wer hat HUSSEIN für den Besuch der HARVARD LAW 

SCHOOL bezahlt? 

Wer ist Prinz Alwaleed bin Talal? 

Warum sollte Prinz Alwaleed bin Talal (Saudi Royal) 

HUSSEIN für den Besuch der HARVARD LAW SCHOOL 

bezahlen? 

War HUSSEIN damals eine prominente politische Figur 

oder eine einflussreiche Person? 

Nein 

Wer ist Valerie Jarrett? 

Wo wurde sie geboren 

Wann hat Valerie Jarrett Michelle Robinson eingestellt? 

1991 

Zeitleiste. 

https://www.thisisinsider.com/how-did-barack-and-

michelle-obama-meet-2017-10#1991-they-got-engaged-

in-a-simple-and-sweet-way-3 

Wer ist Bürgermeister (früher) Richard Daley? 

Wer ist Bürgermeister (aktuell) Rahm Emanuel? 

HUSSEIN sollte SEHR nervös sein. 

BRENNAN sollte sehr nervös sein. 

KERRY sollte sehr nervös sein. 

MERKEL sollte sehr nervös sein. 
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Wie wurden die Paletten mit Bargeld aufgeteilt? 

Wie viele Flugzeuge wurden zum Transport eingesetzt? 

Wer hat die Flugzeuge bedient? 

Welche "Schatten"-Agentur hat den Betrieb geleitet? 

Warum wurde das Geld nicht überwiesen? 

US hatten AUTH, Bank-zu-Bank Überweisungen zu 

eröffnen. 

Wie verhindern Sie finanzielle T-Protokolle? 

Wie wurden die Bargeldbezüge in der EU 

kategorisiert/beschriftet? 

Woher stammt das Geld? 

Zu welcher Tageszeit erfolgten die Abhebungen? 

Wer sorgte für SICHERHEIT? 

Warum wurde der Kongress nicht informiert? 

Warum wurde die US-Regierung nicht im DUNKEL 

gehalten? 

US-Gesetz gebrochen? 

Sind ALLE Flugzeuge am selben Ort (Flughafen) gelandet? 

Warum ist ein bestimmtes Flugzeug außerhalb des Iran 

gelandet? 

Warum war ein Hubschrauber beteiligt? 

Ist das Geld angekommen? 

WIE PRÜFT MAN EINEN BIG-BLOCK-TRANSFER VON 

AUSLANDSHILFE? 

Hielt Rouhani'unbekannte' Kommunikationen als 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfusch. 

 

Lass uns Zeile für Zeile machen: 

 

Ist das Geld angekommen? 

WIE PRÜFT MAN EINEN BIG-BLOCK-TRANSFER VON AUSLANDSHILFE? 

Hielt Rouhani'unbekannte' Kommunikationen als Versicherung? 

Welche Agentur sammelt ALLE DATENFORMATE? 

Welche Agentur hat @Snowden für orig gearbeitet? 

Hat er auf der Farm trainiert? 

Seit wann ist @Snowden Mitglied bei No Such Agency? 

Auftragnehmer definieren 

Definieren Sie das Programm'PRISM'. 

In welchem Jahr hat @Snowden die Spezifikationen von PRISM veröffentlicht? 

Mitte 2013? 

Die Fähigkeit von IMPACT-LIMIT NSA, die? 

FAKE NEWS drängen auf Einschränkungen des Kongresses? 

OPEN SOURCE PUSH zum Erstellen von COUNTER-DEF 

ZWECK? 

BLAUER HIMMEL FÜR CLOWN-OPERATIONEN? 

Wann wurde der Gemeinsame Aktionsplan (IRAN DEAL) durchgeführt? 

Ende 2013? 

Glauben Sie an Zufälle? 

Hier gibt es nichts zu sehen 

Q 

Iran Parlament zensiert Rouhani  

Pragmatiker verlieren Einfluss 

 

LONDON (Reuters) - Irans Parlament 

wählte am Dienstag um Erklärungen des 

Präsident Hassan Rouhanis für 

ökonomische Härte nach einem 

drastischen Grillen im Fernsehen 

zurückzuweisen, ein Zeichen das seine 

pragmatische Partei an Einfluss 

gegenüber den hardliner Rivalen verliert, 

während neue US-Sanktionen anfangen 

zu beißen. 

https://in.reuters.com/article/iran-economy-rouhani-sanctions/iran-parliament-censures-rouhani-in-sign-pragmatists-losing-sway-idINKCN1LD0DL


[Hassan Rouhani] 

 

In der Killbox.... 

 

Wer hat HUSSEIN für den Besuch der HARVARD LAW SCHOOL bezahlt? 

 

Alwaleed. 

 

Wer ist Prinz Alwaleed bin Talal? 

 

House of Saud / Muslim Brotherhood Investor / Teilhaber von Twitter, und jetzt Snapchat (und eine 

Reihe von anderen Unternehmen). 

 

Warum sollte Prinz Alwaleed bin Talal (Saudi Royal) HUSSEIN für den Besuch der HARVARD LAW 

SCHOOL bezahlen? 

 

Er finanzierte ihn als einen subversiven muslimischen Agenten. 

 

War HUSSEIN damals eine prominente politische Figur oder eine einflussreiche Person? 

 

Nein. 

 

Nein. 

 

Genau das habe ich gesagt, Q. 

 

Wer ist Valerie Jarrett? 

 

Obamas Betreuer. 



 

Wo wurde sie geboren? 

 

Iran. 

 

Wann hat Valerie Jarrett Michelle Robinson eingestellt? 

 

1991. 

 

1991 

 

Gibt es hier ein Echo? 

 

Zeitleiste. 

 

Siehe den Artikel: 

 

Der ehemalige Präsident 

Barack Obama und die 

ehemalige First Lady 

Michelle Obama sind ein 

Begriff. Und obwohl Sie jetzt 

vielleicht mit ihrer starken 

Ehe vertraut sind, wissen Sie 

vielleicht nicht genau wie sie 

hierher gekommen sind. 

 

INSIDER fasste die 

bemerkenswertesten und 

romantischsten Momente 

der Obamas während ihrer 

über 25 Jahre zusammen. 

https://www.thisisinsider.com/how-did-barack-and-michelle-obama-meet-2017-10#1989-they-had-their-first-date-2


Doch wo passt Michelles "Übergang" hinein? 

 

Ich meine sie musste dieses "Outie" irgendwann in ein "Innie" verwandeln, richtig? 

 

Es sei denn sie "klemmt" nur. Ihr habt doch alle "Schweigen der Lämmer" gesehen, oder? 

 

Ich meine.... es sei denn sie war einfach zu faul um sie zu verstauen.... Aber sie kann unmöglich.... 

 

MFW: (Meine Fresse…) 

https://youtu.be/fOG-JGtdAGI
https://media.giphy.com/media/1wXeQmpS9JtoTOZDR3/giphy.gif


 

KEK. 

 

Okay, zurück zur Zeile für Zeile: 

 

Wer ist Bürgermeister (früher) Richard Daley? 

 

Mob-angeschlossener ehemaliger Bürgermeister von Chicago, dessen Bruder Präsident Clintons 

Stabschef im Weißen Haus war - und Valerie Jarretts ehemaliger Chef. 

 

Mehr: 

 

> Die Mafia + die Daley-Demokratische Maschine: Es ist der Chicago Way. 

Die Stadt Chicago ist eine der wenigen großen Metropolen die bei jeder Gelegenheit ihrer 

Vergangenheit entflieht.  Doch schon der Bau der Stadt führte zu dem Begriff "Unterwelt".  Und mit 

der grassierenden Korruption, die von berüchtigten Personen wie "Big Jim" Colosimo, Al Capone, 

https://imgoat.com/uploads/f28b5d49b3/140816.gif
http://rffm.typepad.com/republicans_for_fair_medi/2009/01/the-mob-the-daley-democratic-machine-its-the-chicago-way.html


Paul "The Kellner" Ricca, Murray "The Camel" Humphrey und Tony "Joe Batters" Accardo kontrolliert 

wird, kann Chicago seine Vergangenheit kaum begraben - kein Wortspiel beabsichtigt. 

 

Wer ist Bürgermeister (aktuell) Rahm Emanuel? 

Außergewöhnliche Sumpfkreatur und wahrscheinlich Mossad (oder Mossad-Affiliate). Ehemaliger 

Stabschef des Weißen Hauses. Ehemaliger nationaler Wahlkampfleiter für das Komitee des 

Demokratischen Kongresses. Senior Adviser/Chef Fundraiser für die Bürgermeisterkampagne von 

Richard M. Daley und nationaler Finanzdirektor für die Clinton-Kampagne. 

 

HUSSEIN sollte SEHR nervös sein. 

BRENNAN sollte sehr nervös sein. 

KERRY sollte sehr nervös sein. 

MERKEL sollte sehr nervös sein. 
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Nervöse Kabale welche kurz davor steht entlarvt zu werden. Viele sind direkt mit der 

Muslimbruderschaft verbunden. 

Wie wurden die Paletten mit Bargeld aufgeteilt? 

 

Es waren nicht nur die 1,7 Milliarden, die Sie gesehen haben: 

 

 

Der Iran kann so viel wie $33.6 Milliarde in Bargeld-, Gold-

Zahlungen von US empfangen haben. 

Neue Fragen tauchen zu mehreren Milliarden auf, die von 

Obama-Administratoren an den Iran ausgezahlt wurden.  

8. September 2016  

 

Der Iran kann eine zusätzliche $33.6 Milliarde in geheimen 

Bargeld- und Goldzahlungen empfangen haben, die durch die 

Obama Leitung zwischen 2014 und 2016, entsprechend dem 

Zeugnis das vor Kongreß von einem Experten auf 

Kernabkommen des letzten Sommers mit dem Iran 

bereitgestellt wird. 

https://freebeacon.com/national-security/iran-may-received-much-33-6-billion-cash-gold-payments-u-s/


Wie viele Flugzeuge wurden zum Transport eingesetzt? 

 

4 Routen, 5 Flugzeuge, nach Qdrop 1345. 

 

Wer hat die Flugzeuge bedient? 

 

Keine Ahnung, und keine Ahnung, wo man das herausfinden kann. 

 

Welche "Schatten"-Agentur hat den Betrieb geleitet? 

 

Rotes Kreuz? (Nur eine Vermutung). 

 

Warum wurde das Geld nicht überwiesen? 

 

Sie wollten den Deal verstecken, damit er nicht zurückverfolgt werden kann. 

 

US hatten AUTHORITÄT Bank-zu-Bank Überweisungen zu eröffnen. 

 

Ja, also der Bedarf an Bargeld. 

 

Wie verhindern Sie finanzielle T-Protokolle? 

 

Durch die Verwendung von Bargeld und anderen Rohstoffen wie Gold und Silber. 

 

Wie wurden die Bargeldbezüge in der EU kategorisiert/beschriftet? 

 

Keine Ahnung. 

 



Woher stammt das Geld? 

 

Niederlande und der Schweiz. 

 

Zu welcher Tageszeit erfolgten die Abhebungen? 

 

OH COME ON. 

 

WIE soll JEMAND das herausfinden?! 

 

Wer sorgte für SICHERHEIT? 

 

Wenn es Erik Princes Leute waren haben wir Glück. 

 

Warum wurde der Kongress nicht informiert? 

 

Weil es als Staatsgeheimnis eingestuft wurde. 

 

Warum wurde die US-Regierung nicht im DUNKEL gehalten? 

 

Weil das illegal war. 

 

US-Gesetz gebrochen? 

 

Ja. Sie haben versucht, es als 400 Millionen für Geiseln zu verkleiden, um es zu vertuschen. 

 

Sind ALLE Flugzeuge am selben Ort (Flughafen) gelandet? 

 



Nein, weil: 

 

Warum ist ein bestimmtes Flugzeug außerhalb des Iran gelandet? 

 

Um einen Prozentsatz des Geldes woanders hin zu bringen.... 

 

Warum war ein Hubschrauber beteiligt? 

 

Um einen Prozentsatz dieses Prozentsatzes zu jemand anderem zu bringen? 

 

Ist das Geld angekommen? 

 

Merkel über die ABVL Bank in Lettland? (Wieder nur ein Schuss in die Dunkelheit hier). 

 

WIE PRÜFT MAN EINEN BIG-BLOCK-TRANSFER VON AUSLANDSHILFE? 

 

Es muss nur irgendwo eine Art Vostro/Nostro-Aufzeichnung geben. 

 

Entweder das, oder Sie führen eine Razzia durch und beschlagnahmen die Akten. 

 

Hielt Rouhani 'unbekannte' Kommunikationen als Versicherung? 

 

Wie jedes kluge Cabal-Mitglied musste er erpresst werden. 

 

Welche Agentur sammelt ALLE DATENFORMATE? 

 

US-GEHEIMDIENST 

 



Welche Agentur hat @Snowden für orig gearbeitet? 

 

CIA. 

 

Hat er auf der Farm trainiert? 

 

Ja. 

 

Seit wann ist @Snowden Mitglied bei No Such Agency? 

 

2013, aber er arbeitete bereits 2009 für einen privaten Auftragnehmer bei der NSA: 

 

 

Definieren Sie 'Auftragnehmer'. 

 



Ein unabhängiges Unternehmen das sich verpflichtet eine Ware oder Dienstleistung für einen 

Projekteigentümer oder ein Unternehmen zu einem bestimmten Preis und innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums zu erbringen. 

 

Definieren Sie das Programm 'PRISM'. 

 

Das große "Vakuum", mit dem die NSA alle Daten in Amerika und weltweit heruntergesaugt hat. 

 

In welchem Jahr hat @Snowden die Spezifikationen von PRISM veröffentlicht? 

 

6. Juni 2013. 

 

Mitte 2013? 

 

Ja. 

 

Die Fähigkeit von IMPACT-LIMIT NSA, die? 

 

Ja. 

 

FAKE NEWS drängen auf Einschränkungen des Kongresses? 

 

Uhhhh...... Ich bin mir nicht sicher was Q hier verlangt. 

 

OPEN SOURCE PUSH zum Erstellen von COUNTER-DEF? 

 

Ich.... nehme an, aber ich bin zu müde, um die Einzelheiten zu finden. Jemand anderes tut es. Ich bin 

immer noch im Urlaub, und ich muss noch etwa 30 weitere dieser Tropfen durchbringen. 

 



ZWECK? 

BLAUER HIMMEL FÜR CLOWN-OPERATIONEN? 

 

Sicher. Kein Widerstand mit erhöhter öffentlicher Kontrolle / Empörung über die NSA. 

 

Wann wurde der Gemeinsame Aktionsplan (IRAN DEAL) durchgeführt?  

Ende 2013? 

Glauben Sie an Zufälle? 

Hier gibt es nichts zu sehen. 

 

O.K., also leakte Snowden um den Weg zu ebnen betr. der CIA/Kabale/Obama Admin und ihrem Iran 

Abkommen durch das Milliarden in das Bauen der Atombomben fliessen können um uns zu 

zerstören. 

 

Danke Snowden, sehr patriotisch von dir. 

 

Trump betr. der #SiliconValley # Zensur: 

 

Saagar Enjeti@esaagar 

 

Trump: "Google hat eine Menge Leute 

ausgenutzt.... wenn Sie 

sehen was bei Twitter vor sich geht, schauen Sie 

sich an, was in 

Facebook, sie sollten besser vorsichtig 

sein...Google und Twitter und 

Facebook, sie betreten wirklich schwieriges 

Terrain." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezept für die Katastrophe.... 

 

 

Haus Gottes? 

Nur der Anfang. 

Diejenigen, denen man beibringt, am meisten 

zu vertrauen...... 

Erwarten Sie VIELE VIELE ähnliche Berichte aus 

der ganzen Welt. 

ES GEHT VIEL TIEFER 

Verbunden. 

Die Entscheidung, es zu wissen, liegt bei Ihnen. 

Q 

U.S.-HEILIGE STUHL BEZIEHUNGEN 

Der Heilige Stuhl ist die universelle Regierung der katholischen Kirche und operiert vom Staat Vatikanstadt aus, 

einem souveränen, unabhängigen Territorium. Der Papst ist der Herrscher sowohl des Staates Vatikanstadt als auch 

des Heiligen Stuhls. Der Heilige Stuhl als oberstes Regierungsorgan der katholischen Kirche ist eine souveräne 

juristische Person des Völkerrechts." 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3819.htm 

Reichtum? 

Macht? 

Zufluchtsort gegen Strafverfolgung? 

Rezept für . 

Q 



 

> Beziehungen der USA zum Heiligen Stuhl 

Der Heilige Stuhl ist die universelle Regierung der katholischen Kirche und operiert vom Staat 

Vatikanstadt aus, einem souveränen, unabhängigen Territorium. Der Papst ist der Herrscher sowohl 

des Staates Vatikanstadt als auch des Heiligen Stuhls. Der Heilige Stuhl als oberstes 

Regierungsorgan der katholischen Kirche ist eine souveräne juristische Person des Völkerrechts. Die 

Vereinigten Staaten und der Heilige Stuhl beraten und kooperieren in internationalen Fragen von 

gemeinsamem Interesse, darunter Menschenrechte, Frieden und Konfliktverhütung, 

Armutsbekämpfung und Entwicklung, Umweltschutz und interreligiöse Verständigung. Seit seiner 

Amtseinführung setzt sich Papst Franziskus weltweit für Menschenwürde und Gerechtigkeit ein, 

wobei er besonderen Wert auf die moralische Notwendigkeit legt, sich um die Armen und 

Ausgegrenzten zu kümmern und gegen soziale Missstände wie den Menschenhandel vorzugehen. 

Die Vereinigten Staaten und der Heilige Stuhl genießen eine positive Beziehung, die dazu dient, eine 

globale Botschaft des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit zu verstärken. 

 

HEILIGE SCHEIßE, ES HAT MICH GERADE 

GETROFFEN. 

IN FRÜHEREN TROPFEN ERWÄHNTE Q 

GODFATHER 3 - MICHAEL CORLEONE 

BEKÄMPFT DIE KORRUPTEN ELEMENTE DES 

VATIKANS IN GODFATHER 3 

 

>>2769783 

Wir, die MENSCHEN. 

Die Menschen (Q) 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3819.htm


Hab ich's dir hier nicht gesagt? 

 

…Artikel im Archiv, Bild anklicken um zu ihm zu gelangen 

 

Wer ist QAnon Eine Einführung in das QAnon-Phänomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was die Markierungen am Ende betrifft - Snow White bezieht sich 

auf die sieben Supercomputer, die von der CIA betrieben werden, 

und Godfather III, in aller Wahrscheinlichkeit, bezieht sich auf die 

direkte Beteiligung des Vatikans am Kinderhandel, da dieses Zitat 

aus dem Film stammt: 

"Der einzige Reichtum auf dieser Welt sind Kinder; mehr 

als all das Geld, die Macht auf Erden, du bist mein 

Schatz." - Michael Corleone 

https://vk.com/doc300259990_469995318?hash=7dbd28bca637a43623&dl=807a91058355c50093


 

Das kaufe ich dir immer noch nicht ab, Q. 

 

 

...und der Eiserne Adler???????? 

 

IronEagle.jpg 

>>2770076 

 

Es gibt zwei Bedeutungen. 

Q 

Es gibt zwei Bedeutungen. 

Q 

 

Aufenthalt LOCAL (U.S.) 

GLOBAL = Reflexion von LOCAL 

Denk SPIEGEL 

Kenne deinen Feind. 

"Jede Schlacht ist gewonnen bevor sie geschlagen 

wird." 

Wissen ist Macht. 

Q 



Ja, AntiFa sind marxistische Kommunisten-Fußsoldaten. 

 

Sie haben immer noch keinen direkten Zusammenhang zwischen Marxismus und Nazi-Ideologie 

gezeigt. 

 

Tun Sie das, und ich werde mit dieser Idee an Bord sein und wissen, dass Sie nicht nur 

#Boomerposting machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Nazi-Pin mit kommunistischem Symbol 

 

Der Symbolismus wird ihr Untergang sein. 

Q 



Ja, das ist eine Stecknadel vom 1. Mai, Q. 

 

Aka Tag der Arbeit. 

 

Ja, die NSDAP war schließlich die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. 

 

Sind wir jetzt alle plötzlich auch Nazis weil wir hier in den USA einen Tag der Arbeit haben? 

 

Leider blieb das Privateigentum in Nazi-Deutschland, während das Konzept in der UdSSR praktisch 

ausgelöscht wurde. Sehen Sie den AH-Anführungsstrich oben und buchstäblich jedes Geschichts 

Lehrbuch jemals darüber geschrieben. 

 

Und wieder dieses Bild von Papst Frankie? 

 

> Papst Franziskus offenbar nicht amüsiert vom 'kommunistischen Kruzifix'. 

Als der linke bolivianische Präsident Evo Morales am Donnerstag Papst Franziskus ein 

"kommunistisches Kruzifix" überreichte - eine Schnitzerei des gekreuzigten Christus auf Hammer und 

Sichel - schien der Papst zu sagen: "Das ist nicht in Ordnung", während er den Kopf schüttelte. 

 

https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-apparently-not-amused-by-communist-crucifix-33337


Ich bin kein Fan von ihm auch nicht durch irgendeine Ausdehnung der Fantasie, aber zu sagen, dass 

dies eine Bestätigung des Kommunismus vom Pontifex ist, ist buchstäblich #FakeNews. 

 

Und Vanderbilt? 

 

Es tut mir leid. Während es ein Kreuz an ihrem Hals ist ist es kein Nazi-Eisenkreuz. 

 

Und außerdem geht das Eiserne Kreuz selbst auf die Zeit vor dem Nationalsozialismus zurück, der in 

den 1870er Jahren auf die preußische Armee zurückgeht. 

 

Ehrlich gesagt ist das fast so schlimm wie der Vorfall mit der Fotoshopping-Flagge, Q. 

 

Zeigen Sie uns eine WIRKLICHE, endgültige Verbindung zwischen den Ideologien, und ich werde 

glücklich sein. Bis dahin ist dies Boomer-BS und dient nur dazu das Uhrwerk zu beschädigen. 

 

 

 

Oh, keine Sorge Q. Ich habe bereits alle meine Freunde verloren, als ich Anfang 2016 zur  

Unterstützung von Trump herauskam. 

 

 

 

Zwingen Sie nicht die die noch nicht bereit sind. 

Die FAKE NEWS Erzählung (make-believe) ist seit langem 

verwurzelt. 

Isolieren Sie sich nicht in Ihrer eigenen Familie. 

Dunkel zu Hell. 

WAHRHEIT wird leuchten. 

Unmöglich zu VERTEIDIGEN. 

Unmöglich zu IGNORIEREN. 

Bleiben Sie stark. 

Sie sind NICHT ALLEIN. 

Patrioten ALLE. 

Q 



 

Ich stimme zu, Kommunisten sind krank im Kopf. Die Ideologie erbeutet die Schwachen und sagt 

ihnen, dass ihr Versagen im Leben darauf zurückzuführen ist, dass sie unterdrückt werden, weil sie in 

den Kategorien X, Y oder Z anders sind, während sie ihnen eine Utopie versprechen, sobald ihr 

Unterdrücker weg ist. Dies führt zu Hass auf ihren "Unterdrücker" und zu einer Opfermentalität. 

 

Aber auch dies stellt keine Verbindung zwischen Nazismus und Sozialismus her. (Es sei denn, Sie 

wollen das Argument vorbringen, dass der "Unterdrücker" in der Nazi-Ideologie "Der Jude" ist und 

dass der einzige Weg, eine arische Utopie zu erreichen, der Sturz des "Juden" ist. Aber auch das 

passt nicht zu Ihren früheren Beiträgen, Q - Beiträge darüber, wie Hitler eine Marionette war, um den 

Staat Israel zu erschaffen. Und nicht einmal /pol/lacks über den Holocaust). 

 

Ja, Hammer und Sichel waren im 19. Jahrhundert eine ikonographische Abkürzung für 

Arbeiterrechte. Es war, aus Mangel an einem besseren Begriff, das Mem seiner Zeit - und ein 

schrecklich unlustiges. Mehr als eine Gruppe benutzte das Symbol, aber das stellt wieder einmal 

Dimitrios Pagourtzis war ein Kolumbianer. Er hatte den gleichen 

Knopf, den Dylan Klebold während des Akelei-Massakers an 

seinem Schuh trug. Viele Kolumbianer tragen diesen Knopf. 

 

207 PM-18 Mai 201 

 

BREAKING: Santa Fe High School Killer trug ANTIFA und 

Kolumbianischen Hammer-und-Sichel-Pin (aktualisiert) 

Jim Hoft von Jim Hoft 18. Mai 2018 

 

Dimitrios Pagourtzis trug eine Jacke mit dem ANTIFA-

Terroristen-Hammer-und-Sichel-Emblem. 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/05/breaking-santa-

fe-high-school-killer-wore-antifa-hammer-and-sickle-terrorist-

logo/ 

 

2770654 

 

Es war immer im Freien. 

Du musst nur gucken. 

Sie müssen zusammen bleiben. 

ZUSAMMEN BIST DU STARK 

Symbolik = ENDE 

Q 



nicht die Art von organisatorischer Verbindung her, die Sie hier vorschlagen, Q. Sie wiederholen 

immer wieder, dass "Symbolik ihr Untergang sein wird", aber was ist mit "Arbeiterrechten" genau 

Satanisch? Oder Cabal angegliedert? 

 

Ist es Ihrer Meinung nach irgendwie böse, anständige Löhne und Arbeitsbedingungen zu wollen? 

Offensichtlich nicht. 

 

Aber das ist die wörtliche Bedeutung dieses Symbols. Wir reden hier nicht vom Auge der Vorsehung. 

Wir reden nicht über rote Schuhe. 

 

Wir sprechen hier vom vorindustriellen Äquivalent eines Rasenmähers. 

 

Und du willst, dass ich glaube, dass das irgendwie heimtückisch ist? 

 

 

WARTE, ICH NEHME ALLES ZURÜCK. 

 

NACHDEM ICH MEHR ALS 75 GESCHICHTSBÜCHER VON VOR ÜBER 30 JAHREN GELESEN 

HABE, HABE ICH DEN LINK GEFUNDEN! 

 

Es war immer im Freien. 

Du musst nur gucken. 

Sie müssen zusammen bleiben. 

ZUSAMMEN BIST DU STARK 

Symbolik END. 

 

>>2770816 

 

Kaufen Sie ein Geschichtsbuch, das vor 20 Jahren 

veröffentlicht wurde. 

Kaufen Sie ein Geschichtsbuch, das vor 10 Jahren 

veröffentlicht wurde. 

Kaufen Sie ein in diesem Jahr erschienenes Geschichtsbuch. 

Vergleichen 

Schwerpunkt WWI/WWII 

Etwas ALARMIERENDES wird entdeckt werden. 

Q 



 

ES STELLTE SICH HERAUS DASS WIR DIE GANZE ZEIT DIE ECHTEN NAZIS WAREN! 

 

UND WIR WUSSTEN ES NICHT EINMAL! 

 

ES IST GENIAL! ICH HABE MICH SOGAR SELBST GETÄUSCHT! 

 

WIRD UNSERE SYMBOLIK UNSER UNTERGANG SEIN!! 

 

Schauen Sie, einige Leute mögen Sarkasmus hier nicht, oder mein herumreiten über diesen Punkt... 

aber was sagte Q buchstäblich vor zwei Tagen im Tropfen 1935? 

 

Denken Sie selbst 

Forschen Sie selbst 

Vertrauen Sie sich selbst 



Nun, ich bin es - und nein, Fotoshopping-Flaggen, irreführende Fotos und einmalige Pins, die jemand 

irgendwo im Internet ausgegraben hat werden es NICHT für mich erklären. 

 

Sag mir nicht ich soll mein Gehirn einschalten und mich dann mit Mentalschlamm füttern und 

erwarten, dass ich es genieße. 

 

Ich versuche hier auch nicht umgedreht zu sein. Einige Leute werden wirklich beleidigt wenn ich auf 

Q zurückdränge und es für eine Art von Respektlosigkeit halte, wenn ich wirklich versuche, meine 

aktuelle POV einem breiteren Publikum zu vermitteln. Wenn Q unser Lehrer, unser Führer ist, wie 

können wir dann wirklich lernen, wenn wir nicht unsere Schwierigkeiten ausdrücken und unsere 

Fragen aussprechen? 

 

Und ich versuche hier auf einer wirklich feine Linie zu gehen. Einige Leute werden dies als 

Verteidigung der Nazi-Ideologie lesen (weil sie dumm sind und Dinge auf mich projizieren wollen). Ist 

es nicht! Was es ist ist kritisches Denken und das Streben nach Wahrheit. 

 

Ich möchte wirklich eine echte Antwort auf diese Einwände. Ich würde es LIEBEN, dass Q mit etwas 

Wesentlichem zurückkommt. Aber nichts, was heute zu diesem Thema gelistet ist, passt bisher. 

 

Vielleicht bin ich der Einzige, der das sagt. 

 

(Ja, auch nach dieser Radtour, die ich in meinem letzten Artikel erwähnt habe)! 

 

 

 

 

Es gibt einen Grund warum wir diese Rede 

weiterhin hervorheben. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxC

Q 

Hören Sie genau zu. 

WAHRHEIT & EHRLICHKEIT. 

Teil (2) - Rallye [ROTER Oktober] 

Mundstücke denken und sprechen nicht für sich 

selbst. 

Q 



 

 

Ja, die Medien sind korrupt und mitschuldig an all dem. Schon beim ersten Mal, Q. 

 

Ich begrüße jedoch einen Roten Oktober. 

 

Clowns, die in China oder anderen Ländern aufgedeckt 

wurden. 

2010 

[187] 

Verkaufte Informationen? 

HRC Open Source Server? 

[Fehlende E-Mails] 

(CrowdStrike) 

Zutritt gewährt. 

Verraten 

Nur die Spitze 

Das wird bald veröffentlicht. 

Q 

 

Tendenz Nicht-MSM.... 

China HRC-Server gehackt? 

Falsch. 

Zugang wurde gewährt 

Sie haben mehr als Sie wissen. 

Q 

https://youtu.be/G2qIXXafxCQ


Denk an Feinsteins Fahrer, nur schlimmer: 

 

>Berichte: Dianne Feinsteins langjähriger Fahrer war ein chinesischer Spion. 

Reporte vom Politico und vom San Francisco Chronicle deckten den angeblichen chinesischen 

Regierungsmaulwurf auf, der als Angestellter in Feinsteins San Francisco Büro positioniert wurde, 

der als der Fahrer der Kalifornien Demokraten, asiatisch-amerikanische Gemeinschaftsverbindung 

und Stellvertreter für den Senator an den chinesischen Konsulatfällen dient. 

 

 

https://twitter.com/rpollockDC/status/1034509991905042

432 

Richard 

Pro TIPP: Blick auf CrowdStrike 

CrowdStrike verwaltete das Infiltrationsprogramm auf 

Basis von Zahlungen an 

CF. 

https://www.washingtonpost.com/local/virginia-

politics/clinton-foundation-mcauliffe-donor-caught-up-in-

chinese-cash-for-votes-scandal/2016/09/16/bfb3b8fc-

7c13-11e6-ac8e-cf8eOdd91dc7 

story.html?utm_term=.6f711af92f97 

Je mehr Sie wissen.... 

Q 

https://www.breitbart.com/big-government/2018/08/04/reports-dianne-feinsteins-longtime-driver-was-a-chinese-spy/


 

Oh wow. Und erinnern Sie sich, Crowdstrike war die Firma, die sagte, dass das DNC "gehackt" 

worden war und dass es nicht Seth Rich war, der jene eMail zu den wikileaks geleakt hat. 

 

Jetzt wissen wir warum: Crowdstrike einen akuten Fall von CYA hatte. 

 

Richard Pollock@rpollockDC 

 

Ich bin heute auf Sean Hannity's 

@TheHannityShow um 5 P.M. EST um über die 

chinesische Durchdringung von Hillary Clinton's 

privatem eMail-Server zu sprechen während sie 

Staatssekretärin war. 

@DailyCaller dailycaller.com/2018/08/27/chi.... 

 

QUELLEN: China Hacked Clinton's Private E-Mail-

Server 

Eine "Höflichkeitskopie" ihrer E-Mails wurde an 

einen Dritten geschickt. 

dailycaller.com 

Spender der Clinton Foundation, McAuliffe hat 

sich in den chinesischen Cash-for-Votes-Skandal 

verwickelt 

Wang Wenliang, ein chinesischer Milliardär und 

Spender der Clinton Foundation und der Virginia-

Regierung Terry McAuliffe, wurde aus Chinas 

oberster Legislative ausgeschlossen, nachdem er 

in ein weit verbreitetes Cash for Votes-Programm 

verwickelt war. Am Dienstag hat die chinesische 

Legislative 45 ihrer fast 2.900 Mitglieder, alle aus 

der nordöstlichen Provinz Liaoning, in einem 

riesigen Wahlkampfskandal ausgewiesen. 



Meine nächste Frage ist also: Ist Crowdstrike eine Clown-betriebene Mantelgesellschaft? 

 

Ich kenne dieses Gefühl, Anon. Bleib stark. Wir haben das hier. 

 

Ich bin mit meinem Mann isoliert und danke Gott unseren 

Hunden.... in unserer Familie können wir nicht einmal den 

Namen des Präsidenten erwähnen, also tun wir es nicht, 

aber es tut so sehr weh. Wir bleiben stark! Wir versuchen 

nicht verbittert und wütend zu werden. Wir sind bereit zu 

helfen und zu antworten wenn die Zeit kommt. Ich weiß, sie 

brauchen uns mehr denn je. Besonders meine Älteste, weil 

sie so hart studiert hat um ihren Job in Ihrem Land im 

Lebenszyklus zu bekommen, weiß ich sicher dass sie keine 

liberale hirngewaschene Person ist. Mein anderes Baby ist 

ein Autist und sie stellt mir Fragen über die 

Berichterstattung und warum sie alle dasselbe sagen. Bitte 

Q. Ich muss sagen: Sie, das Team und POTUS sind bei uns 

sehr beliebt. Gott segne Sie aus den Niederlanden! 

Du bist nicht allein, Patriot. 

Sie sind Teil der Geschichte 

Noch nie in unserer Geschichte wurde dies versucht. 

GOTT SEGNE SIE UND IHRE FAMILIE. 

Bleib stark. 

Bleiben Sie auf Kurs. 

WWG1WGA 

Q 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/1528470391024.gif


 

Dieser Beitrag ist aus irgendeinem Grund verschwunden, aber hier ist der Link auf den anon 

verweist: 

 

> Killing C.I.A. Informanten, China verkrüppelt U.S. Spionageoperationen 

WASHINGTON - Die chinesische Regierung hat ab 2010 systematisch C.I.A. Spionageoperationen 

im Land abgebaut, mehr als ein Dutzend Quellen über zwei Jahre hinweg getötet oder inhaftiert und 

dort jahrelang lahmgelegt. Gegenwärtige und ehemalige amerikanische Beamte beschrieben den 

Geheimdienstbruch als einen der schlimmsten seit Jahrzehnten. 

Q. 

Relevantes Ja zum HRC Server Sweep Stakes 

verschenken? 

https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.c

om/2017/05//20/world/asia/china-cla-spies-

espionage.amp.html 



Ein Ergebnis weil HRC Zugang an China verkaufte? 

 

 

> Feinstein wurde 'gedemütigt' durch die Behauptung des FBI dass Mitarbeiter für China spioniert 

hätten: Bericht 

Kalifornien Demokraten brüskieren Feinstein für linken Gegner 

Die Demokratische Partei Kaliforniens unterstützt den progressiven Herausforderer Kevin de León 

über die langjährige Senatorin Dianne Feinstein. 

 

http://www.foxnews.com/politics/2018/08/02/fe

instein-was-mortified-by-fbi-allegation-that-

staffer-was-spy-for-china-report.html 

Beschämt? 

Was ist der Zweck einer BRÜCKE? 

Q 

http://www.foxnews.com/politics/2018/08/02/feinstein-was-mortified-by-fbi-allegation-that-staffer-was-spy-for-china-report.html


U.S. Sen. Dianne Feinstein feuerte vor ein paar Jahren einen Mitarbeiter, der angeblich Teil einer 

Bemühung war, die politische Informationen an die chinesische Regierung weiterzugeben. 

 

Eine Brücke verbindet zwei Punkte. 

 

In diesem Fall war die Brücke ihr Fahrer. 

 

Q hat dann diesen Beitrag beantwortet: 

 

> Ich hoffe Q versteht dass viele von uns, während wir fest stehen, Familie und Freunde verlieren. Ich 

glaube das ist es wert. Ich hoffe bei Gott dass es das wert ist. Ich weiß dass ich einen hohen Preis für 

meine Loyalität bezahlt habe. 

 

Boo-hoo, QQ, anon. 

 

 

 

 

Patriot - 

Eine kleine Perspektive.... 

Patrioten sterben um dieses großartige Land 

und die Freiheit, die sie bietet, zu 

verteidigen. 

Kinder werden entführt, gefoltert, 

vergewaltigt und im Namen von PURE EVIL 

geopfert. 

Bleiben Sie auf Kurs. 

Wir bekämpfen einen tief verwurzelten 

Feind. 

Denken Sie an LISA BARSOOMIAN (Lächeln). 

2018 WIRD GLORREICH SEIN 

Q 



Perspektive ist genau das was wir brauchen. 

 

 

Anons....ehrlich...hört auf zu jammern. Du bist nicht dabei bis du absichtlich Leute beleidigst und 

absichtlich, sogar fröhlich brennende Brücken. Warum? Weil es Sie nicht mehr interessiert sich in die 

Herde einzufügen. Etwas anderes übernimmt die Macht und du wirst besessen. 

 

Versteh mich nicht falsch, ich sage dir nicht, dass du Brücken brennen sollst. Ich sage nur.... an 

einem bestimmten Punkt weißt du wo deine wahren Werte liegen und du wirst dich nicht anpassen 

und diese Werte nur wegen des sozialen Drucks aufgeben. 

 

Außerdem arbeitest du noch, lebst noch, liebst noch, also ist es nicht so schlimm. Du bist kein 

Operator, der seinen Hals in irgendeinem Höllenloch riskiert. 

 

Du bist /bequem/ nach den meisten Maßstäben. Werden Sie dankbar und verhalten Sie sich so. 

 

AMEN Q!!! 

Für diejenigen von uns, die den Kurs seit über 20 

Jahren beibehalten haben, sind wir allein 

gegangen. Wir haben fest in der Verteidigung der 

Wahrheit gestanden, aber viele von uns haben 

sehr wenige Freunde und konnten in der realen 

Welt nicht viel tun. Die Strafen für das Eintreten 

für die Wahrheit sind seit Jahrzehnten hart, und 

ich habe das Leben im Schatten gelebt. Bis jetzt 

war es nicht wert sich zu äußern. 

>>2773113 

Die Welt ist JETZT VEREINIGT 

GESCHICHTSBÜCHER 

FAKE NEWS Unterdrückung erzeugt eine FALSCHE 

REALITÄT 

Diese Bewegung ist GRÖSSER als Sie sich 

vorstellen können. 

SCHWEIGENDE MEHRHEIT NICHT MEHR 

Q 

Wird es glorreich sein? 

Meiner bescheidenen Meinung nach, Sir, ist es 

BEREITS. 

 

>>2773199 

 

Solange die Verantwortlichen nicht tot sind 

und/oder leiden, bleibt es unserer Meinung nach 

"wird". 

Q 



Sie werden tot sein, das ist gut, Amen. 

 

Tribunale können nach dem 1. Januar 2019 beginnen. 

 

Je nachdem, wie lange wir Menschen für diese Verbrechen gefangen halten können, bevor wir mit 

den Prozessen beginnen, wird es wahrscheinlich zu Verhaftungen kommen. 

 

 

 

 

Wir können nicht alle unsere Geheimnisse verraten, oder, Anon? 

 

 

 

das ist großartig, aber wo sind die Verhaftungen? 

 

>>2773222 

 

/patriotsfight/ 

Lesen 

Verstehen 

Logik verwenden 

Q 

Q SO WAS IST MIT ASSANGE ???? 

 

>>2773150 

 

Erinnern Sie sich, dass unsere Feinde auch dieses 

Brett überwachen? 

Siehe oben, reflektieren, Logik verwenden. 

Q 



 

 

Die Spottdrosseln arbeiten für den Deep State. 

Der Tiefe Staat hasst Q und Trump. 

Aber das wissen Sie bereits. 

 

 

Boss, es war wirklich einsam bevor du 

aufgetaucht bist. 

Danke dass ihr diese Risiken eingeht und den Plan 

ausgeheckt habt. 

Wir stecken da alle zusammen drin und dafür 

sind wir alle hier. Ich liebe euch Jungs! 

 

>2773295 

 

Niemand steht über dem anderen. 

Warum stecken die FAKE NEWS Medien so viel 

Zeit / Energie / Mühe in den Angriff auf eine so 

genannte 'Verschwörung'? 

Diejenigen, die am meisten angegriffen werden, 

sind die GRÖSSTE Bedrohung. 

LOGIK GEWINNT JEDES MAL. 

Hey Q 

 

Ist P = Payseur? 

 

Wenn wir anfangen den Schmerz zu sehen.... 

 

WWG1WGA MAGA 



#BOOM! 

Große Bestätigung hier. Ich habe das nicht erwartet, aber ich war natürlich ziemlich aufgeregt: 

 

> ICH HABE ES DIR GESAGT ANON. 

LIES JETZT 

[P] - Die Unsichtbaren Meister von Allem 

UND DANKE für die Bestätigung, btw. Unglaubliches Gefühl im Moment. 

 

Schliessen Sie hier auf wenn Sie es noch nicht getan haben: 

 

…im Archiv, zum Lesen anklicken 

https://vk.com/doc300259990_472576019?hash=0d5fe9dd071beb089f&dl=e32b4306eb0f6febce


Mehr Graben in dem Thema hat in den letzten 15 oder so Stunden auf dem Thema der Payseurs 

stattgefunden, also werde ich definitiv ein Auge drauf haben was von all dem auftaucht. 

 

 

Man könnte sogar sagen es war kein Zufall. 

 

 

 

 

Es sieht so aus als ob BO wegen der Meineidfalle die das Qteam aufstellte den Weg des geringsten  

Widerstandes gewählt und beschlossen hat zu singen: 

 

 

 

 

VERRAT 

 

Danke für den Verkauf aller unserer Geheimnisse 

an die Höchstbieter Hillary! 

Sie sollte eingesperrt werden. 

>>2773710 

 

Sie dachten nicht dass Militärflugzeuge innerhalb 

kurzer Zeit vom Himmel fallen würden, oder? 

Außerhalb der Standardabweichung? 

Q 

https://saraacarter.com/bruce-ohr-fbi-knew-

about-bias-before-getting-a-fisa-on-carter-page/ 

GRÖßER ALS WATERGATE. 

GRÖßTER SKANDAL IN UNSERER GESCHICHTE 

CRICKETS 

(FAKE NEWS). 

Verzweifelt einen UNTERSCHLUPF suchend. 

Unterschlupf definieren. 

Ein Ort, der vorübergehenden Schutz vor 

schlechtem Wetter oder Gefahr bietet. 

Q 



 

> Bruce Ohr:  FBI wußte über die Vorurteile bevor es ein FISA über Carter Page erhielt  

Leitender Justizministeriumbeamter Bruce Ohr bezeugte Dienstag, die vor dem Erhalten der  (FISA)- 

Ermächtigung über den kurzzeitigen Trumpkampagnenfreiwilligen Carter-Page, das FBI 

berücksichtigte daß der ehemaliger britische Spion und Anti-Trump Dossierautor, Christopher Steele 

gegen den - Anwärter Trump voreingenommen war. Er gab auch an daß das FBI wußte daß seine 

Frau, Nellie Ohr für Fusion GPS, das jetzt-umkämpfte Forschungsunternehmen arbeitete, das durch 

die Hillary Clinton Kampagne und das DNC angestellt wurde um das Dossier mit Steele zu 

kompilieren. Dieses, entsprechend Kongreßquellen mit direktem Wissen von Ohrs geschlossener Tür 

Ablage. 

 

Hier ist was J.J. der Zerstörer dazu zu sagen hatte: 

 

Es ist jetzt offensichtlich dass das FBI es 

wusste, es aber dem Gericht nicht gesagt 

hat: 

Über Bruce und Nellie Ohr's Engagement 

Über Christopher Steele's extreme Vorurteile 

gegen Präsident Trump 

Und dass die Clinton-Kampagne für das 

Dossier bezahlt hat. 

6:24 AM -29 Aug 2018 

https://saraacarter.com/bruce-ohr-fbi-knew-about-bias-before-getting-a-fisa-on-carter-page/


Ebenso sieht es so aus als ob irgendein Congressional Staffer (oder jemand in dieser Richtung) eine 

Menge Informationen über das Ohr Zeugnis durchsickerte - obwohl wir keine Möglichkeit haben dies 

sicher zu bestätigen: 

 

…zum Vergrößern anklicken 

 

 

https://imgoat.com/uploads/f28b5d49b3/140910.jpg


Einige sehr interessante Details darin - einschließlich Fragen über das IRS, das eine mögliche 

Einrichtung für RICO ist, und Rep Gaetz, der Diskrepanzen zwischen Ohr's und Page's jeweiligen 

Zeugenaussagen bemerkt. 

 

Eine mögliche Vorschau auf die unmittelbare Zukunft? 

 

 

> Rep. Ratcliffe bricht Bruce Ohrs Aussage auf. 

28. August 2018 - 10:06 - Bruce Ohr bezeugt den Gesetzgebern auf dem Capitol Hill hinter 

verschlossenen Türen. Über 'Hannity' diskutieren der republikanische Kongressabgeordnete aus 

Texas und John Solomon die Doppelmoral im russischen Kollusionsfall. 

 

 

Beobachten Sie Hannity? 

Hast du gehört was der Kongressabgeordnete 

von TX gerade gesagt hat? 

Huber. 

[Ohr] 

http://video.foxnews.com/v/5828066987001/?#sp=show-clips


BRUCE 

BENANNT 

NAMEN. 

 

Und wir wissen von den Leaks oben (wenn sie richtig sind), dass zwei dieser Namen Rosenstein und 

Yates waren. Rep. Ratcliffe sagt dass einer der genannten Namen einen der FISA-Beschlüsse 

unterschrieben hat. 

 

Wir sind den 20 Seiten einen Schritt näher gekommen. 

 

Auch bemerkenswert: Ohr wurde nie von Mueller interviewt.... 

 

Also, was könnte Mueller wohl vorhaben? 

 

 

 

Das macht nur Sinn wenn man eine Mueller/Black Hat-Ansicht hat. 

Ich weiß dass ich der Querdenker gewesen bin, spekulierend, dass Mueller und Rosenstein wirklich 

gerade weiße Hüte in der Verkleidung hier sind und die Gelegenheit gegeben worden zu schlagen, 

Wenn das FAKE Steele Dossier den "Hauptteil" der dem FISC 

vorgelegten "Fakten" zur Erlangung von FISA-Berechtigungen 

gegen POTUS darstellte.... 

Dossier als FAKE/BASISLOS abgewiesen. 

Wenn Mueller als SC ernannt wurde und das Dossier als 

FAKE/DESINFORMATION- und das Dossier als " Hauptteil " der 

an FISC übermittelten Informationen zur Erlangung der 

Haftbefehle (+FISA-Unterzeichner  " vorvermittelte 

Vernachlässigung der Offenlegung der tatsächlichen FACTS 

(belogen)), wie ist Mueller dann noch SC? 

BO hat nie angerufen um über Mueller auszusagen? 

Mueller untersucht 'Russische Kollusion'? 

Warum sollte Mueller sich nicht an BO wenden? 

BO war der BACKCHANNEL zwischen FBI/DOJ & STEELE. 

Warum sollte Mueller nicht nach einer Aussage suchen? 

Mueller: POTUS-Operation anklagen? 

Wenn Anklage das Ziel über die Wiedereinnahme des Haus ist 

(midterms), tut es noch 

keine 2/3 Stimme im Senat benötigen? 

Was wird der[20] 4.  FISA Haftbefehl enthüllen? 

Vertrauen Sie dem Plan. 

HUBER hat ALLES. 

Q 



aber auf der Oberfläche schaut es, wie Q vorschlägt, dass dieses ein Teil einer größeren Anklage der 

Trump" Operation ist.... 

 

Das steht jedoch im Widerspruch zu dem was Q in früheren Tropfen darüber sagte, dass Trump die 

totale Kontrolle hat, und wir fragen ob wir wirklich glauben dass er es zulassen würde dass diese 

Positionen von schlechten Schauspielern besetzt werden. 

 

Die andere Alternative - obwohl es weniger wahrscheinlich aussieht, was hier geschrieben wird - ist, 

dass Mueller diejenigen untersucht, die versuchen, Trump anzuklagen.... aber das scheint eine 

unwahrscheinliche Lektüre zu sein, wenn Sie mich fragen. Möglich, sicher. Aber unwahrscheinlich. 

 

Ich hasse dieses Hin und Her mit Mueller und RR. 

 

 

> Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Bericht gerade raus: "China hat Hillary Clintons privaten E-Mail-Server gehackt." Sind sie sicher dass 

es nicht Russland war (nur ein Scherz!)? Wie stehen die Chancen dass das FBI und das 

Justizministerium genau darüber stehen? Eigentlich eine sehr große Geschichte. Viele geheime 

Informationen! 

 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1
034610829860261895 
What are the odds that the FBI and DOJ are 
right on top of this?“ 
Q 

 



"gehackt" ist das Schlüsselwort. 

 

 

 

3 Links: 

 

https://www.judiciary 

senat.gov/imo/media/doc/ 2018-03-

15%20CEG%20LG%20JC%20TTT%20bis%20AG%2

0DAC 

ビ

JC%20TTT%20bis%20AG%20DAG%20Spezial%20

Beratung).pdf". 

ziele" neu" titel- "archiv" id-"archiv heute" 

#21·#25 

Heute-BO Zeugnis] 

https://assets.documentcloud.org/documents/44

26661/AG-Letter-Re-IG-and-Huber-Reviews.pdf 

AG-Letter-Re-IG-and-Huber-Reviews.pdf" Ziel" 

neu" Titel- "Archiv" id-"Archiv heute"> 

https://www.breitbart.com/big-

government/2018/03/31/turley-sessions-using-

utah-federal-prosecutor-much-better-trump-2nd-

special-counsel/ 

Q 



Wichtige Teile: 

 

>21. War jemand im Justizministerium, einschließlich der leitenden Angestellten, sich bewusst, dass 

Herr Ohr weiterhin Informationen von Steele und Fusion GPS an das FBI weitergab, selbst nachdem 

Steele suspendiert und als Quelle beendet wurde? Wer? Wussten die Leute, dass Ohrs Frau für 

Fusion arbeitete? Wenn ja, wie und wann wurden sie darauf aufmerksam?  

 

22. War jemand in der obersten Führung des FBI bewusst, dass Herr Ohr weiterhin Informationen 

von Steele und Fusion GPS an das FBI weitergab, nachdem Steele als Quelle beendet wurde? Wer? 

Wussten die Leute, dass Ohrs Frau für Fusion arbeitete? Wenn ja, wie und wann wurden sie darauf 

aufmerksam?  

 

23. Hat Herr Ohr jemals einen ethischen Rat vom DOJ über seine Teilnahme an dieser Untersuchung 

im Hinblick auf die Beschäftigung seiner Frau bei Fusion eingeholt? In Anbetracht der Tatsache, dass 

er Zeuge in einem Fall wurde, in dem sein Amt (ODAG) wahrscheinlich eine Aufsichtsbehörde hatte? 



Von wem hat er sich beraten lassen? Wenn ja, wurde er richtig beraten und inwieweit hat er sich 

daran gehalten?  

 

24. War es richtig, dass Herr Ohr weiterhin Informationen von Steele und Fusion an das FBI 

weitergab, nachdem es Steele als Quelle suspendiert und später beendet hatte? Warum wurde diese 

Tatsache dem FISC nicht mitgeteilt? Hätte es sein sollen? Warum wurde die Arbeit von Herrn Ohrs 

Frau im Namen von Fusion dem FISC nicht mitgeteilt?  

 

25. Warum haben das FBI und das Justizministerium Steeles persönliche Vorurteile gegenüber dem 

FISC nicht offengelegt? Insbesondere informierte Herr Ohr das FBI, dass Steele selbst "verzweifelt" 

sei, um Trump daran zu hindern, zum Präsidenten gewählt zu werden. Warum wurden diese 

Informationen dem FISC vorenthalten? Sollte es in den Erneuerungsanträgen offenbart worden sein, 

um frühere Einschätzungen oder Charakterisierungen über Steeles Motivationen zu korrigieren, im 

Unterschied zu denjenigen seines Kunden (Fusion) und der Geldgeber (DNC/Clinton-Kampagne)? 

 

Hier geht es um Horowitz und Huber. Nichts Neues, wenn Sie aufgepasst haben: 

 



Repost für die Neulinge nehme ich an? 

 

>Turley: Sessions' Ernennung von Utah Bundesanwaltschaft viel besser für Trump als der 2. 

Turley ist ein Rechtsprofessor an der George Washington University, der während der 

Amtsenthebung von Präsident Bill Clinton 1998 als oberste juristische Instanz für Sonderberater und 

Kongressuntersuchungen von Regierungsvergehen, einschließlich kriminellen Fehlverhaltens, 

berühmt wurde. Sein Ruf ist erst in den letzten 20 Jahren gewachsen, da er sich mit Skandalen und 

Ermittlungen gegen Beamte beider Parteien auseinandergesetzt hat. 

 

Anon hat allerdings ein gutes Argument: 

 

> Der Generalinspektor kann unter geeigneten Umständen auch dann Informationen der  

https://www.breitbart.com/big-government/2018/03/31/turley-sessions-using-utah-federal-prosecutor-much-better-trump-2nd-special-counsel/


Öffentlichkeit zugänglich machen wenn keine strafrechtlichen oder disziplinarischen Maßnahmen 

empfohlen werden. Im Gegensatz dazu wären solche Informationen normalerweise nach Abschluss 

einer traditionellen strafrechtlichen Untersuchung nicht öffentlich zugänglich. 

2778310 

Das könnte sich bald als nützlich erweisen. 

 

 

 

> Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Hillary Clinton's Emails, von denen viele als Vertraulich klassifiziert sind, wurden von China gehackt. 

Nächster Schritt sollte besser durch das FBI & DOJ oder, nach all ihren anderen Fehltritten (Comey, 

McCabe, Sirak, Page, Ohi, HSA, Diriy Dossier usw.), ihre Glaubwürdigkeit wird für immer weg sein! 

 

"Hacks" und wie sie von Silicon Valley Technologie-Giganten unterstützt wurden. 

 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/10

34654816046329856 

 

GROßE-Aussage. 

Was gibt's Neues? 

Q 



 

Weiner hatte Zugang über Huma - die ihr eigenes CYA machte. Alles was Sie tun müssen ist zu 

zeigen dass die Dateien von diesem Server auf Weiners Laptop heruntergeladen wurden - und 

#Boom! Es ist jetzt als Beweis in den Fall eingetreten. 

 

Wir reden hier von einem internationalen Erpressungsversuch und schlimmer noch. "Hacking" öffnet 

die Tür dazu, dass es sich nicht wirklich um Hacks handelt, sondern um ein absichtliches 

Gewinnschema. 

 

Es ging nur darum die USA zu untergraben und zu zerstören. Wörtlicher Verrat. 

 

Q's OIG-Bericht Link: https://www.justice.gov/file/1071991/download 

 

 

 

 

 

 

Warum treibt POTUS das FBI & DOJ in dieser 

Frage voran? 

Was ist, wenn der Zugriff auf die Server 

absichtlich war? 

Was ist, wenn dies in der 

Geheimdienstgemeinschaft "bekannt" ist? 

Was, wenn dies innerhalb des FBI & DOJ 

'bekannt' ist? 

Wenn bekannt - warum keine Aktion? 

Wie könnte dies die Untersuchung des FBI in 

Bezug auf die E-Mails des HRC diskreditieren? 

Wie kann das die Tür zu [WEINER] /[Huma] [HRC] 

öffnen? 

Logisches Denken 

WARUM WAREN DIE INFORMATIONEN AUF 

WEINERS LAPTOP IN DER 

ERSTER PLATZ? 

D5. 

Q 

https://www.justice.gov/file/1071991/download


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich verstehe das nicht ganz, und ich glaube auch nicht, dass andere Anons das taten.... 

 

Diese Zahlen sind Binärzahlen.... Ist das ein Hinweis auf Wahl-Hacking, wo bestimmte Stimmen 

zählen und andere nicht? 

>>2779165 

 

Was, wenn es eine Papierspur gibt.... 

HVE über keine solche Agentur? 

HUSSEIN ohne Aktion bewusst gemacht? 

Warum hat POTUS 'select PDBs during transition' abgelehnt? 

Wer hätte das gedacht? 

Bedrohungseinschätzung. 

Adm Rogers? 

FLYNN? 

Warum hat HUSSEIN HRC ADMINStaff + private E-Mails zur Kommunikation verwendet? 

War HRC die einzige die ungesicherte Server verwendete? 

Wenn Zugriff gewährt wurde bezüglich: HRC private server(s) können Sie davon ausgehen, dass Zugriff gewährt wurde 

bezüglich: House server(s) bezüglich: AWAN? 

AWAN>Pakistanischer Geheimdienst? 

AWAN FREI? 

Huma Muslimbruderschaft? 

Angelegenheiten der NAT SEC 

Q 

Warum treibt POTUS das FBI & DOJ in dieser 

Frage voran? 

Was ist, wenn der Zugriff auf die Server 

absichtlich war? 

Was ist, wenn dies innerhalb der 

Geheimdienstgemeinschaft "bekannt" ist? 

Was, wenn dies innerhalb des FBI & DOJ'bekannt' 

ist? 

Wenn bekannt - warum keine Aktion? 

Wie könnte das die Ermittlungen des FBI in Bezug 

auf die E-Mails des HRC diskreditieren. 

Wie könnte dies die Tür 

zu[WEINER]/[Huma][HRC] öffnen? 

Logisches Denken. 

 

WARUM WAREN DIE INFORMATIONEN AUF 

WEINERS LAPTOP IN? 

ERSTER PLATZ? 

D5. 

Q 

 



 

Schwer zu sagen. Keine Ahnung wie das in den OIG-Bericht passt. 

 

 

Ich kenne dieses Gefühl, Q. 

 

Versöhnen 

1- 1? 

1-0? 

Nachweis einer laufenden Untersuchung 

Q 

 

 

 

>2779241 

Fehler gemacht 

Tausch "von" mit "in". 

Langer Tag. 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/1528470391024.gif


 

 

Oh, du solltest es besser glauben. Die NSA hat alles. 

 

Wäre nicht überrascht wenn Weiner vom Mossad wäre, bei all dem auch nicht. 

 

>>2779165 

 

Was, wenn es eine Papierspur gibt.... 

HVE über keine solche Agentur? 

HUSSEIN bewusst gemacht mit keiner Aktion? 

Warum hat POTUS 'select PDBs during transition' 

abgelehnt? 

Wer hätte das gedacht? 

Bedrohungseinschätzung. 

Adm Rogers? 

FLYNN? 

Warum hat HUSSEIN HRC ADMINStaff + private 

E-Mails zur Kommunikation verwendet? 

War HRC der einzige, der ungesicherte Server 

verwendete? 

Wenn Zugriff gewährt wurde bezüglich: HRC 

private server(s) können Sie davon ausgehen, 

dass Zugriff gewährt wurde bezüglich: House 

server(s) bezüglich: AWAN? 

AWAN>Pakistanischer Geheimdienst? 

AWAN FREI? 

Huma Muslimbruderschaft? 

Angelegenheiten der NAT SEC 

Q 



 

 

"Gehackt." 

 

 

Hmmm..... Nicht sicher wie die MSM versuchen wird dieses zu drehen.... 

 

Chinesische Firma hat angeblich Clinton's Server 

gehackt, bekam Kopie jeder E-Mail in Echtzeit 

Ein chinesisches Staatsunternehmen soll den E-

Mail-Server der ehemaligen Außenministerin 

Hillary Clinton gehackt und dann einen Code 

eingefügt haben, der ihnen eine Kopie von 

praktisch jeder E-Mail, die sie danach gesendet 

oder erhalten hat, übermittelt hat -- eine 

Offenbarung, die Präsident Trump verlangt dass 

sie untersucht wird. 

Kongressabgeordneter Nunes suchte Treffen mit 

britischen Spionagechefs in London. 

LONDON (Reuters) - Kongressabgeordneter Devin 

Nunes, Vorsitzender des U.S. House Intelligence 

Committee und ein starker Unterstützer von 

Präsident Donald Trump, versuchte erfolglos die 

Chefs der drei britischen Geheimdienste bei 

einem kürzlichen Besuch in London zu treffen. 

http://www.foxnews.com/politics/2018/08/29/chinese-company-reportedly-hacked-clintons-server-got-copy-every-email-in-real-time.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-nunes/congressman-nunes-sought-meeting-with-uk-spy-chiefs-in-london-idUSKCN1LD1VX


 

 

 

Kein Zufall. Amerika zu verkaufen! 

 

 

 

Ab 2010? 

HRC Staatssekretär 2009 - 2013 

Zufall? 

Denk Sever Access (gewährt) 

Das Geld spricht. 

[CROWDSTRIKE] 

Q 

https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-espionage.html


 

 

 

Zeit den Suchriesen zu regulieren (und den Rest des Abschaums im Silicon Valley zu beseitigen). 

Q hat das R im Server weggelassen 

 

>2783116 

 

Fehler nicht beabsichtigt. 

Q 


