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Mir ist in letzter Zeit etwas klar geworden.... 

  Wir leben die Handlung des Films Hot Fuzz. 



Wenn Sie es noch nie gesehen haben,  ein Londoner Polizist namens Nicholas Angel wird in einen 

kleinen englischen Vorort versetzt, wo er im Grunde nichts zu tun hat. Es ist dieses perfekte, 

malerische Dorf auf dem Land ohne wirkliches Verbrechen. Das heißt, bis ein mysteriöser getarnter 

Mörder anfängt, die Dorfbewohner einzeln auszuschalten. Er schließt sich mit Danny, dem Sohn des 

Chefinspektors, zusammen und deckt am Ende eine Kapuzenkabale auf, die aus Stadtführern 

besteht, die heimlich alles hinter den Kulissen führen. 

 

Es ist einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, und wenn du ihn nicht gesehen hast, solltest du es auf 

jeden Fall tun. Hier ist der Trailer 

 

 

 

Und ja, ich werde den Film die ganze Zeit über verderben - aber selbst dann ist er immer noch  

sehenswert, denn es ist lustiger als alles, was Hollywood in den letzten 30 Jahren produziert hat. Und  

das sage ich nicht leichtfertig. 

 

 

 

https://youtu.be/ayTnvVpj9t4


 

>Was geschieht wenn CA ernsthaft verschuldet ist und aufgrund des Schutzstatus der FED-

Regierung Priorität verloren hat (illegal)? 

Feuer machen. 

Erklären Sie den Ausnahmezustand und fordern Sie Milliarden von der FED. 

Warum hat POTUS in der Vergangenheit abgelehnt? 

Kranke Menschen! 

Je mehr Sie wissen. 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/justice-dept-sues-california-over-sanctuary-

laws-that-aid-those-in-us-illegally/2018/03/06/fd489c2e-215c-11e8-94da-

ebf9d112159c_story.html?noredirect=on&utm_term=.a09a30d0059a📁 

https://www.forbes.com/sites/thomasdelbeccaro/2018/04/19/the-top-four-reasons-california-is-

unsustainable/#e3dfc913a239www.forbes.com/sites/thomasdelbeccaro/2018/04/19/the-top-four-

reasons-california-is-unsustainable/#e3dfc913a239 

https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-california-wildfire-funds-20171119-

story.htmlhttps://www.latimes.com/local/lanow/la-me-california-wildfire-funds-20171119-story.html 

Q 

 

 

Ähnlich wie Q's Tropfen hier, fingen die Mitglieder von Hot Fuzz's Kabale an ihre eigenen Bürger und  

Nachbarn anzugreifen - der Witz im Film war, dass sie es aus relativ trivialen Gründen taten: 

 



 

 

 

Natürlich sind die Motive von CA alles andere als trivial. 

 

Dennoch muss ich mich fragen, was Q meinte, als er sagte: "CA ist etwas Besonderes", damals in 

Drop 1072. 

 

Ich weiß, er meinte es ist ein Sonderfall.... aber manchmal muss man sich fragen ob er "Kurzbus-

Spezial" meinte. 

 

Justizministerium verklagt Kalifornien wegen 

"Sanctuary"-Gesetzen, die Denen in den USA 

helfen die sich dort illegal aufhalten. 

https://youtu.be/DnqPrDN77Xg
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/justice-dept-sues-california-over-sanctuary-laws-that-aid-those-in-us-illegally/2018/03/06/fd489c2e-215c-11e8-94da-ebf9d112159c_story.html?noredirect=on&utm_term=.edb83a436f22


Hände runter, der absolut lustigste Teil des Artikels muss dieser sein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahahahahahahahahahahahahahahahaha, CA ist im Begriff, gerichtlich rekt (einen Einlauf?) zu  

erhalten. 

Trotzdem schüren sie Chaos, indem sie diese Brände anzünden, die nur dazu dienen, die eigene  

Bürgerschaft zu verletzen: 

 

 

>Kaliforniens Gesetzgeber stört es das Wildfire/Waldbrand-Geld aus der Katastrophenhilfeanfrage 

des Weißen Hauses herausgelassen/ausgegeben wurde. 

Das Justizministerium verklagt Staaten betr. ihrer Gesetze die ungewöhnlich 

aber nicht unbekannt sind. Gegen Ende der Amtszeit von Präsident Barack 

Obama verklagte seine Regierung North Carolina wegen der so genannten 

"Badezimmerrechnung", die Transgender daran hinderte, Toiletten zu 

benutzen, die nicht dem Geschlecht auf ihren Geburtsurkunden 

entsprachen. Der Staat schließlich hob es auf und ersetzte die Maßnahme, 

und Trumps Justice Department sagte, dass der Fall fallen gelassen werden 

sollte. 

Die Justizministerium verklagte auch North Carolina und Texas während der 

Obama-Administration über ihre Wähler-ID-Gesetze, und verklagte Arizona 

wegen einem Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Dieser 

Fall gelangte schließlich zum Obersten Gerichtshof, der Teile des Gesetzes 

niederschlug, aber die Bestimmung, die Polizeibeamte zur Überprüfung des 

Immigrationsstatus von Personen, die sie festgenommen und verdächtigt 

hatten, im Land ohne legale Dokumente zu sein, aufrechterhalten ließ. 



Kalifornien ist wie ein gereiztes Kind, das einen Wutanfall hat weil es nicht bekommt was es will. 

 

Nur dieser Wutanfall besteht darin, massiv zerstörerische Waldbrände auszulösen und die eigenen 

Bürger unter dem Deckmantel von "Naturkatastrophen" als Geiseln zu halten. 

 

Aber verbieten Sie weiterhin Strohhalme und verteilen Sie Nadeln an Obdachlose, CA. 

 

Echte nachhaltige, zukunftsorientierte Wachstumspolitik, die Sie hier verfolgen. 

 

Zwischen Pedowood, San Fran und den Infernos, die überall dazwischen wüten, ist es kein Wunder, 

dass sie eine Ersatzbevölkerung aus Mexiko importieren müssen! 

 

 

 

 

Nein wirklich: SO SIEHT EINE LINKE UTOPIE AUS: 

 

https://youtu.be/ld6qYJe4pRs


 

 

Das ist es worauf der Kabale uns reduzieren will. 

 

 

>Diejenigen du gelehrt wurdest am meisten zu Vertrauen....... 

https://apnews.com/amp/eb96fb3a70b9415884c945711fb5b783?__twitter_impression=true 

https://apnews.com/amp/f7ec3cec9a4b46868aa584fe1c94fb28?__twitter_impression=true 

https://www.justice.gov/pschttps://www.justice.gov/psc 

Dunkel bis Hell. 

Q 

https://youtu.be/45qSj4_DVxs


Auf dem Höhepunkt des Films muss Angel die Kabale auf der Straße konfrontieren. Dies geschieht in 

 Form einer Schießerei im Michael-Bay-Stil, bei der die Kirche natürlich in der Figur von Pater  

Shooter (ja, das ist sein Name) vertreten ist: 

 

(Und als Randbemerkung mag ich wie Joyce Cooper Angel einen "Faschisten" nennt, weil er das  

Richtige tun will. Erstaunlich, wie wahr das heute klingt). 

 

 

 

 

Aber leider ist das wirkliche Leben nicht ganz so lustig: 

https://youtu.be/pcV9ceH4UvE


 

 

 

 

>Australischer Bischof wegen 

sexuellen Missbrauchs verurteilt, tritt 

zurück 

VATICAN CITY (AP) - Papst Francis 

nahm am Montag den Rücktritt eines 

australischen Erzbischofs an, der vor 

dem Strafgericht verurteilt wurde, weil 

er den sexuellen Missbrauch von 

Kindern durch einen Priester 

vertuscht hatte, nachdem er von 

normalen Katholiken, Priestern und 

sogar dem australischen 

Premierminister unter Druck gesetzt 

worden war. 

 

Nach jahrzehntelangem Schweigen sprechen 

Nonnen über Missbrauch durch Priester 

VATICAN CITY (AP) - Die Nonne geht nicht 

mehr regelmäßig zur Beichte, nachdem ein 

italienischer Priester sich ihr aufdrängte, 

während sie am verwundbarsten war: sie 

erzählte ihm ihre Sünden in einem 

Universitätsklassenzimmer vor fast 20 Jahren. 

Damals sagte es die Schwester nur ihrer 

Provinzoberin und ihrem geistlichen Leiter, zum 

Schweigen gebracht durch die 

Geheimniskrämerei der katholischen Kirche, ihr 

Gehorsamsgelübde und ihre eigene Angst, 

Abstoßung und Scham. 

 

"Es öffnete eine große Wunde in mir", sagte sie 

der Associated Press. "Ich tat so, als wäre es 

nicht passiert." 

https://apnews.com/amp/eb96fb3a70b9415884c945711fb5b783?__twitter_impression=true
https://apnews.com/amp/f7ec3cec9a4b46868aa584fe1c94fb28?__twitter_impression=true


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denkst du diese Anstrengung durch Sessions und Trump verstärkt? Ja, ich hoffe es. 

 

Aber ich fühle mich wirklich schlecht für die guten Katholiken die ich kenne. Ich weiß dass dies nicht 

auf den Katholizismus beschränkt ist (warum, schauen Sie sich nur den Prot an, der das "Creation"-

Konzert gegründet hat, der gerade wegen Belästigung verhaftet wurde): 

 

Projekt Sichere Kindheit ist eine landesweite Initiative zur 

Bekämpfung der wachsenden Epidemie der sexuellen Ausbeutung 

und des Missbrauchs von Kindern, die im Mai 2006 vom 

Justizministerium ins Leben gerufen wurde. Unter der Leitung der 

U.S. Attorneys' Offices und der Criminal Division's Child 

Exploitation and Obscenity Section (CEOS), Project Safe Childhood 

Marshals Federal, State and Local Resources zur besseren 

Lokalisierung, Festnahme und Verfolgung von Personen, die Kinder 

über das Internet ausbeuten, sowie zur Identifizierung und Rettung 

von Opfern. 

Gründer des Creation Festival wegen 

angeblicher Kindesmisshandlung 

verhaftet 

Pastor Harry Thomas, Leiter von 

Amerikas größtem christlichen 

Musikfestival, wurde von der Kirche 

wegen acht Strafverfahren 

suspendiert. 

https://www.christianitytoday.com/news/2017/december/creation-festival-founder-arrested-for-child-molestation.html


Aber es scheint im Katholizismus besonders akut zu sein. Ich meine, komm schon, das ist in  

Pennsylvania: 

 

>Gerichtliche Untersuchung über Raubtier-Priester in Diözesen 

 

 

DREIHUNDERT PRIESTER!!! 

KOMM SCHON 

 

Das sind die Typen vor denen du beichten sollst. Diejenigen, die dich auf deinem spirituellen Weg  

beraten und dir die Absolution gewähren sollen. 

 

Zwischen allem, was wir jetzt über Bergoglio wissen, dem Vatikan, und dem Ausmaß dieser  

Missbrauchsverbrechen.... Ich weiß nicht wie Katholiken damit nicht klarkommen. 

 

Ich sprach neulich mit einem Legionär darüber, warum ich orthodox (zugegebenermaßen nicht sehr  

gut) und nicht katholisch wurde - und es lag größtenteils daran, dass ich nicht nur eine apostolische  

http://www.dailyitem.com/news/court-probe-found-over-predator-priests-in-dioceses/article_0c620a7a-91e1-11e8-8d8d-abb350b42d87.html


Abfolge hatte sondern 4 von 5 Primarchen. Und was Petrus als "Fels" angeht, so hat er auch  

Antiochien ausgeschlossen, so dass Primarch genauso viel Anspruch hat wie Rom. 

 

Sogar heute noch kann ich nicht anders, als zu denken, dass es viel zu viele in der Orthodoxie gibt,  

die ebenfalls in dieses böse System eingewickelt sind. Warum, suchen Sie einfach Patriarch  

Bartholomäus (im Grunde das griechische Äquivalent des Papstes) auf Wikileaks. 

 

Und ich kann nicht umhin, über Mark Taylors Wort vom Anfang dieses Jahres mit dem Titel All Roads  

Lead to Rome nachzudenken - das viele für prophetisch halten (aber das werde ich euch überlassen,  

damit ihr es selbst entscheidet): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Geist Gottes sagt: "Der Papst und der Vatikan, das ist richtig, der Papst und der 

Vatikan fördern nicht mein Reich, sondern helfen dem Reich der Finsternis. Viele sagen, 

dass dies der letzte Papst ist, aber nicht aus den Gründen, die sie denken. Das wird der 

letzte Papst sein, für das, was ich, der Herrgott, tun werde. Ich werde diesen Papst und 

alle, die unter seinem Kommando stehen, für all die Korruption entlarven, an der er und 

der Vatikan seit Jahrhunderten beteiligt sind. 

 

"Der Geist Gottes sagt: "Es kommt ein Zittern und Zittern zu diesem Papst und dem 

Vatikan, denn ich werde den Vatikan spalten und seine Führung weit öffnen, damit die 

ganze Welt das innere Wirken dieses alten Tieres sieht. Dieser Papst, der Vatikan und 

seine ganze Führung, wird zusammenbrechen. Ich werde den Schleier zurückziehen, um 

zu zeigen, wie tief und dunkel die Täuschung war. Sie flüstern in Ihren inneren Räumen: 

"Wir antworten niemandem. Niemand ist über uns, niemand kann uns zur Verantwortung 

ziehen. Ich, der Herrgott, sehe alles und die Zeit ist gekommen, in der ich dich jetzt für 

deine Dunkelheit verantwortlich machen werde. Diese Exposition wird so groß sein, dass 

die Leute sagen werden. Was machen wir jetzt? Wohin gehen wir jetzt? Wir wollen nichts 

damit zu tun haben. Wir haben jetzt keine Religion mehr. Millionen werden sich von ihrer 

Religion entfernen, da dies auch andere Religionen betrifft. 

 

"Der Geist Gottes sagt: "Ist meine Armee bereit? Bist du bereit, diese Leute zu 

empfangen? Bist du bereit, meine Ernte zu empfangen, die durch diese Exposition 

stattfinden wird? Bereiten Sie sich auf den Tsunami der Menschen vor, die für mich 

hungern werden und keinen Platz haben, an den sie sich wenden können. Bereiten Sie 

sich jetzt vor! Alle Wege führen nach Rom." 

 

Der Geist Gottes sagt: "Es gibt eine Ausgrabung, einen archäologischen Fund, der in 

einem unterirdischen Gewölbe kommt, das so katastrophal sein wird, dass es die 

christliche Welt erschüttern wird. Die Antwort liegt zwischen Jerusalem und dem Vatikan." 



Sie können hier mehr von Mark Taylors Worten lesen, aber sie spiegeln viel von dem wider, was ich  

seit einiger Zeit denke und fühle. Ich war schon eine Weile nicht mehr in der Kirche, weil ich mir nicht  

sicher bin, wo ich hingehöre, und ich habe nicht alle Informationen die ich brauche. Ich habe auch  

einige beunruhigende Trends bemerkt - wie diese Aussage einiger ukrainisch-orthodoxer Hierarchen: 

 

>Erklärung des Rates der Bischöfe der UOC der USA 

  

ERKLÄRUNG ZUR TRENNUNG DER KINDER VON IHREN ELTERN 

 

AN DER USA-MEXIKANISCHEN GRENZE 

 

 

 

 

Aus der Aussage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir können diese Situation nur unmenschlich und sündhaft beschreiben. Unser Heiliger 

Orthodoxer Glaube lehrt sehr deutlich den Wert und die Heiligkeit des menschlichen 

Lebens - dass jeder einzelne Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist - um Gott in 

der Welt, in der er lebt, darzustellen. Wenn wir die Worte hören, dass "wenn wir keine 

Nulltoleranzanstrengungen wie die Trennung von Kindern von Eltern haben, die wegen 

illegaler Einreise in die USA angeklagt sind, dann werden wir einen 'Befall' mit illegalen 

Einwanderern haben", dann sind wir mit der Zerstörung dieses Bildes konfrontiert, das 

Menschen in Form von Nagern oder Insekten beschreibt, die verschwinden müssen, 

bevor sie uns zerstören. 

https://www.uocofusa.org/news_180620_1.html


Das waren die Hierarchen die den ganzen Brief unterschrieben haben: 

 

 
 

 

Die Sache ist.... wir wissen, dass hier über die Grenze Menschenhandel betrieben wurde.... also 

muss ich mich fragen.... 

 

Es ist verlockend, das, was man der Dummheit zuschreiben könnte, als Bosheit zu bezeichnen.... 

 

Aber ich denke es wird sehr wichtig sein einen kritischen Blick nach vorne zu haben. 

 

EDIT: Ich weiß nicht wie, aber ich habe ursprünglich Post 1764 verpasst. Ich meine, ich habe es 

damals gesehen, aber aus irgendeinem Grund habe ich es einfach nicht in den Artikel aufgenommen.  

 

Hier ist er: 

 



>https://www.dni.gov/files/documents/icotr/51117/2016_Cert_FISC_Memo_Bestellung_Apr_2017.pdf 

Nicholas Rasmussen (WICHTIGER Name) 

Ehemaliger Direktor des NCTC 

https://www.mccaininstitute.org/staff/nicholas-rasmussen/ 

Denken Sie an FISA. 

Denken Sie No NAME. 

WH Besucher-Logs: NO NAME/HUSSEIN (Termine?) 

WH Besucher-Logs: NO NAME/BRENNAN/HUSSEIN (Termine?) 

WH Besucher-Logs: NO NAME/BRENNAN/COMEY/HUSSEIN (Termine?) 

WH Besucher-Logs: NO NAME/BRENNAN/CLAPPER/RICE/HUSSEIN (Termine?) 

Ersetzt durch: 

https://www.dni.gov/index.php/nctc-who-we-are/director-nctc 

Verbindung zum britischen Geheimdienst in London 

Denken Sie an Großbritannien. 

Derzeitiger Direktor des C_A. 

https://www.cia.gov/about-cia/leadership/gina-haspel.html 

(UK bio entfernt) 

CIA-Stationsleiter London, UK  

"Außerdem gilt Haspel als Russlandexperte und enger Verbündeter des britischen MI6, da er von 

2014 bis 2017 Londoner Stationsleiter war." 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/08/gina-haspel-cia-director-atone-past 

Je mehr Sie wissen. 

Q 

 

 

 

Eine Sache die ich sagen möchte ist, dass die dni.gov-Links nicht funktionierten als ich sie  

 

ursprünglich sah, und sie funktionieren immer noch nicht. Ich konnte nirgendwo ein Archiv der PDF- 

 

Datei finden, aber ich fand ein Archiv des zweiten dni.gov-Links. 

 

 

https://www.mccaininstitute.org/staff/nicholas-rasmussen/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREKTOR, 

NATIONALES ZENTRUM FÜR 

TERRORISMUSBEKÄMPFUNG   

Acting Director of NCTC Russell "Russ" 

Travers Russell "Russ" Travers übernahm am 

24. Dezember 2017 das Amt des Acting 

Director of the National Counterterrorism 

Center (NCTC). Er war in einer Reihe von 

Führungspositionen innerhalb des NCTC 

tätig, darunter stellvertretender Direktor, 

Senior Counselor des Direktors, 

geschäftsführender Direktor des Office of 

Data Strategy and Innovation und Chief Data 

Officer für NCTC und ODNI.   

Vor seiner Rückkehr zum NCTC im Jahr 2015 

war Herr Travers zwei Jahre lang als Special 

Assistant des Präsidenten und Senior 

Director für Transnational Threat Integration 

and Information Sharing im National 

Security Council (NSC) tätig. Sein 

Schwerpunkt bei der NSC lag auf der 

Verbesserung der Grenzsicherheit und des 

Informationsaustauschs und der Anwendung 

der Erfahrungen aus den Bemühungen der 

US-Regierung zur Terrorismusbekämpfung 

auf andere transnationale Bedrohungen. 

Zuvor war er von 2011 bis 2013 als Senior 

Executive for Transnational Organized Crime 

im National Intelligence Council tätig, wo er 

für die Organisation der analytischen 

Unterstützung der National Strategy to 

Combat Transnational Organized Crime 

verantwortlich war. Herr Travers diente 

auch in einer früheren Tour mit dem 

Personal des Nationalen Sicherheitsrates im 

Jahr 2010, als er vom Präsidenten ernannt 

wurde, um die behördenübergreifende Task 

Force zu leiten, die geschaffen wurde, um 

die Reaktion der Regierung auf die 

WikiLeaks Enthüllungen zu überwachen. 

im National Intelligence Council tätig, wo er für die Organisation der analytischen Unterstützung der National 

Strategy to Combat Transnational Organized Crime verantwortlich war. Herr Travers diente auch in einer 

früheren Tour mit dem Personal des Nationalen Sicherheitsrates im Jahr 2010, als er vom Präsidenten ernannt 

wurde, um die behördenübergreifende Task Force zu leiten, die geschaffen wurde, um die Reaktion der 

Regierung auf die WikiLeaks Enthüllungen zu überwachen. 



 
 

 

 

 

 

 

 
>Gina Haspel muss für ihre Vergangenheit büßen um CIA-Direktorin zu werden. 

Senat bestätigt das sich die Anhörung sich auf Dokumente im Zusammenhang mit Verhörmethoden 

innerhalb eines geheimen Gefängnisses in Thailand konzentrieren werden 

Gina Haspel   

Direktor, Central Intelligence Agency   

Gina C. Haspel wurde am 18. Mai 2018 als 

Direktorin der Central Intelligence Agency 

(CIA) vereidigt. Sie kümmert sich um die 

Sammlung, Analyse und verdeckte Aktion der 

Agentur, die Spionageabwehr und die 

Beziehungen zu ausländischen Diensten. 

Direktor Haspel ist ein Career Intelligence 

Officer, der 1985 der CIA beigetreten ist. Sie 

diente sieben Feldtouren, darunter mehrere 

als Stationsleiterin. In Washington hatte sie 

zahlreiche leitende Positionen inne, darunter 

den stellvertretenden Direktor der CIA, den 

stellvertretenden Direktor des nationalen 

Geheimdienstes, den stellvertretenden  

 
Direktor des nationalen Geheimdienstes und den stellvertretenden Direktor des nationalen Geheimdienstes.   

Direktor Haspel erhielt die Intelligence Medal of Merit, einen Presidential Rank Award, den Donovan Award und den 

George H.W. Bush Award for Excellence in Counterterrorism.   

 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/08/gina-haspel-cia-director-atone-past


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brennan dachte er bekommt einen Freund an die Macht. Jemand, der ihn beschützen würde. 

 

Bekam er nicht. 

 

 

 

 

 

John Brennan, CIA-Chef unter der Obama-Regierung, benutzte Twitter, um für 

ihre Bestätigung an skeptische Demokraten zu appellieren. 

 

"Senatoren", schrieb Brennan, "zeigen Sie, dass Sie das Land über die Politik 

stellen". Gina Haspel ist eine kompetente, erfahrene und hoch qualifizierte 

Geheimdienstlerin. Stellen Sie ihr schwierige Fragen, hören Sie sich ihre 

Antworten an und entscheiden Sie dann, aber bestrafen Sie sie nicht für frühere 

politische Entscheidungen oder weil[Donald Trump] sie ausgewählt hat." 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA Office | Der'Feed' - Der Feed / Das Futter 

 

Haben die Anons den falschen Blickwinkel bekommen? 

 

>>2340661 (Q) 

 

Wer liefert Futter?  

Vorschub wie im Bild (Camera Feed) 

 

Denken Sie daran, das Bild ist gespiegelt. 

Warum? 

Es sieht so aus, als würden Qs Jungs ein Foto von einem 

'schlechten Schauspieler' machen.  

Denk an den Spiegel. 

 

Was, wenn die Leute im Fahrzeug die sind die am Sonntag im 

MA-Büro arbeiten. 

MAs schlechte Schauspieler sind die, die das'Feed' / Futter 

liefern.  

Die Bilder wurden von ihren Handys gerippt. (Wie auf SG/KJU-

Fotos) 

 

Der'Mann in Schwarz' war der Operator, der gerade ging und die 

2 Fotos des MA-Büros machte, die Q kurz zuvor veröffentlicht 

hatte. (Telefon in der Hand) 

 

Volle schwarze Kleidung + Nuancen + schlechter Gesichtswinkel.  

Nichts dort kann verwendet werden, um das Individuum leicht 

zu identifizieren, umso mehr, wenn es sich um einen Operator 

handelt. 

 

Das oben genannte würde MA erklären, die Ziegelsteine scheißt 

und das Twatterverse um Hilfe bittet. 

 

Nachricht gesendet. 

>>2360166 

Wer hat den FEED geliefert? 

SA. 

CF. 

Wir haben alles. 

U-Zugang KILLS. 

(Spuk) 

Q 



Falls du es verpasst hast, Avenatti ist heute ausgeflippt: 

 

 
> Wir versuchen den Mann auf diesem Bild zu identifizieren, der gestern (Sonntag) Nachmittag vor 

meinem Büro aufgenommen wurde. Bitte kontaktieren Sie @Newport Beach PD, wenn Sie 

irgendwelche Details haben oder ihn beobachtet haben. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen 

unseren Kurs zu stoppen oder zu ändern. #Basta 

 

 

Ich hatte das damals über Gab zu sagen: 

 

 
 

https://gab.ai/NeonRevolt/posts/30477416


Ich nannte es damals die "Mutter aller #QConfirmations". 

 

Schön zu wissen dass wir gestern den saudischen Teil richtig gemacht haben. Ich habe das in  

 

diesem Artikel ausführlich beschrieben: 

 

 
 

In meinem pdf : Schnall dich an Butterblume 

 

 

Natürlich hätten wir die Verbindung zur Clinton-Stiftung herstellen sollen. Wo die Saudis beteiligt sind 

sind auch die Clintons. Duh. 

 

#Anon bringt seine Dekodierung auf den Tisch: 



 
>>2360166 

Wer hat den FEED geliefert? 

SA. 

KF 

Wir haben alles 

U-Zugang KILLS. 

(Spuk) 

Q 

 

 

 

Aber wenn Q fragt: "Wer hat das FUTTER geliefert?" Ich erlaube mir zu sagen, dass er nicht nur über  

 

Finanzen spricht, hier.... sondern speziell über News Feeds. 

 

Geh zurück zu Qs Tropfen. Er hat schon oft von FEED und FEEDERS gesprochen, aber achten Sie  

 

darauf: 

 

 
>Warum sollten D's MW die Verfolgung der SOTU durchführen lassen? 



Wofür wird MW verwendet? 

Wiederholen Sie die vergangenen Tropfen. 

Mundstück/kontrolliert. 

Sorgfältig ausgearbeitete 'out there'-Aussagen mit gefälschten/fake Mueller-Tropfen werden gemacht, 

die niemand sonst wagen würde zu sagen/vorzuschlagen. 

Bauer. 

Was erwarten sie von uns? 

Was muss gesagt werden, um eine Gegenerzählung zu liefern? 

Was könnte man sagen, um zu versuchen, Faktenbeweise zu diskreditieren? 

Wie halten Sie die Menschen blind? 

Was müssen Sie ihnen füttern? 

JEDER MSM-NACHRICHTENSENDER NÄCHSTE WOCHE WIRD SAGEN & GENAU DIE GLEICHE 

GEGENERZÄHLUNG DRÜCKEN. 

FAKE NEWS. 

MUELLER GEFÄLSCHTE NACHRICHTEN. 

RUSSLAND RUSSLAND RUSSLAND RUSSLAND. 

SOLLTE DAS NICHT ERWARTEN, DASS EIN MAJOR FF EINE VERSCHIEBUNG ERZWINGT. 

Vorhersehbar. 

Wir SEHEN ALLE. 

Wir hören alles. 

Zauberer & [WAR]-Schlösser. 

Diese Leute sind wirklich DUMM. 

Q 

 

 

 

 

 

Um Qs Frage hier zu beantworten, um Menschen blind zu halten, muss man sie mit Lügen, Desinfo  

 

und Propaganda füttern. 

 

Das ist die Aufgabe der Medien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gehen Sie zurück zu 1745: 

 
>Nein, die Wahrheit wurde (noch) nicht enthüllt. FISA hatte nicht viel Einfluss, um ehrlich zu sein, 

oder es fehlt noch etwas, was die ganze Wahrheit enthüllt. 

>>2326287 

FISA = START. 

FISA = UNMITTELBARE BESTÄTIGUNG ILLEGALER HANDLUNGEN BEZÜGLICH DER 

UNTERZEICHNER. 

FISA = SOFORTIGER CONF-START DER HUSSEIN-SPIONAGEKAMPAGNE, UM EINE WAHL ZU 

MANIPULIEREN, BASIERTE AUF FALSCHEN INFORMATIONEN. 

FISA = IMPLIZIERT HRC / D PARTEI ALS FEEDER VON FALSCHEN INFORMATIONEN MIT DER 

ABSICHT, MSM + BLAST/VERSICHERUNG ZU SICHERN. 

FISA = IMPLIZIERT ÄLTERE MITGLIEDER VON GROßBRITANNIEN MI5/6/SIS, UNS INTEL, WH, 

FVEY, R PARTEI (KONGREß/SENAT) DER BEKANNTEN KORRUPTION IN DER BEMÜHUNG, 

ENERGIE BEIZUBEHALTEN UND WAHL + SCHUTZEREIGNISSE DURCH POLITISCHE TÖTUNG 

ZU FUNGIEREN, WÄHREND IN DER ENERGIE GEGEBENES MSM GEFÄLSCHTES 

STOßRUSSLAND NAR. 

FISA = VERBINDET MSM HEADS (TV/BEHIND/CORP) MIT ANDEREN AUSLÄNDISCHEN 

STAATSOBERHÄUPTERN IN DER KOOPERATIONSSTRATEGIE. 

FISA BRINGT DAS HAUS ZUM EINSTURZ. 

FOIA SCHLIEßT FISA NICHT EIN. 



DECLAS DURCH POTUS SCHLÜSSELTEILE, DIE FAKTISCH DAS 

"SCHMUTZIGE""GEFÄLSCHTE" DOSSIER DEMONSTRIEREN, WURDE ALS PRIMÄRE QUELLE 

VERWENDET, UM EIN HÖCHSTMAß AN INFORMATIONEN ÜBER DEN PRIMÄREN 

REPUBLIKANISCHEN GEGNER ZU SICHERN (+NACHWAHL (INTEL ASSETS FOR/DOM SPYING 

ON THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES)). FÜR DAS AMT DES PRÄSIDENTEN DER 

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA. 

LOGISCHES DENKEN 

ÖFFENTLICHES BEWUSSTSEIN - FISA/SPIONAGE  

FUNDAMENT GEBAUT HUBER. 

KEINE RECHTSCHREIBFEHLER BEABSICHTIGT - MOBIL / UNBEKANNT WENN OBEN. 

Q 

 

 

 

FEEDER VON FALSCHEN INFORMATIONEN. 

 

Ist das Bild jetzt klarer? 

 

Aber gehen Sie noch weiter zurück: 

 

 
>Sollen wir ein Spiel spielen? 



Finden Sie die Spinne(n) und bauen Sie das Netz (die'Karte'). 

Denken Sie daran, sie betrachten Sie als die Fliege (speziell den'Feeder'). 

Denk dran, sie dachten nie, dass sie verlieren würde. 

Daher hätten sie nie gedacht, dass Ermittlungen und/oder das öffentliche Interesse an ihren 

kriminellen Handlungen aufgedeckt/untersucht würden.  

Deshalb dachten sie nie, dass sie etwas zu befürchten hätten. 

Deshalb zeigen sie offen ihre Symbolik.  

Deshalb waren sie schlampig.  

Husseins letzte Rede in Chicago:'skandalfrei'. 

Warum hat er diesen Satz immer wieder betont?  

Als Backup infiltrierten und kontrollierten sie die Erzählung (das'MSM').  

Als Backup installieren sie nur die im Team.  

Als Verstärkung erpressen sie diejenigen, die es nicht sind.  

Als Backup definierten sie "Verschwörung" als verrückt/geistig instabil und bezeichneten alles als 

"wahr". 

Dieses Werk ist in Anbetracht der Tatsache, dass das meiste von dem, was sie tun, rein böse und 

einfach unglaublich (schwer zu schlucken) ist. 

Der'Fix' war immer dabei - egal welche Partei die Wahl gewonnen hat (-JFK 

(getötet)/Reagan(Schuss)). 

Dies war immer das Versprechen an diejenigen, die das Spiel (freiwillig oder nicht) gespielt haben 

(d.h., sie würden nie die Macht verlieren).  

Macht der (3) Briefagenturen. 

Macht über das US-Militär (WW-Dominanz, um sich gegen andere Nationen durchzusetzen und 

Gleichgesinnte zu installieren). 

Diese Leute sind wirklich dumm. 

Folge den Ehemännern. 

Noch ein Hinweis: 

Ian Cameron 

McKinsey & Unternehmen 

Clowns in Amerika. 

Dr. Emmett J. Rice. 

Federal Reserve. 

Alle sind verbunden. 

Wie wäre es mit einer schönen Partie Schach? 

Q 

 

 

 

Fliegen und Fütterer.... hmmm.... 

 

Ich setze 2 und 2 für Sie zusammen: 

 

Was fressen Fliegen? 

 

(Mit welcher **** auch immer sie dich füttern)! 



 

Avenattis Aussage heute war keine Panik. Sicher, er hat immer noch Angst, aber er war nicht in 

Panik. Ich kann Ihnen garantieren dass er das alles gestern wusste. 

 

Er stellte eine Erzählung auf um uns zu füttern (naja, nicht uns, sondern alle anderen - in Verbindung 

mit dem Deep State). Es dauerte nur einen Tag um alle zu koordinieren. 

 

Hier ist Mockingbird Media 101. Avenatti versucht das Opfer zu spielen, versucht Sympathie zu 

gewinnen und eine Erzählung aufzustellen, in der er von dem großen, gemeinen, alten Herrn Trump 

schikaniert wird. 

 

Ich habe das Gefühl dass sich Mr. Avenattis Nützlichkeit für die Kabale seinem Tiefpunkt nähert.... 

Schließlich gibt es keinen Hinweis darauf was sie tun werden wenn wir erst einmal herausgefunden 

haben #WhoPaysButtercu- Ich meine.... #WhoPaysAvenatti. 

 

Hey Avenatti! Sie wissen wer sonst noch sehr erfolgreich war, mit einem schönen Haus und viel Geld 

- aber wer wurde auch gleich von der Kabale entsorgt? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8xncftSSq3Q


 
>Genau nach Plan. 

https://www.thedailybeast.com/avenatti-targeted-in-person-by-qanon-the-crazy-pro-trump-conspiracy-

theorywww.thedailybeast.com/avenatti-targeted-in-person-by-qanon-the-crazy-pro-trump-conspiracy-

theory 

Q 

 

 

Und hier ist die Geschichte, die sie dir erzählen wollen.  Die ****, die sie zwischen ihren schmutzigen  

 

Händen gerollt und dir zum Verzehr angeboten haben: 

 

 
>Avenatti von QAnon, der verrückten Pro-Trump-Verschwörungstheorie, persönlich anvisiert 

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der vor dem Büro von Stormy Daniels' Anwalt fotografiert 

wurde, nachdem "Q", der Führer der Theorie, Anhänger dorthin geschickt hatte. 

 

 

https://www.thedailybeast.com/avenatti-targeted-in-person-by-qanon-the-crazy-pro-trump-conspiracy-theory


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist nicht das erste Mal dass #FakeNews versucht hat die #QArmy psychologisch mit Verrückten 

zu verankern. 

 

Es ist kaum mehr als der Versuch den Boten zu töten.... in diesem Fall Tim Messenger - der einzige 

ehrliche Journalist in der ganzen Stadt (auch wenn er viele Tippfehler macht): 

 

(Warnung: Gore. Wie ein übertriebener Zwickel. Absichtlich over-the-top-for-comedic-Effekt von 

einem Kerl, der vorher einen Zombie-Film gedreht hat). 

 

 
 

 

QAnon Gläubige behaupten dass eine Reihe von kryptischen Hinweisen, die in den 

Internetforen 4Chan und 8Chan veröffentlicht wurden, von einem hochrangigen Insider der 

Trump-Administration stammen und eine Welt beschreiben, in der Trump sich mit dem 

Militär zusammengetan hat, um es mit einer globalen Gruppe von mächtigen Eliten, 

Berühmtheiten und Pädophilen aufzunehmen? 

… 

Wenn der Mann außerhalb von Avenattis Büro mit QAnon verbunden ist, wird es nicht das 

erste Mal sein, dass einer der Gläubigen der Verschwörungstheorie in der realen Welt aktiv 

wird. Im Juni soll ein bewaffneter QAnon-Anhänger eine Brücke in der Nähe des Hoover 

Damms mit einem improvisierten Panzerwagen blockiert haben. Der Mann hat versucht, 

Trump und andere Politiker Briefe mit QAnon-Slogans aus dem Gefängnis zu schicken. 

https://youtu.be/BavTQmiA9mc


 
>Jetzt geht's los. 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/30/qanon-4chan-rightwing-conspiracy-theory-

explained-trumpwww.theguardian.com/technology/2018/jul/30/qanon-4chan-rightwing-conspiracy-

theory-explained-trump 

Q 

 

 
>Was ist QAnon? Erklärung der bizarren Verschwörungstheorie der Rechten 

Die weit verbreitete Internet-Theorie, geliebt von Trump-Anhängern, hat jeden von Tom Hanks bis 

Hillary Clinton eingebunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie zufällig am Montagmorgen YouTube-Videos sahen und von 

dem Drang getroffen wurden, sich bei einem der beliebtesten Filmstars 

Amerikas einzuchecken, waren Sie wahrscheinlich für eine böse 

Überraschung gut. 

"Sarah Ruth Ashcraft sagt, dass Tom Hanks ein Pädophiler ist", lesen Sie 

den Titel des besten Video-Suchergebnisses für den Namen des 

Schauspielers. "Tom Hanks' angeblicher'Sexsklave' spricht es aus", lesen 

Sie ein weiteres Top-Suchergebnis. 

. 

 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/30/qanon-4chan-rightwing-conspiracy-theory-explained-trump


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die "ausufernde rechte Verschwörung, bekannt als QAnon." 

 

Nun, danke für (die Hälfte) meines Titels, Guardian. 

 

Aber wirklich, es gibt hier keine Muster! Nichts zu sehen, Leute! Das ist alles nur verrücktes 

Geschwätz! Arkancide?? Was ist das denn!? Pfft! Klingt, als hättest du zu viele rechtsradikale Foren 

besucht, Kumpel. 

 

 
 

 

Tatsächlich waren die ersten fünf Ergebnisse - und acht der ersten 14 - 

Variationen des Pädophilie-Themas, durchsetzt mit den Hashtags 

#QAnon, #Pizzagate und #Pedogate. 

 

Diese bizarren Ergebnisse, die zuerst vom NBC-Reporter Ben Collins 

entdeckt wurden, sind nicht das Ergebnis der neuesten #MeToo-Ära 

Untersuchungsberichte. Stattdessen sind sie die völlig unbegründete 

Manifestation einer ausufernden rechten Verschwörungstheorie, 

bekannt als QAnon. 

https://youtu.be/J3aeAQOEjJI


 
>Schauen Sie, wer über Q in den 10 neuesten Nachrichtenartikeln über Qanon schreibt. 

 

Sie schieben die Pizzagate / beschuldigen Schauspieler aus der Pädophilie Ecke. 

sie sind skeeeerrrrd 

 

 

 

 

 

 



Das sind die ****-....... 

 

Sie wollen dich mit ihrem ***** zwangsernähren. 

 

 
 



 
 

…bizzare Theorie… haltlose Verschwörung…. Pädo-Verschwörungstheorie…. Ec… 

 

 

 



Wenn du ihre **** isst, kannst du nicht aufwachen und dich nicht wehren. Wie Q sagte, das Größte,  

 

was sie fürchten, ist ein globales Erwachen. Und das ist genau das was wir erreichen. 

 

Es kommt ein Punkt im Film, an dem Sergeant Angel den Kampf zurück zu seiner lokalen Kabale  

 

führt indem er Skinner (die physische Verkörperung des "Big Business" im Film) angreift. Aber er  

 

kann dies nur tun, nachdem er diejenigen überzeugt hat, die vorher geschlafen haben, diejenigen, die  

 

ihn zuvor verspottet haben, indem sie gesagt haben, dass er nur an verrückte  

 

Verschwörungstheorien glaubt. Sobald sie auf seiner Seite sind arbeiten sie als eine effektive Einheit  

 

zusammen und landen ihren ersten richtigen Schlag gegen die Kabale: 

 

 

 

https://youtu.be/CmkT8YU4jH8


 
>Fühlt euch stolz Autisten, Anons und Patrioten. 

Ihr habt das getan! 

Ihr übernehmt die Kontrolle zurück. 

Du hast die Macht. 

Bleibt auf Kurs. 

Q 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/YoTThWeyR0Q


 
>Offensichtliche MSM-Koordination? 

Unabhängig?  

POTUS koordinierte Angriffe. 

Q koordinierte Angriffe. 

Wer/was wird sonst noch von der MSM angegriffen? 

Logisches Denken. 

Was wissen die schon? 

Warum stellen sie nicht die offensichtliche Frage? 

Alles für eine Verschwörung? 

Genießen Sie die Show. 

Q 

 

 

Nun, Giuliani, für Anfänger, mit Mockingbirds, die ihn sogar mit Smeagol, vom Herrn der Ringe,  

 

vergleichen: 

 

 

Rudy Giulianis "Selbst-widersprüchliche 

Aussagen" über Cohen Get The Smeagol-

Gollum Treatment On 'The Late Show' (Die 

späte Show) 

Rudy Giuliani war in den letzten Wochen auf 

einer interessanten Reise (einige sagen 

sogar Monate). Als Anwalt von Donald 

Trump hat er über den ehemaligen Trump-

Anwalt Michael Cohen gesprochen und 

seine Aussagen waren nicht konsistent. Die 

Late Show mit Stephen Colbert illustrierte es 

so, dass es jeder verstehen kann: über die 

liebenswerte Herr der Ringe Figur 

Smeagol/Gollum. 

https://deadline.com/2018/07/rudy-giulianis-self-contradictory-statements-on-cohen-get-the-smeagol-gollum-treatment-on-the-late-show-1202437039/


Aber ihr habt alles falsch verstanden, ihr Spottdrosseln.  

 

Giuliani ist nicht Smeagol....  

 

Er ist die Strafe. Der Bestrafer 

 

 

 
 

https://youtu.be/AMT2RwFFs_g


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL ÜBER Q 

WARUM FRAGEN SIE DANN NIE DIE ANONS, WARUM 

SIE HIER SIND? 

 

REAL ANON'S sind hier, während wir der EVIDENCE 

(dokumentierte überprüfbare Beweise) folgen, wir 

bauen die WAHRHEIT unserer GESCHICHTE auf, damit 

wir die Korruption, die unsere Welt seit Jahrtausenden 

PLAGUIERT hat, aufdecken und abbauen können. 

 

Ich lade jede Veröffentlichung ein, diese als 

Tatsachenaussage aus einem IST-ANON zu drucken.   

 

WIR sagen Ihnen nicht, was Sie über ein Thema denken 

oder wie Sie es fühlen sollen. WIR graben einfach nach 

WAHRHEIT und PRÄSENTIEREN dann, was wir finden, 

damit es von unseren PEERS überprüft und weiter 

bestätigt werden kann. 

 

Die Wahl zu WISSEN, was wir gefunden, überprüft und 

präsentiert haben, liegt ganz bei Ihnen.  

 

Unsere Arbeit so zu präsentieren, dass wir eine Art Kult 

sind, zeigt der WELT, wie korrupt die MAINSTREAM 

MEDIA geworden ist. 

 

WIR sind NICHT über Gewalt, Subversion oder 

Kontrolle. Wir stellen der WELT einfach FACT-basierte 

Informationen KOSTENLOS zur Verfügung. 

 

WWG1WGA 

 

Fühlen Sie sich FREI es zu VERTEILEN 

Ausgezeichnet! 

Man kann eine riesige Gruppe von engagierten 

Goldsternforschern nicht täuschen. 

An welchem Punkt wird es mathematisch unmöglich? 

Comms-Struktur, die für einen ganz bestimmten Zweck 

entwickelt wurde. 

Q 



Es ist wahr, wir arbeiten alle zusammen, um die Beweise zu finden und zu katalogisieren, die wir  

 

brauchen.... Obwohl es ein bisschen ein Prozess sein kann. 

 

Manchmal denken wir, wir haben etwas Explosives gefunden.... 

 

 
 

Und manchmal fühlt es sich wie eine wilde Gänsejagd an: 

 

 
 

https://youtu.be/5Ng3fG1u4Xg
https://youtu.be/lfj9ydA-zXI


Aber am Ende treffen wir meistens ziemlich nah am Ziel. 

 

Apropos, wir haben ein Delta zwischen Q's Post und Trump's Tweet: 

 

 
 

Und was sagt er in dem Video? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand hat gesagt dass es für uns einfach wird, denn wir werden nie 

aufgehalten werden. 

 

Hören Sie nie auf für das zu kämpfen woran Sie glauben und für die Menschen 

die sich um Sie sorgen. Tragen Sie sich mit Würde und Stolz. Genießen Sie 

die Gelegenheit ein Außenseiter zu sein. Nehmen Sie dieses Label an, denn 

es sind die Außenseiter, die die Welt verändern und die einen echten und 

nachhaltigen Unterschied machen! Behandeln Sie das Wort unmöglich nur als 

Motivation. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1024112670427889664


Jeder, der hier ist und diesen Artikel gerade liest, ist gewissermaßen ein Außenseiter. 

 

POTUS spricht direkt mit Ihnen. 

 

 
>https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/joshua-adam-schulte-charged-unauthorized-disclosure-

classified-information-and-otherwww.justice.gov/usao-sdny/pr/joshua-adam-schulte-charged-

unauthorized-disclosure-classified-information-and-other 

Aufspüren? 

Offene Anklage. 

Q 

 

 

Es ist natürlich nicht alles nur Spaß und Spiel. 

 

Manchmal gibt es eine Menge Papierkram: 

 

 

https://youtu.be/7k6byT5Sn8k


Aber ernsthaft - lesen Sie das sorgfältig durch: 

 

 
Informationen zu verbreiten ("Organisation-1")angeklagt wurde. Die Anklage 

SCHULTES enthält den Empfang, Besitz und Transport von Kinderpornographie, sowie 

kriminelle Urheberrechtsverletzung. SCHULTE, der derzeit wegen Kinderpornographie inhaftiert ist, 

wird von US-Bezirksrichter Paul A. Crotty angeklagt. 

Manhattan U.S. Rechtsanwalt Geoffrey S. Berman sagte: "Joshua Schulte, ein ehemaliger 

Angestellter von.... hat angeblich seinen Zugang bei der Agentur benutzt um geheimes Material an 

eine externe Organisation zu übermitteln.  

Im Zuge dieser Untersuchung entdeckten Bundesagenten auch vermeintliche Kinderpornographie in 

Schulte's New York City Wohnung. Wir und unsere Strafverfolgungspartner sind dem Schutz der 

nationalen Sicherheit verpflichtet. 

Informationen und die Sicherstellung, dass diejenigen, denen sie anvertraut wurden, ihre wichtige 

Verantwortung wahrnehmen. Ungesetzliche Offenlegung von geheimen Informationen kann eine 

ernste Bedrohung für unsere nationale Sicherheit darstellen. 

>Joshua Adam Schulte wegen dem 

Unbefugten angeklagt 

Offenlegung von Verschlusssachen 

und anderen Straftaten 

In Bezug auf den Diebstahl von 

klassifiziertem Material aus der 

Zentrale des Geheimdienstes 

Geoffrey S. Berman, United States 

Attorney for the Southern District of 

New York, John C. Demers 

Assistant Attorney General for 

National Security, und William F. 

Sweeney Jr., Assistant Director-in- 

Leiter der New Yorker Außenstelle 

des Federal Bureau of Investigation 

("FBI"), gab heute bekannt, dass 

JOSHUA ADAM SCHULTE in einer 

13-seitigem Superseding Indictment 

(die "Anklage") in 

Zusammenhang mit seinem 

angeblichen Diebstahl von 

geheimen nationalen 

Verteidigungsinformationen vom 

Central Intelligence Agentur ("CIA") 

und die Übermittlung dieses 

Materials an eine Organisation, die 

vorgibt, dass sie öffentlich 

klassifizierte, sensible und 

vertrauliche 



 

Assistant Attorney General John C. Demers sagte: Die Abteilung Nationale Sicherheit, zusammen mit 

unseren Partnern in der Intelligenzgemeinschaft, wird nicht in unserer Verpflichtung zögern, diese zu 

verfolgen und verantwortlich zu machen und ich empfehle all denen im Justizministerium und dem 

FBI, die fleißig daran gearbeitet haben diese Angelegenheit zu untersuchen und diese Anklage zu 

erheben. 

Assistant Director-in-Charge William F. Sweeney, Jr. sagte: "Wie gesagt hat Schulte das völlig 

verraten und hat seine Opfer regelrecht verletzt. Als Angestellter der CIA hat Schulte einen Eid 

geschworen aber er gefährdete es eklatant durch die Übermittlung von Verschlusssachen. die CIA, 

Assistant Attorney General John C. Demers sagte: Die Abteilung Nationale Sicherheit, zusammen mit 

unseren Partnern in der Intelligenzgemeinschaft, wird nicht in unserer Verpflichtung zögern, diese zu 

verfolgen und verantwortlich zu halten. 

Beamten, und ich empfehle all denen im Justizministerium und dem FBI, die fleißig daran gearbeitet 

haben diese Angelegenheit zu untersuchen und diese Anklage zu erheben. 

Assistant Director-in-Charge William F. Sweeney, Jr. sagte: "Wie angesprochen hat Schulte das völlig 

verraten und hat seine Opfer regelrecht verletzt. Als Angestellter der CIA hat Schulte einen Eid 

geschworen aber er gefährdete es eklatant durch die Übermittlung von Verschlusssachen. In dem 

Bemühen diese Nation vor solchen Verbrechen zu schützen wird die Counterintelligence Division in 

New York unsere Mission weiterhin an vorderster Front unserer Untersuchung fortsetzen um die 

amerikanische Öffentlichkeit zu schützen." 

Lt. der Anklageschrift, anderen Gerichtsakten und Aussagen, die während des Gerichtsverfahrens 

gemacht wurden[1]. 

Am 7. März 2017 veröffentlichte Organization-1 im Internet eingestuft nationalen 

Verteidigungsmaterial die der CIA (die "Classified Information") gehören. Im Jahr 2016 stahl 

SCHULTE, der damals bei der CIA angestellt war, die geheimen Informationen von einem 

Computernetzwerk bei der CIA und übermittelte sie später an Organisation-1. 

SCHULTE verursachte auch absichtlich Schäden ohne Genehmigung an einem CIA-

Computersystem durch die Gewährung von unberechtigten Zugriff auf das System, das Löschen von 

Aufzeichnungen über seine Aktivitäten, und die Verweigerung des Zugangs anderer zu 

dem System. SCHULTE machte daraufhin gegenüber FBI-Agenten falsche Aussagen über sein 

Verhalten. 

SCHULTE wurde zuvor am 24. August 2017 verhaftet. 

Transport von etwa zehntausend Bildern und Videos von Kinderpornographie. Im März 2017, 

Mitglieder des FBI hatten SCHULTEs Wohnsitz in New York, New York, durchsucht. 

unter anderem mehrere Computer, Server und andere tragbare elektronische Geräte. 

Speichermedien, darunter auch Schulte's Personal Desktop Computer (der "Personal Computer"). 

Auf dem Personal Computer fanden FBI-Agenten einen verschlüsselten Container (den "Encrypted 

Container"), der die über 10.000 Bilder und Videos von Kinderpornographie enthielt. Der 

verschlüsselte Container mit dem Kinder Pornodateien wurden von FBI-Informatikern unter drei 

Ebenen des Passwortschutzes identifiziert. 

 Jede Ebene, einschließlich des verschlüsselten Containers, wurde mit Passwörtern freigeschaltet 

die SCHULTE zuvor auf einem seiner Handys benutzt hat. Außerdem identifizierten FBI-Agenten 

Internet-Chat-Protokolle in denen SCHULTE und andere über den Erhalt und die Verbreitung von 

Kinderpornographie diskutierten. FBI-Agenten identifizierte auch eine Reihe von Google-Suchen, die 

von SCHULTE durchgeführt wurden, in denen er im Internet nach Kinderpornographie suchte. 



Jetzt lies Q's nächsten Beitrag: 

 

 
>Vault 7: CIA Hacker Tool entlarvt 

 

Verfolgen Sie zuletzt. 

JA offline Ursache. 

Q 

 

 

Lass mich verbinden: 

 

Julian Assange hat Vault 7 Anfang letzten Jahres, im März 2017, durchgesickert. Vault 7 hat die 

Clowns wirklich enttarnt und ihre Einsatzfähigkeit verletzt. 

 

Nachdem er das getan hatte schlugen die Clowns zurück. Sie schnitten Assanges Internet ab und 

übernahmen die Wikileaks-Seite (ja). Q sagte das selbst 1595: 

 

 
>Verzweifelte Agenturen machen dumme Sachen. 



Tote Katze springt ab. 

Sie können die Seite haben, aber wir haben die Quelle. 

https://mobile.twitter.com/wikileaks/status/1011441579565953025📁 

Panik ist gut. 

Panik ist richtig. 

Juli 2018 - der Monat, in dem die Welt die WAHRHEIT entdeckte. 

Keine Verschwörung mehr.  

Zeit zum Füttern. 

Q 

 

 

Nun.... jemand bei der CIA musste das Zeug durchsickern lassen.... Und es stellte sich heraus dass  

 

Schulte schon lange der Hauptverdächtige ist. 

 

 
>WER IST JOSHUA ADAM SCHULTE? EX-CIA PROGRAMMIERER ANGESICHTS VON 

KINDERPORNOGRAPHIE-KLAGEN WIRD VERDÄCHTIGT VAULT 7 GELEAKED ZU HABEN 

 

Bundesermittler vermuten, dass ein ehemaliger CIA-Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, Wikileaks im 

vergangenen Jahr streng geheime CIA-Dokumente  gegeben zu haben was zu dem größten Leck an 

Verschlusssachen der Agentur führt. 

 

https://www.newsweek.com/who-joshua-adam-schulte-ex-cia-programmer-facing-child-porn-charges-suspect-928257


Joshua Adam Schulte, 30, wurde im vergangenen August verhaftet - nicht wegen der undichten 

Stelle, sondern wegen Kinderpornographie, nachdem er beschuldigt wurde, Fotos von einem 

"ohnmächtigen" Freund gemacht zu haben, als er sie auf seinem Badezimmerboden sexuell 

angegriffen hatte. 

 

Am Dienstag berichtete die Washington Post, dass auch Beamte vermuteten, dass Schulte Wikileaks 

im "Vault 7 Leak", das von der internationalen Organisation im vergangenen März veröffentlicht 

wurde, massive Datenmengen zur Verfügung gestellt hatte. 

 

 

Vor allem sagt er dass er unschuldig ist: 

 

 
 

>Joshua Schulte, ein ehemaliger CIA-Ingenieur, der wegen des Besitzes von Kinderpornographie 

angeklagt wurde und Tausende von geheimen Dokumenten an WikiLeaks weitergegeben hat, hat 

einen 137-seitigen Brief an einen Richter geschrieben, in dem er behauptet, unschuldig zu sein. 

 

 

 

Aber springen Sie noch nicht auf den " Gute Jungs " Zug auf.... 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5898685/Ex-CIA-employee-charged-leak-disputes-evidence.html


 
>ZWEI TAGE NACHDEM JULIAN ASSANGE DON JR. BEDROHT HATTE GING DER 

ANGEKLAGTE VAULT 7 LEAKER JOSHUA SCHULTE ZU TOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sieht so aus als hätten wir einen Whistleblower/Möglicherweise minderjährige Vergewaltiger- 

 

Kombination.... obwohl es schwer zu sagen ist. Ein #Anon bringt etwas zum Nachdenken: 

 

Aber in ihrem schließlich erfolgreichen Antrag um Schultes 

Kaution zu widerrufen, enthüllte die Regierung, dass Schulte nicht 

nur auf seine E-Mail zugegriffen hatte (über seinen Mitbewohner, 

Schultes Anwalt würde später behaupten), sondern auch auf Tor 

fünfmal im Vormonat, am 16., 17., 26. und 30. November und am 

5. Dezember 2017, als die Regierung Virginia ermittelte um ihn 

wegen eines sexuellen Angriffs zu verhaften, der mit der 

Vergewaltigung eines verstorbenen Bekannten in seinem Haus in 

VA im Jahr 2015 verbunden war. 

https://www.emptywheel.net/2018/06/20/the-day-after-assange-threatened-don-jr-accused-vault-7-leaker-joshua-schulte-took-to-tor/


 
>Angeblicher CIA-Leaker Joshua Schulte hat einige der schlimmsten Opsec, die ich je gesehen 

habe. 

Joshua Schulte hat den CIA-Code auf eine persönliche Website hochgeladen, die mit seinem echten 

Namen verlinkt ist, archivierte Versionen der Vor-Ort-Show. 

 

Ein ehemaliger CIA-Nachrichtenoffizier, der von der Regierung verdächtigt wird, geheime 

Informationen an WikiLeaks gegeben zu haben scheint zumindest einige CIA-bezogene Quelltexte 

auf eine persönliche Website hochgeladen zu haben, die mit einem Link verbunden sind 

zu seinem richtigen Namen, zeigen Dateien vom Motherboard als dieses überprüft wurde. Jahrelang 

war die Seite für jedermann zugänglich. 

Internet und der Server, auf dem es gehostet wurde, wurde von der Regierung in einem laufenden 

Fall von Kinderpornographie beschlagnahmt. 

 

 

https://motherboard.vice.com/en_us/artikel/qvn83q/joshua-schulte-cia-vault-7-wikileaks-opsec 

 

Irgendwas stimmt nicht mit dieser ganzen Geschichte. 

 

 

 

 

Wie diese Art von Bewegung.... für einen vermeintlichen "Computerexperten..." ist einfach  

 

unerklärlich dumm. Man müsste jemanden wie ihn mit einem Apfelkern lobotomisieren, um ihn dazu  

 

zu bringen, das zu tun. Es ist einfach nicht gut OPSEC, besonders wenn Sie versuchen, geheime  

 

Informationen durchsickern zu lassen. 

 

Ein anderer #Anon denkt, dass er ein Weißer ist, aber er hat seine Theorie veröffentlicht, bevor einige  

 

dieser Informationen von anderen #Anons gefunden wurden. (Und natürlich könnte er es immer noch  

 

sein, nehme ich an.... aber wie gesagt, es sieht nicht gut aus). 

 



Dennoch sind seine Referenzen interessant: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sind die #FBIAnon und #PDAnon Screencaps. 

 

Für diejenigen, die vielleicht nicht vertraut sind, war FBIAnon vor Q, und PDAnon war im Februar 

zurück: 

Vorheriges Brot: 

2366907 

 

SCHULTE IST EIN WEIßER HUT. 

 

Ich fange an, das zusammenzusetzen: 

NY Southern District hat die Anklage gegen ihn 

erhoben. Joshua Adam Schulte versuchte den 

Inhalt von Weiners Laptop an WL zu bekommen!!!! 

 

Er wurde geschnappt! Die unversiegelte Anklage zeigt 

was ihm vorgeworfen wird. Joshua war ein weißer 

Hut, der versuchte die Clintons bloßstellen! NY 

Southern District wurde vor kurzem aufgeräumt. Wir 

haben gute Jungs und Mädels die dort arbeiten, jetzt 

 

1. FBI Anon und PDAnon waren NICHT FUCKING 

AROUND 

2. Wenn dieser Fall an die Öffentlichkeit geht wird das 

ganze Ding abstürzen! 

3. Dieser Tropfen am DIESEN TAG (Welttag gegen 

Menschenhandel) 

4. ANONS 

DAS IST DER GROßE TROPFEN 

 

Das ist der Anfang vom Ende für sie. 

3. Dieser Tropfen am DIESEN TAG (Welttag gegen Menschenhandel) 

4. ANONS 

DAS IST DER GROßE TROPFEN 

 

Das ist der Anfang vom Ende für sie. 



 



Stellen Sie FBI Anon ihre eigenen Fragen! 

Hier sind die Fragen und Antworten: 

 

TOM: Die Nachricht explodiert, dass Trump Informationen von einem "Verbündeten" im Mittleren 

Osten mit den Russen geteilt hat und der Verbündete sehr verärgert ist. Das ist betr. einem IS 

Komplott über Flugzeuge und Laptops. 

 

A: Der "Verbündete", der nicht genannt wird, ist Israel, und sie sind verdammt sauer auf Trump. Israel 

ist wütend, weil sie mit heruntergelassenen Hosen erwischt wurden. 

Kommen Sie zur Sache. Isis wurde von Israel und den USA gegründet, um den Iran zu schwächen 

und Assad zu stürzen. Es geht um Milliardengewinne. Israel hat die Technologie zur Fernsteuerung 

von Fluggesellschaften über Laptops entwickelt. Es geht um Milliardengewinne. Israel hat sich die 

Technologie zur Fernsteuerung von Fluggesellschaften über Laptops. Eine falsche Flagge wurde 

vorbereitet. Trump diskutiert es mit russischen Beamten, die  den Plot" McMaster entlarvte, und jetzt 

ist die Hölle los. Trump hat meiner Meinung nach etwas Wunderbares getan. Wir brauchen keine 

falschen Isis-Flaggen mehr. Wenn Isis ausgerottet wird, wird es die CIA- und DOD-Budgets 

verringern, den Betrag der "Unterstützung, den Israel erhält, begrenzen und Störungen im großen 

Plan verursachen, um eine riesige Pipeline durch Syrien zu bauen und letztendlich den Untergang 

des Iran und Russlands herbeizuführen. Deshalb wird "lsis" von der NWO am Leben erhalten. Das ist 

warum solche "kühnen" und beängstigenden" Handlungsstränge ständig an die Menschen verfüttert 

werden müssen. Um größere Budgets und größere Hegemonie zu rechtfertigen. Russland ist 

eigentlich unsere einzige Hoffnung, zusammen mit Trump, dass dieses teuflische System zerbrochen 

werden kann, wie JFK einmal sagte, in tausend Teile und in den Wind gestreut. Die Technologie zur 

Fernsteuerung und zum Absturz von Verkehrsflugzeugen wurde von Unit 8200, dem israelischen 

Cyberkommando, entwickelt. Hat irgendeine Denkende Person wirklich geglaubt dass Rag-Tag-

Kämpfer das Know-how und die Ressourcen haben würden, um diese Technologie zu entwickeln? 

Lasst mich in Ruhe. Wenn wir schon dabei sind  wie nah der russische MetroJet 9268 an Einheit 

8200 war, als er abgestürzt ist. Spannungen zwischen Israel und Russland nehmen weiter zu 

und zwar tagein, tagaus. Putin kennt jeden Trick im israelischen Arsenal und ist einfach ein viel 

besserer Schachspieler als Netanyahu. 

 

DONNA: Gibt es eine Verjährungsfrist für die Benghazi-Frage oder die E-Mail-Fragen im 

Zusammenhang mit HRC? Wenn ja, was ist es? 

 

A: Wenn die Immunität gebrochen wurde, und dies ist eine Angelegenheit für die Juristen, dann kann 

die Immunität technisch gesehen aufgehoben werden. Sprich dass Ms. Mill gelogen hat, oder Huma 

wurde Immunität gewährt. Die Immunität beruht auf einer vollständigen und glaubwürdigen 

Offenlegung. 

 

GILLIAN: Untersucht das FBI den demokratischen Spionagering der Awan-Brüder, der von George 

Webb so meisterhaft angelegt wurde? 

 

A: Ich kann mich dazu nicht äußern. 

 



CAROLINE: Gab es bei Obamas einmonatiger Reise nach Tahiti mehr als nur einen Urlaub? Da es 

Gerüchte über Drogenhandel gab und/oder andere korrupte Verhandlungen. 

 

A: Es wird eine Zeit kommen in der die Handlungen des ehemaligen Präsidenten überprüft werden, 

aber die Zeit ist nicht gekommen. Es wird vermutet, dass eine Wiedereröffnung und erweiterte 

Untersuchungen sowohl der Clinton Foundation als auch des HRC zu mehreren "smoking guns" 

führen können. Die Dinge sind jetzt flüssig, da Comey weg ist und McCabe löscht täglich Feuer. 

 

MICHELLE fragte: Wie denkt das FBI über Comey's Entlassung? 

 

A: In der Öffentlichkeit, gemischte Gefühle, aber privat sind viele von uns zufrieden. Der Rang und 

die Akte fühlen sich an wie ausgebildete Kampfhunde, die mit dem Geräusch von Schüssen 

aufwachen und merken dass sie mundtot gemacht werden. Die Agentur wurde politisch bewaffnet. 

Die meisten von uns wissen, wie hart die Agentur gearbeitet hat, um das politische Tradecraft der 

Hoover-Ära abzubauen und es lebendig und gut zu sehen, ist entmutigend. Hätte man uns  

ein Mandat gegeben um in DC in seiner Gesamtheit nachzuforschen, könnten Sie 70% Ihrer Politiker 

sehen angeklagt zu werden, der Rang und die Akte wünschen nichts mehr als den Amerikanern zu 

bezeugen dass niemand, egal wie mächtig, über dem Gesetz steht. Ich fühlte dass Comey ein guter 

Kerl war, aber jetzt fühle ich, dass er kompromittiert war, er hat der Nation am 5. Juli 2016 einen 

schlechten Dienst erwiesen. 

 

ANON fragte: Ist irgendetwas innerhalb des FBI seit Comey's Entlassung passiert, die Gespräche 

über Comey's Beteiligung an den Clintons beinhaltet? 

 

A: Ja. Es kann Nachrichten über McCabe innerhalb von Monaten geben, wenn nicht sogar früher. 

 

LAWNA: Arbeitet das FBI an dem Geheimnis um den Tod und das Verschwinden von ganzheitlichen 

Gesundheitsexperten? 

 

A: Wir kennen sie. Wir haben jedoch kein grünes Licht erhalten um voranzukommen. Das hat alles 

mit der Politik der Obama-Ära zu tun aber es ist eine gute Frage und das Gefühl unter einigen von 

uns ist, dass wir nicht überrascht wären, wenn es Verbindungen zwischen diesen Todesfällen und 

dem Verschwinden von Menschen und eine konzertierte Aktion der herrschenden Gesundheitseliten 

gibt. Verstehen Sie, dass wir während der Obama-Ära angewiesen wurden alles zu unterlassen zu 

untersuchen was seinem Kreis schaden könnte. Obamas Kreis oder Hillarys Kreis, um genau zu sein. 

Ich bin kein Experte in der Sache, aber ich verstehe, dass fast 70 Menschen in der ganzheitlichen 

oder alternativen medizinischen Beruf mit seltsamen und unerklärliche Todesfällen endeten  oder 

vollständig verschwunden sind, unter merkwürdigen Umständen. Es scheint viele der Todesfälle  

entweder mit der FDA verbunden zu sein oder Big Pharma. Ich würde mich persönlich dafür 

interessieren, diese Daten aufzuspüren. 

 

SHIFT FREQUENCY fragte: Wie gefährlich ist Comey's Entlassung für Clinton? 

 

A: Sehr gefährlich. Aber nur wenige denken darüber nach. Die reale Gefahr ist das ihr eine 

Teilimmunität gewährt wird wenn HRC mit einer schweren Haftstrafe konfrontiert wird und 



sie ihre Strafe reduzieren kann indem sie Ball spielt, wir erwarten, dass dies die tiefste Sache sein 

wird, die Trump tun kann, um den Sumpf zu entwässern. HRC hat die Ware über Schumer, McCain, 

Graham, Blumenthal und vieles mehr. Stellen Sie sich vor das die mächtigste Mafia Don  30 Jahre 

verwirrte und korrupte Beziehungen verpfeift . Dann verdreifachen Sie den Effekt. HRC könnte 200 

Personen, die derzeit an der Macht sind, hinter Gitter bringen. Das könnte Trumps Schachzug sein, 

aber er muss Kushner sofort loswerden. Wie ich schon sagte spielt Kushner in einem okkulten 

Sandkasten und es gibt Aufnahmen derer sich HRCs voll bewusst ist. Es könnte hässlich werden. 

 

GILLIAN: Welcher der Dominosteine, die in die Clinton-Stiftung involviert sind, ist Pay-to-Play, 

Pädophiler, Drogenschmuggler, Waffenschmuggler, Menschenhändler, Organentnahme, 

Geldwäsche (etc.) Netzwerk ist höchstwahrscheinlich der erste der fällt, wenn überhaupt? 

 

A: Alle oben genannten, plus die israelische Lobby, wenn sie vollständig entlarvt ist, zeigen, wie die 

Alphabete von einer fremden Nation kompromittiert wurden. Ich glauben daß Steele dies anzeigte, 

daß unser zutreffender Verbündeter" wirklich unser nationaler Erpresser ist, und es ist zutreffend. 

Stellen Sie sich die Reaktion der Öffentlichkeit vor, wenn sie sehen das  80% unserer Senatoren und 

Kongressabgeordnete auf der Flucht sind und Spionage, Erpressung und Pädophilie zur Norm 

werden liessen. Wir haben hier ein Sprichwort. Wenn etwas schmutziges über einen Politiker kommt, 

nennen wir es "New Babylon 

 

Angie: Ist jemand im FBI besorgt oder plant er einen finanziellen Zusammenbruch? 

 

A: Wir erwarten dass im Herbst einige Blasen platzen, wie sie es normalerweise tun. Aber lassen Sie 

uns ein Bild davon malen wie sich das Jahr entwickeln kann. Trump hat einen guten Job gemacht der 

den Viehmarkt nach China bringt, aber jetzt werden Sie Hühner aus China in unseren Supermärkten 

sehen. Hoffentlich hat es weniger Blei als das Spielzeug. aus China Beim Handel werden wir bessere 

Geschäfte sehen. Trump hat den Geschäftskopf, um härtere Deals auszuhandeln, und es ist an der 

Zeit. Allerdings ist die reale Arbeitslosenquote immer noch sehr hoch, und überhaupt nicht das, was 

die BLS sagt. Arbeitsbeteiligung ist eine Gefahr, und der Wohnungsbau ist in einer neuen Blase, 10% 

unserer Brücken und Straßen sind in schrecklicher Verfassung, und die letzten 16 Jahre haben 

Amerika zerstört. Niemand weiß, wann schwarze Schwäne ankommen, aber das tun sie immer. 

Möglicherweise ist der folgende Systemabsturz eine Bond Versetzung wie 1929-1941, oder 

möglicherweise ist es ein heutiger Bogeyman, Trillionen in Derivaten die warten zu implodieren. 

Meine Vermutung ist dass es mit dem Nahen Osten zu tun haben könnte. Im Moment wollen Saudis 

Israelis und Qutaris, dass die Pipeline gebaut wird die Russlands Wirbelsäule schwächen den Iran 

und führt schließlich Syrien, ähnlich wie wir den Iran bis 1979 behandelten. Das sind gefährliche 

Gewässer. Russland ist seit den späten 1940er Jahren in Syrien, Assad ist der rechtmäßige 

Herrscher von Syrien. CIA und israelische Geheimdienste schufen Isis. Saudis und Qutari hat es 

finanziert, die Türkei hat Ölgeschäfte vermittelt. Das amerikanische Volk schüttelt den Kopf wenn es 

sagt, dass der Iran die größte terroristische Nation ist. Das ist eine falsche Erzählung. Saudis und 

Israelis stecken unter einer Decke, und viele Amerikaner werden sich der Scharade bewusst und 

fragen sich, warum die Medien Tag und Nacht mitspielenspielen. 

 

James: Was ist die Hauptsorge (d.h. was ist der größte Fall), der derzeit im FBI vor sich geht? 



A: Israel. Wir laufen wirklich Gefahr die Vereinigten Staaten von Israel zu werden. Sie besitzen 80% 

unserer Politiker. Sie haben unsere Medien infiltriert, unsere Technologieunternehmen, unsere 

Bankensysteme. Der durchschnittliche Jude in Israel oder Amerika ist kein Problem, es sind normale 

Menschen. Aber, die, die entweder dem Zionismus oder am so genannten "Groß-Israel" arbeiten 

stellen eine ernste Gefahr dar, sowohl im In- als auch im Ausland. Wenn wir mit einer umfassenden 

Untersuchung des CF, Wiener und HRC vorankommen, wird dies schließlich dazu führen, dass die 

große Reichweite der israelischen Lobby aufgedeckt wird. Das Beste, was wir als Nation tun können, 

ist, dieses Zeug weiterhin ans Licht zu bringen. Das ist der Grund, warum Plattformen wie /Pol/ auf 

4chan, und so genannte "Wahrheit" Kanäle den Menschen einen Kern der Wahrheit liefern. Zurück 

im Juli, versuchte ich, die Leute wissen zu lassen, dass ihr Mandat für die Rücknahme der Nation mit 

einer Bürgeruntersuchung der CF beginnen musste. Jetzt untersuchen Sie Israel, vom Mossad bis 

zum AIPAC, was zu einem riesigen und komplexen Netz von finanziellen Verbindungen zwischen 

Israel und unseren gewählten Führern wurde und wir versprechen Ihnen dass Sie eine Menge 

Informationen finden werden, wenn Sie genau hinsehen. Und was Sie finden, wird Sie fragen lassen 

wie wir Israel oder Saudi-Arabien betrachten können. Arabien als Verbündete. 

 

Anon2: Was ist mit Seth Rich und seinem Mord? 

 

A: Erwarten Sie eine Flut neuer Informationen dazu. Es war ein schlampiger Schlag, und kann direkt 

zu 3 Senatoren führen, und John Brennan ruft einen Gefallen von einige seiner Mossad-Kumpel. Das 

habe ich aus mehr als einer Quelle gehört. Es gibt eine undichte Stelle in der Polizei von DC, und das 

Feuerwerk wird bald kommen. 

Seth Rich hat über 44.000 E-Mails an Wikileak weitergeleitet. 

Warum, glaubst du, ruft die CIA nach JAs Kopf? Denn sie müssen jede beliebige 

Untersuchung von Richs Hinrichtung unterdrücken. Beginnen Sie mit Schumer und McCain und 

sehen Sie, wohin die Semmelbrösel führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDAnon's Video kam nie heraus (meines Wissens), noch konnte es das wirklich. Es ist einfach nicht  

 

legal. Während ich FBIAnon glaube, finde ich PDAnon viel verdächtiger. Ich schließe es nur ein, weil  

 

Anon oben es tat. 

 

So oder so, es ist schön zu sehen, dass, egal welche Route #DieKabale nimmt, egal welche Wahl sie  

 

treffen, sie jedes Mal verlieren. 

 

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich darauf, die Kabae aus meinem Dorf zu holen! 

 

 
 

 

 

 

(Ernsthaft. Geh und miete Hot Fuzz, wenn du es nicht gesehen hast). 

https://youtu.be/CsZUGoa3JHc

