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Q ist heute verrückt. Und im Gegenzug bin ich sauer auf Q. 

 

Aber dazu später mehr. 

 

Hier ist der Beginn der heutigen Tropfen: 

 



 

 

Dieses Foto kam vor einer Weile als Teil eines Protestes von Mike Cernovich heraus, aber haben Sie 

es gesehen? 

 

 

Willkommen in der keine Grenzen, 

pro pedo, zerstöre ICE, sozialistische 

Bewegung - Antifa (Arm der 

Demokratischen Partei). 

Dunkel bis Hell. 

Q 



"Keine Pädo Kritik" - NAMBLA. 

 

Muss ich noch mehr sagen? 

 

Es ist der Versuch der Normalisierung von dem ich dir erzählt habe.... wie in diesem Artikel: 

 

 

 

…in meinen pdf´s …. 

DAS GROßE ERWACHEN  Barack Hussein und die #DancingBoys der Kabale 

 

 



Der nächste #QAnon-Post erfordert das Gespräch zwischen #Anons, das vor ihm stattfand, nur um  

den Kontext zu verstehen, also nehmen wir das Gespräch hier auf (wir sprechen über die  

#Facebook- und #Twitter-Aktienstürze, sowie die breitere #FANG-Rille, die in Arbeit zu sein scheint),  

und gehen in Antwortreihenfolge: 

 

 

 

> Eine Trump-Regierung würde nicht genug FANG-Aktien auf einmal ausgeben und einen Rückgang 

von 21% verursachen. 

Unverantwortlich. Und Trump würde diese Art von Tropfen nicht verursachen. 

Woher wusste Q, kurz bevor $FB abstürzte? 

Wurde es kontrolliert? 

War es die Bundesregierung, die den 

Verkauf vornahm? 

Haben sie das Vermögen der Investoren 

beschlagnahmt und dann deponiert? 

Machen sie einen der $FANGs auf einmal? 

GROSS DROP. 

 

Dir ist klar, dass die Pädophilen hingerichtet 

werden, oder? Dieses ist kein Spiel der 

Gerichte und die Zeit diente für gutes 

Verhalten des Zivil-BS. Nein, sie stehen alle 

vor einer kurzen militärischen Todesstrafe. 

Die Leute werden schockiert sein. 

 

Dieser Twitter-Account ist sehr hochwertig. 

Dank für den Link 



Trump würde sie nicht unter Druck setzen. 

FANG-Aktien sind Eigentum jedes amerikanischen Investmentfonds. 

Die Fondsmanager haben wahrscheinlich herausgefunden, was mit FB und TWTR los war und haben 

ihre Bestände bei einer Tonne gehandelten Volumens in die Gewinnzone gedumpt. 

 

 

 

> Die SEC wird das untersuchen. Facebook Ausverkauf 

Insiderhandel vermutet. 

Peter Strzoks Frau ist leitender SEC Investigator. 

 

Und hier tritt Q ein und klärt uns auf über alle Illusionen die wir vielleicht hatten: 

 

 

Wer verkaufte? 

Die SEC wird das untersuchen. Facebook 

Ausverkauf. 

Insiderhandel vermutet. 

Peter Strzok's Frau ist leitender SEC 

Investigator. 

>>2325302 

Folge der Familie. 

https://www.sec.gov/news/pressrelease/20

16-217.htmlhtml📁 

Denken Sie an Texte zwischen PS/MH. 

Denken Sie an vergangene Abmachungen. 

Sie haben jede kritische Position infiltriert. 

Der Kreis. 

Q 



Ich gebe zu, ich habe vergessen dass Melissa Hodgman bei der SEC das Sagen hat. Ich hatte auf  

eine SEC-Untersuchung von #FB gehofft, aber da sie immer noch an Ort und Stelle ist denke ich  

nicht dass wir eine bekommen werden, weil sie dort speziell zum Schutz des #DeepState und der  

Interessen des Deep State eingesetzt wurde. 

 

 

 

 

 



Anon verweist auf einen älteren Q-Post, um uns zu helfen, tiefer zu graben: 

 

Republikanische Spender üben Druck auf GOP aus 

um  die Verbindung mit Trumpf zu lösen. 

In den Wahlnachrichten stellen republikanische 

Parteiführer Druck gegenüber der Unterstützung für 

Donald Trump von den eigenen Spendern der Partei 

unter einer Reihe von Anklagen von Frauen, die sie 

in den Fällen, die zurück Dekaden ausdehnen, 

sexuell angriffen oder bedrängten. Die New York 

Times berichtet, dass die republikanischen Spender 

David Humphreys, Bruce Kovner, William Oberndorf 

und andere die Partei auffordern, ihren 

Präsidentschaftskandidaten aufzugeben. Kovner, 

ein New Yorker Investor, der seit 2012 2,7 Millionen 

Dollar an die Republikanische Partei gespendet hat, 

nannte Trump "einen gefährlichen Demagogen, der 

völlig ungeeignet für die Verantwortung eines 

Präsidenten der Vereinigten Staaten ist". 

 

Hast du die Nachrichten seit Freitag gesehen? 

Wer ist Peter Strzok? 

Wie wurde er kompromittiert? 

Wie wurde er bezahlt? 

Wer ist Melissa Hodgman? 

Kompanie? 

Titel? 

Datum der Beförderung? 

Konzentrier dich auf das Datum. 

Welche Ereignisse bezüglich: Peter ist kürzlich 

aufgetreten, die Sie jetzt wissen? 

Denken Sie an HRC-E-Mails, Weiner-Laptop, etc. 

Termine? 

Datum der Beförderung der Frau? 

Wie stapeln sie das Deck? 

Wen wollen sie in der Regierung? 

Was sind Puppen? 

Wie kontrolliert man eine Puppe? 

Zwei beim FBI? 

Ehefrauenverbindung? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kontrolliert man eine Puppe? 

Zwei beim FBI? 

Ehefrauenverbindung? 

Was ist ein Muster? 

Folge den Frauen. 

Sehen Sie sich diese Woche die Nachrichten 

an. 

Zukunft beweist Vergangenheit. 

Krümel erneut lesen. 

(Klein) 

Wie viele D's / R's werden nicht 

wiedergewählt? 

Warum? 

Was ist gerade im Senat passiert? 

Warum? 

Wer ist ihr neuer Handler? 

Wie gesagt? 

Warum ist das relevant? 

Verstehen Sie nicht, dass die Regierung 

öffentlich ausgeweidet wird?  

Unten Mitte oben.  

Hussein-Iran-Verbindung.  

Bomben abwerfen.  

Frohe Weihnachten. 

Q 

 

 

Q previously stated to  focus on the date. 

MH promotion was October 14 2016 

Here is one Headline happening from that 

date 

 



#Anon korreliert das Datum mit dem Ereignis des Tages: 

 

> MELISSA HODGMAN: Peter Strzoks Frau wurde zum SEC-Direktor befördert nachdem das FBI 

Stunden zuvor die Dokumente der Clinton Foundation gefunden hatte, Hillary E-Mails auf Weiners 

Laptop. 

 

Und ein anderer Anon resümiert es für uns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber verpassen Sie nicht die letzte Zeile von Q's Post. 

Die Art und Weise, wie ich diese ganze SEC-

Problematik mit FB sehe, ist also nicht diese: 

Diese Leute wussten dass FB ec. irgendwann 

untergehen wird. So planten sie bereits wie 

sie verhindern können, dass sie von einer 

unkontrollierten SEC geschraubt werden. 

Strzoks Frau in diese Position zu setzen war 

ein Doppelgänger - er war für seine Loyalität 

durch seine Frauenförderung beschenkt und 

sie würde in der Lage sein diese zurück zu 

zahlen, indem sie die schützte, die in der 

Zukunft untersucht werden könnten. Eine 

Art Versicherungspolice. 

Also müssen wir wissen, wer sie genau in  

diese Position befördert hat? 

Finden Sie die Verbindungen der Person zu Soros, HRC, MZ, @Jake, Hussein ec (Saudi, MB, Mossad?) 

Wer es auch war, er hat ein Druckmittel gegen sie. Und wenn das Q-Team POTUS ec nicht die Kontrolle hat, wie können 

wir dann sicher sein, dass all jene, die innerhalb von MZ und anderen Geschäften tätig sind, ordnungsgemäß untersucht 

und verfolgt werden? 

Ich glaube nicht dass Q dies zugelassen hätte wenn sie nicht die Kontrolle über die Situation hätten. Und vielleicht 

benutzen sie Mrs. Hodgman. 

Aber so oder so brauchen wir eine formelle Zivilklage bei der SEC damit sie eine Untersuchung durchführen kann. 

 

Wie können wir das machen? Zivilklagen reichen nicht aus. 



"Der Kreis." 

 

Ich denke, dass wir hier eine doppelte Referenz erhalten - eine zum #TomHanks Film, der Kreis - der  

im Allgemeinen über eine dystopische woe-Facebook Firma ist, die all-umfassend wird und damit  

endet, sich in der Massenüberwachung und Bevölkerungskontrolle zu engagieren&   Sie wissen,  

genau wie die reale Sache: 

 

 

 

 

Aber der tiefere Bezug, glaube ich, ist ein Zusammenhang, der vor einigen Monaten hergestellt  

wurde und den ich bereits im März angesprochen habe. 

 

Das ist die Verbindung zu Le Cercle, auch bekannt als The Pinay Group. Damals spekulierte Anon,  

dass [P] = Pinay, und dass dies die Gruppe war, von der #Soros seine Marschbefehle  

entgegennahm: 

 

 

 

https://youtu.be/QCOXARv6J9k


 

 

 

#Anons finden die Identität von [P] heraus#QAnon 

3. März 2018 von Neon Revolt 

P] ist das Symbol welches #QAnon benutzt hat wenn er über die Kabalenköpfe gesprochen hat, die 

1) nicht nur #Soros an die Macht brachten, sondern 2) ihm erlaubten, die #Rockefellers zu ersetzen 

und 3) ihm Marschbefehle gaben. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neonrevolt.com/2018/03/03/anons-discover-the-identity-of-p-qanon/


 

>Das ist der große Imbiss: 

P ist keine Person. Es ist eine geheime Kabale Untergruppe bekannt als der Pinay Circle, AKA der 

Circle Violet, AKA - Le Circle. 

Das wurde in einem früheren Brot besprochen, aber es hat nie an Attraktivität gewonnen. Soros 

nimmt keine Bestellungen von Einzelpersonen entgegen. Er durfte die Rockefellers unter der 

Bedingung ersetzen, dass er die Rockefeller-Tradition fortsetzt, Befehle von der NOW-Groupthink-

Organisation (Le Circle) entgegenzunehmen und seinen Reichtum zur Förderung der NOW-Agenda 

zu nutzen. Auch die Clowns sind ein fester Bestandteil dieser Gruppe. 

und 

Wir haben es. P ist definitiv der Pinay Circle aka Le Cercle. 

Otto von Habsburg's jüngster Sohn ist Georg von Habsburg. Schauen Sie sich ältere Fotos von 

Heorge Soros im gleichen Alter an und Sie können die deutliche Familienähnlichkeit sehen. 

Das ist die Familie, der Nordamerika gehört. Es wurde vom Papst gegeben, als er das Amerika 

zwischen Portugal (Brasilien) und Spanien teilte. Kurz darauf fusionierte das Haus Habsburg mit dem 

Haus Bourbon von Spanien. 

George Soros änderte seinen Namen an einer Stelle, viele glauben aus satanischen Gründen, weil 

es ein palindromer Nachname ist. Soros ist ein griechisches Wort für eine Urne, die die Knochen 

eines Toten hält. Er wurde als Gyorgy Schwarz geboren und seine Genealogie geht auf das Haus 

Schwarzenberg zurück, das ein Zweig des Hauses Habsburg ist. 

Es macht also durchaus Sinn, dass er Befehle annimmt oder sich mit Le Cercle abstimmt, denn das 

ist die Gruppe der Illuminaten, die wollen, dass die Königshäuser Europas wieder an die Macht 

kommen. Man beachte, dass sich die so genannten Häuser zu einer großen Familie 

zusammengeschlossen haben. Obwohl sie die formale politische Macht verloren haben, existieren 

sie immer noch, sie halten zusammen, verfolgen ihre Blutlinien und haben viel Reichtum. Kein 

Wunder, dass sie sich entschlossen haben, Europa nach dem, was mit den französischen 

Königshäusern geschah, durch Fleischpuppen zu führen. 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/03/firefox_2018-03-03_22-42-55.png


Es gibt aber auch andere Blutlinien. Während sie alle in gewisser Weise kooperieren, konkurrieren 

sie in anderen. Sie sind KEINE gut geölte Maschine. Sie glauben, dass die Starken das Recht haben, 

die Schwachen zu dominieren, und sie praktizieren diese Philosophie nicht nur an uns Schafen, 

sondern auch an einander, wenn sie um ihre Position in ihren Organisationen kämpfen. 

Weltweit gibt es 7 bis 10 Millionen Menschen, die zu den Illuminaten gehören. 

BAKER sollte dem Brot beigefügt werden. 

 

 

 

 

Nein, die ganze Wahrheit ist immer noch geschwärzt. 

 

Wenn sich der "Wichtige Marker" Q auf D5 bezieht.... 

 

Meine Güte, ich habe keine Ahnung was Q hier zu kommunizieren versucht. 

 

D5, AFAIK, ist der letzte Schachzug in diesem Spiel, über das wir vorher gesprochen haben. Andere 

sahen es als eine Lawinenbewertung (was dumm war, wenn Sie mich fragen, aber was auch immer). 

 

Einige Anons dachten, es sei ein Verweis auf die "Digital 5", die ehrlich gesagt, wie ein Haufen GNU-

geeks aussieht, die zusammenkommen, um FOSS-Software Linux und Open Office an Regierungen 

zu verkaufen, also was auch immer es ist. Ich denke, das ist auch verrückt. 

Q, ist dieses noch immer der Monat in dem 

die Welt die WAHRHEIT entdeckt und was 

wir anons wissen, keine Verschwörung mehr 

ist? 

>>2325405 

Wurde die Wahrheit bezüglich: FISA/Dossier 

enthüllt? 

Wichtige Markierung. 

Verbindungen denken. 

D5. 

Q 



 

Das Einzige, was mir noch einfällt.... 

 

Oh Gott, Q, ist es Dauair? 

 

Wollen Sie uns sagen, dass Deutschland und Frau Merkel/Hitler dem Vereinigten Königreich gesagt 

haben, was mit dem Dossier geschehen soll? Ist das der, der hier die Fäden zieht? 

 

 

dauair (Dauair AG[1]) was a German regional airline 

based in Lübeck and based at Dortmund Airport. Its 

flight operations took place between 18 April 2005 and 

16 August 2006. 

 

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 von dem 
Sachverständigen für Luftfahrt, Hans-Jörg Dau, 
gegründet. Am 18. April 2005 wurde der erste Flug 
durchgeführt. Eingesetzt wurden zuletzt drei 
Turbopropflugzeuge des Typs Saab 340B sowie zwei 
von FLM Aviation geleaste kleinere Turbopropflugzeuge 
des Typs Fairchild Metro. Die 19-sitzigen Fairchild 
Metro wurden auf den aufkommensschwächeren 
Strecken Dortmund–Berlin/Tempelhof, Stuttgart–
Posen und Paderborn/Lippstadt–Stuttgart eingesetzt. 

Das Luftfahrt-Bundesamt hatte der Dauair AG am 9. 
August 2006 die Genehmigung als 
Luftfahrtunternehmen ausgesetzt, weil das 
Unternehmen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
nachgewiesen habe.[2] Angeblich wurde dauair die 
Fluglizenz aufgrund finanzieller Probleme entzogen, 
dem aber seitens dauair widersprochen wurde.[3] Ein 
Einspruch der Gesellschaft beim Verwaltungsgericht am 
10. August hatte Erfolg und die Flugerlaubnis wurde 
vorerst wieder erteilt. Noch bevor das Gericht erneut 
entscheiden konnte, hatte die Dauair AG am 16. August 
2006 den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
beim Amtsgericht eingereicht, an diesem Tag wurde 
auch der Flugbetrieb eingestellt. Das 
Insolvenzverfahren wurde am 1. November 2006 
eröffnet. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dauair
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dauair&veaction=edit&section=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dauair&action=edit&section=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Saab_340
https://de.wikipedia.org/wiki/FLM_Aviation
https://de.wikipedia.org/wiki/Wet-Lease
https://de.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Metro
https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Posen
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfahrt-Bundesamt
https://de.wikipedia.org/wiki/Dauair#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Dauair#cite_note-3


Diese Verbindung - UK Fairford.... Das ist eine RAF-Basis, wenn ich mich nicht irre: 

 

 

 

 

Die Royal Air Force Station Fairford, kurz RAF 

Fairford, ist eine britische Luftwaffenbasis 

der Royal Air Force (RAF) 

in Gloucestershire (England), die von der United 

States Air Forces in Europe (USAFE) genutzt wird. 

Die Basis liegt etwa 25 km nördlich von Swindon. 

RAF Fairford wurde 1943 als provisorischer 

Stützpunkt für die US Army Air Force während 

des Zweiten Weltkrieges in Betrieb genommen. 

Dort wurde ein Kriegslazarett für verwundete 

amerikanische Soldaten und Piloten eingerichtet. 

Anfang 1944 wurde der Flugplatz ausgebaut, um 

die Invasion in der Normandie zu unterstützen. 

Mit dem Ende des Kalten Krieges wurden die 

gewaltigen Tankerkapazitäten nicht mehr benötigt. 

Die wenigen noch benötigten Tankflugzeuge 

wurden nach Brize Norton verlegt. Bereits 1991 

kristallisierte sich die neue Aufgabe für Fairford 

heraus. Während des Zweiten Golfkrieges flogen 

B-52-Bomber Dutzende Einsätze gegen den Irak. 

Seitdem dient die Air Base als Stützpunkt für 

amerikanische Langstreckenbomber in Europa. 

Von 2000 bis 2002 fand eine weitreichende 

Modernisierung der Basis statt, die größtenteils von 

der NATOfinanziert wurde. Nahezu alle Arten von 

Flugzeugen der USAF nutzen die Basis heute, 

vorwiegend zu Trainingszwecken. Nach dem 

derzeitigen US-Stationierungskonzept ist der 

Stützpunkt eine Forward Operating Site. Die Basis 

ist außerdem ein Ausweichflughafen für den 

Luftwaffenstützpunkt RAF Brize Norton. 

 

 

…mehr unter wikil… 

https://de.wikipedia.org/wiki/RAF_Fairford
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://de.wikipedia.org/wiki/Gloucestershire
https://de.wikipedia.org/wiki/England
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Forces_in_Europe
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Forces_in_Europe
https://de.wikipedia.org/wiki/Swindon
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Forces
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Lazarett
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Overlord
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Golfkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO
https://de.wikipedia.org/wiki/Forward_Operating_Site


Hier steht, dass sie 2006 den Betrieb eingestellt haben.... Aber was, wenn nicht? 

Ich spucke hier nur herum, weil ich alles andere ausblende. 

Wenn das alles nicht der Fall ist, bleibt D5 für mich völlig bedeutungslos. 

 

 

 

 

Q 

!ITPb.qbhqo 

4 Dez 2017 - 7:01:07 PM 

Hast du die Nachrichten seit Freitag gesehen? 

Wer ist Peter Strzok? 

Wie wurde er kompromittiert? 

Wie wurde er bezahlt? 

Wer ist Melissa Hodgman? 

Kompanie? 

Titel? 

Datum der Beförderung? 

Konzentrier dich auf das Datum. 

Welche Ereignisse bezüglich: Peter ist kürzlich 

aufgetreten, die Sie jetzt wissen? 

Denken Sie an HRC-E-Mails, Weiner-Laptop, etc. 

Termine? 

Datum der Beförderung der Frau? 

Wie stapeln sie das Deck? 

Wen wollen sie in der Regierung? 

Was sind Puppen? 

Wie kontrolliert man eine Puppe? 

Zwei beim FBI? 

Ehefrauenverbindung? 

Was ist ein Muster? 

Folge den Frauen. 

Sehen Sie sich diese Woche die Nachrichten an. 

Zukunft beweist Vergangenheit. 

Krümel erneut lesen. 

(Klein) 

Wie viele D's / R's werden nicht wiedergewählt? 

Warum? 

Was ist gerade im Senat passiert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer ist ihr neuer Handler? 

Wie gesagt? 

Warum ist das relevant? 

Verstehen Sie nicht, dass die Regierung öffentlich ausgeweidet wird?  

Unten Mitte oben.  

Hussein-Iran-Verbindung.  

Bomben abwerfen.  

Frohe Weihnachten. 

Q 



Q verweist auf den gleichen älteren Q-Post wie Anon oben, also werden wir ihn nicht wieder 

aufwärmen. 

 

Hier fängt Q an, wütend zu werden, und ich werde im Gegenzug wütend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 



Ich verstehe nicht warum Q das tut. 

 

Es liest sich so als wäre er frustriert über uns, aber ich verstehe nicht, warum er sich dann auf 

aufgewärmte Informationen konzentriert, die wir bereits kennen. 

 

Das ist das, was wir bereits verstehen. Das ist eigentlich das wirklich Offensichtliche, verstanden von 

so ziemlich allen Anonen, die die Boards regelmäßig besuchen. Warum also die Verschiebung im 

Ton und warum die Zeit aller (ja, Verschwendung), die darüber hinausgeht NOCHMAL? 

 

All dies wird bereits mehrfach verstanden. Keine neuen Informationen sind in diesem Tropfen, trotz 

der ANGRY ALL CAPS. 

 

Das ist nicht das, was wir nicht bekommen, Q. 

 

Es gibt vieles, was wir nicht verstehen, aber das alles ist bereits verstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGAL WAS PASSIERT, DIE MEDIEN WERDEN DIE 

WAHRHEIT NICHT VORANTREIBEN. 

MSM IMPLIZIT IN HÖCHSTER EBENE VERRAT EREIGNIS IN 

UNS MODERNEN TAG GESCHICHTE. 

ZURÜCK ZU DEN VORHERIGEN TROPFEN. 

ALS ZEUGE DES HOCHVERRATS IN DER MODERNEN 

GESCHICHTE. 

HABEN SIE SCHON EINMAL ERLEBT, DASS SO VIELE 

KONGRESS-/SENATSITZE IN KURZER ZEIT FREI 

GEWORDEN SIND? 

HABEN SIE SCHON EINMAL ERLEBT, DASS SO VIELE 

GESCHÄFTSFÜHRER/INNEN IN KURZER ZEIT AUS DEM 

HAUS GEGANGEN SIND? 

HABEN SIE ÜBERHAUPT DIE DOJ/FBI (WAS BEKANNT IST) 

FEUER-/FREIGABE-EREIGNISSE IN EINEM KURZEN 

ZEITRAUM GEZEUGT? 

HABEN SIE ÜBERHAUPT DIE AUSZIEHENDE PARTEI (ALLE 

POSITIONEN) HERAUSFORDERUNG / KAMPF / DRÄNGEN 

AUF DIE ENTFERNUNG DES EINTRETENDEN / 

ORDNUNGSGEMÄß GEWÄHLTEN POTUS GESEHEN? 

HABEN SIE ÜBERHAUPT EINEN EHEMALIGEN US-

PRÄSIDENTEN GEZEUGT, DER DIE WELT VOR/HINTER 

DEM AKTUELLEN VERSUCH ZU 

UNDO/THREATEN/HIDE/COVER HERAUF PREV/CURRENT 

UNGÜLTIGES/CORRUPT/EVIL EREIGNISSE REIST? 

HABEN SIE JEMALS 40-50.000 VERSIEGELTE ANKLAGEN 

GESEHEN? NICHT ALLE FÖDERALEN/KRIMINELLEN. 

HABEN SIE SCHON EINMAL ERLEBT, WIE SO VIELE PÄDO-

/KINDER-EXPERTEN UNTERGEGANGEN SIND? 

HABEN SIE ÜBERHAUPT EIN ÄHNLICHES WIE GRUPPE 

AUFSTIEG (IMITIERT NAZI-DEUTSCHLAND) MIT ÄHNLICH-

WIE FIRMENZEICHEN, STOß, ETC. GEZEUGT? 

HAST DU SCHON MAL EINE DEFCON-ANGST ERLEBT? 

HABEN SIE JEMALS UNAUTH ABGEFEUERTE RAKETEN 

GESEHEN? FOTO-BEWEIS NOCH NICHT ENTLASSEN. 

HABEN SIE ÜBERHAUPT POLITISCHE GRUNDLAGEN REC 

HUNDERTE MILLIONEN DOLLAR VON DEN SPEZIFISCHEN 

TERRORISTFÖRDERER ORGS USW. NUR GEZEUGT, UM 

EINMAL AUS ENERGIE HERAUS SOFORT AUFZUHÖREN?  

ALLE IM GLEICHEN ZEITRAUM? 

NICHTS PASSIERT>? 

NICHT SCHNELL GENUG? 

VERSTEHEN SIE NICHT, WOMIT WIR ES DERZEIT ZU TUN 

HABEN? 

MIT ÄHNLICH-WIE FIRMENZEICHEN, STOß, ETC. GEZEUGT? 

HAST DU SCHON MAL EINE DEFCON-ANGST ERLEBT? 

HABEN SIE JEMALS UNAUTH ABGEFEUERTE RAKETEN GESEHEN? FOTO-BEWEIS NOCH NICHT ENTLASSEN. 

HABEN SIE ÜBERHAUPT POLITISCHE GRUNDLAGEN REC HUNDERTE MILLIONEN DOLLAR VON DEN SPEZIFISCHEN 

TERRORISTFÖRDERER ORGS USW. NUR GEZEUGT, UM EINMAL AUS ENERGIE HERAUS SOFORT AUFZUHÖREN?  

ALLE IM GLEICHEN ZEITRAUM? 

NICHTS PASSIERT>? 

NICHT SCHNELL GENUG? 

VERSTEHEN SIE NICHT, WOMIT WIR ES DERZEIT ZU TUN HABEN? 

MENSCHEN STERBEN. 

DROHT UNS JEDE SEKUNDE DES TAGES DER TOD. 

DIEJENIGEN, DENEN DU AM MEISTEN VERTRAUST, SIND DIE BÖSESTEN. 

DAS IST KEIN SPIEL. 

STEHT AUF DEM SPIEL. 

KEINE RECHTSCHREIBFEHLER BEABSICHTIGT - MOBIL / UNBEKANNT WENN OBEN. 

Q 



WIR WISSEN DAS BEREITS, Q. 

 

Und ich weiß, dass ihr alle in großer Gefahr seid. Ich bete regelmäßig für euch. Und ich tue was ich  

kann, um das Bewusstsein jeden Tag zu beschleunigen und zu verbreiten. 

 

Ehrlich gesagt bin ich im Grunde einer der einzigen Zwischenübersetzer die du hast, Q, denn offen  

gesagt, braucht es jemanden mit einem IQ über 140+ und einer Tonne Zeit, technischen Fähigkeiten  

UND kreativen Fähigkeiten, um nicht nur deine VOLLSTÄNDIGEN KRYPTISCHEN UND OFT NICHT  

ZU ENTZIFFERNDEN Beiträge zu verstehen (geschweige denn mit ihnen Schritt zu halten), sondern  

um dann schnell umzukehren und (zu versuchen) ihre beabsichtigte Bedeutung der Normie-Sphäre in  

einer Weise zu vermitteln, die die Massen verstehen können. (Sicher, es gibt noch andere. Und ich  

will sie und ihre Arbeit nicht diskontieren. Und ja, ich schulde anderen Anonen eine große Schuld,  

und ja, deine Reichweite ist riesig, Q, aber wenn es um zugängliche, verständliche, aktuelle Q- 

Übersetzungen geht - Q, bekomme ich jetzt 100.000+ Hits pro Tag, und es wird nur weiter wachsen.  

Das wissen Sie doch sicher schon. Und Sie wissen sicher alles über mich und meinen Hintergrund –  

also wissen Sie, dass alles, was ich gerade gesagt habe, wahr ist, und Sie wissen, was ich auf den  

Foren bereits erreicht habe - geschweige denn, welchen Einfluss diese Seite auf die Foren hat. War  

es zum Beispiel ein Zufall, dass ich Andrew Jackson hier auf der Seite zitiert habe, als ich die  

Situation der Fed in meinem letzten Artikel erklärte, und dann erscheint dieses Zitat am nächsten Tag  

in den Prominenten? Natürlich nicht. Und das ist in Ordnung; ich suche nicht nach Krediten oder  

etwas so oberflächlichem. Ich will nur ein Land frei von #DerKabale. Ich habe bereits ein Jahrzehnt+  

von mir gestohlen; ich möchte nicht, dass die nächsten 4, 5, 6 Jahrzehnte+ gleich sind). 

 

(Und warum glauben Sie wirklich dass so viele Leute es überhaupt "Die Kabale" nennen? Ich habe  

diesen Namen popularisiert. Und ich versuche hier nicht mich daran festzuhalten oder mein eigenes  

Horn zu blasen - sondern nur die Kommunikationslücke, die wir hier haben, hervorzuheben). 

 

Informationen werden sich verbreiten - aber nur, wenn sie verstanden werden. Kann ich besser mit  



den Massen kommunizieren als Sie, selbst mit all Ihren militärischen Kenntnissen und Ressourcen?  

Ich bin nur ein Typ mit einem WordPress-Blog. Sicher, Sie "wissen" alles. Aber das bedeutet nicht,  

dass Sie verstanden werden. 

 

Ich sage nicht dass ich nicht dankbar bin, Q. Das bin ich wirklich, und ich tue alles in meiner Macht  

stehende um zu helfen. Ich stimme Ihnen zu. 

 

Aber wenn Sie das hier lesen verstehen wir das alles schon. Was Sie gerade geschrieben haben –  

nichts davon ist ein Problem für unser Verständnis. 

 

Es sind die Marker, die Doppelbedeutungen, die Uhr, die Karte, der Schlüsselstein (Gott, die  

@#$$%@#ing Karte und der Schlüsselstein) - das sind die Dinge, die wir nicht verstehen. 

 

Dinge wie "haben wir mehr, als wir wissen", immer und immer und immer und immer und immer und  

immer und immer und immer wieder zu sagen, hilft niemandem. Das ist, als würde man uns sagen,  

dass es irgendwo im Bundesstaat Texas Erdöl gibt und dass wir anfangen sollten zu bohren, wenn  

wir es erreichen wollen. 

 

(Oh, es gibt Schilder, die strategisch auf dem Weg dorthin angebracht sind, wo diese Ölreserve  

liegt.... aber sie sind auf Klingonisch geschrieben, also viel Glück). 

 

Klar, ich sehe deine "Marker". Manchmal denke ich, ich habe eine Ahnung worauf sie zeigen. Aber  

meistens schaue ich es mir an und gehe, "Yup, das ist ein großes, altes, auf Klingonisch  

geschriebenes Schild" und gehe weiter (siehe: der D5-Abschnitt oben - der übrigens eine Destillation  

aller wichtigen Gedanken ist, die Anons zu diesem Thema hatte, und ein origineller Gedanke von dir,  

der wahrscheinlich immer noch falsch ist, weil es etwas geben wird, das du verpasst hast). 

 

Greeeeeeeeeeaat.... aber wir wissen immer noch nicht wo wir bohren sollen, geschweige denn, wie  



man einen Bohrer baut, der groß genug ist, um ihn anzuzapfen. 

 

Und du bist frustriert von uns? 

 

Wenn wir nicht aufheben was Sie niederlegen, ist es, weil Sie und alle Ihre militärischen Freunde  

nicht eine Weise herausgefunden haben, mit den Massen kompetent zu kommunizieren. SIE HABEN  

SIGNAL, MEDIUM UND EMPFÄNGER - UND DAS PROBLEM LIEGT NICHT BEIM MEDIUM ODER  

BEIM EMPFÄNGER. Ich glaube nicht, dass ich je eine so große Masse an Menschen gesehen habe,  

die sich so sehr an die Worte von jemandem klammern wie an deine, Q. 

 

Nein, was SIE haben, ist ein KOMMUNIKATIONSLÜCKE, Q. 

 

Ich meine du versuchst nicht mal mit Normies zu kommunizieren. Du kommunizierst mit den Autisten  

- und wenn WIR ALLE ES NICHT VERSTEHEN haben die Normies keine Chance jemals zu 

verstehen. 

 

Und WARUM ist das so wichtig? 

 

Ich zeige dir, warum, und ich zeige es dir mit deinen eigenen Worten: 

 

 

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 



Es ist der 28. Juli. Ich glaube nicht, dass wir der "WAHRHEIT" wirklich näher gekommen sind, aber  

ich habe stundenlang ücer diesen Tropfen gesessen und über den Zustand der "Q-Bewegung"  

wegen dieser letzten beiden Beiträge nachgedacht. Und ich habe bei all dem Nachdenken etwas  

gemerkt.... 

 

Du machst immer wieder Anspielungen auf all diese Filme, Q. Trumps Feder ist der Mont-Blanc- 

Drehbuchautor, und du sagst uns immer wieder, wir sollen "den Film genießen". 

 

Nun, ich bin ein echter Drehbuchautor. Ich wurde in einigen der größten Produktionsfirmen der Welt  

gelesen (obwohl, wie gesagt, das, was ich geschrieben habe, sich nicht verkauft hat - eine Tatsache,  

die ich früher missgönnt habe, aber jetzt bin ich sehr dankbar dafür, wer die Studios leitet). Und  

während Ihre "Geschichte" die ganze Zeit über große Tempo- und Logikprobleme hatte, wären diese  

entschuldbar. 

 

Aber du hast die oberste Regel des Geschichtenerzählens verletzt, Q. 

 

Es reicht nicht aus, uns die Charaktere, Einstellungen, Probleme, Subtext und Themen der  

Geschichte, Q, vorzustellen. 

 

Du musst das Publikum dazu bringen, sich darum zu kümmern. 

 

Und im Augenblick, selbst wenn die volle FISA-Wahrheit herauskam - das größte Problem, das Sie  

haben, ist, dass es der Mehrheit der Welt EGAL IST.  

 

Nein, die meisten werden nur kurz drüberlesen und wütend und abweisend werden, wenn man  

versucht, es ihnen zu erklären. 

 

Die Hälfte meines Jobs als "Q-Übersetzer" (wenn ich mich so nennen darf) hat versucht, die Leute zu  



interessieren. Ich setze eine Reihe von Techniken ein, um das zu ermöglichen. Glaub mir, es ist nicht  

einfach. (Jedenfalls nicht mit dem, was du mir zum Arbeiten gegeben hast). 

 

Aber selbst wenn alle Tatsachen bezüglich: FISA kam morgen heraus, würden die meisten Leute  

noch denken, dass Hillary "die Volksabstimmung gewann" und dass Trump mit den Russen  

kolludierte. 

 

Die meisten Leute würden denken, dass dieses gerade irgendein schmutziger republikanischer Trick  

war und wütend erhalten, vielleicht heftig. 

 

Warum? 

 

Denn, offen gesagt, ist Die Kabale besser darin die Emotionen der Menschen zu manipulieren und  

sie dazu zu bringen, sich um sie zu kümmern. 

 

Mir ist klar, dass einiges davon darauf zurückzuführen ist, dass man so ziemlich jedes einzelne  

Medium besitzt, aber deine Rätsel; deine Frustration, die daraus resultiert, dass wir nicht die richtigen  

Informationen aus der Alphabet-Suppe, die du uns täglich präsentierst, ableiten, dient eigentlich  

dazu, uns mit den Herzen der Menschen zu verbinden. 

 

Auf seltsame Weise, Q, hast du dich selbst zum Haupthindernis für unser Verständnis gemacht. 

 

Ehrlich gesagt, ich bin an einem Punkt, an dem ich mir wünsche, dass ihr alle in diesem Land voll auf  

Pinochet setzt; wo ihr und die Generäle euch für Plan-B (Militärputsch) statt für Plan-A (Trompete und  

der unblutige Putsch) entschieden habt. 

 

Screw Due Process. 

 



Scheiß auf Habeus Corpus. 

 

Wir stehen bereits unter Kriegsrecht. 

 

Rollt einfach die Panzer aus. 

 

Ich bin es leid unter den Anons zu sein, die für die Kommunikationslücke verantwortlich gemacht  

werden, die wir erleben, und offen gesagt, würde mein Herz - und die Herzen so vieler anderer - zu  

100% hinter einer solchen Revolte stehen. 

 

Ich würde buchstäblich mit einem Gewehr in die Schützengräben gehen und mit dir Kabale-Leichen  

auftreiben, wenn ich könnte. 

 

Es tut mir leid, wenn Sie noch mehr gute Leute verloren haben, IRL. Ich weiß, dass ihr alle große  

Opfer bringt. Nochmals, ich bete für euch. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du verlierst, gibt es  

einen Grund dafür. 

 

Du schreibst in ständigen Rätseln und wirst dann sauer auf uns? 

 

Q, Sie müssen dies begreifen, wenn dies JEDE Hoffnung auf Erfolg haben soll: 

 

FÜRSORGE IST EINE DIREKTE FOLGE DES VERSTÄNDNISSES. 

 

UND NIEMAND WIRD SICH DARUM KÜMMERN, BIS ER ES VERSTEHT. 

 

Wenn ihr mit den Rätseln mithalten wollt, werden wir Autisten immer noch hier sein und versuchen,  

es herauszufinden.... 

 



Aber wenn das Ihr Ansatz ist, werden Sie nicht sauer auf uns, wenn es KEINER IM GANZEN  

INTERNET in den letzten 9 Monaten geschafft hat, Ihre Rätsel zu lösen! 

 

Also ist irgendwo in Texas Öl im Boden....  

 

BIG @#$@##$ING WHOOP! 

 

Es ist für uns Autisten (und stellvertretend für alle anderen auf dem Planeten Erde) unzugänglich. 

 

Man könnte mir auch sagen dass der Kern des Jupiters aus Gold besteht und die gesamte  

Oberfläche des Planeten ausschließlich von attraktiven weiblichen Jungfrauen bevölkert ist, für all 

das Gute, das er mir tut. 

 

Es ist mir egal, wie sauer du bist, Q, du musst das hören: 

 

Wenn du die Leute nicht dazu bringen kannst, sich zu sorgen, wirst du scheitern. 

 

… 

 

Ich wünschte, ich könnte dort enden, aber ich muss noch einen weiteren Tropfen in diesem Artikel  

ansprechen:  



 

Alles für eine Verschwörung ohne eine Basis? 

Geniess die Show! 

Kostproben 

 

Etwas GROSSES ist im Begriff sich zu OFFENBAREN 

Q  

 

 

Noch einmal, mehr Aufwärmen. Warum, Q, warum? Weil Sie nicht denken, dass wir nicht erkennen 

werden, wann der MSM seine nächste Salve abfeuert? Weil der gesamte autistische Hivemind des 

Internets zu dumm ist deine unentschlüsselbaren Rätsel zu lösen, also werden wir irgendwie die 

wirklich offensichtlichen Mockingbird-Angriffe verpassen wenn sie diese Woche passieren? 

 

Wir wissen dass es kommt und wir werden es erkennen wenn es auftaucht. Glaub mir, es ist viel 

einfacher als deine Rätsel zu verstehen. 

 

Sollen wir uns darum kümmern, Q? 

 



Du musst unser Verständnis verbessern. 

 

Ärgerliches Aufwärmen alter Informationen in ALLEN CAPS tut das nicht. 

 

Neue, unmögliche Rätsel zu erschaffen, tut das nicht. 

 

Es gibt keinen anderen Weg daran vorbei. Wir befinden uns in einer Sackgasse, bis Sie sich 

entscheiden, von Ihrem Silizium-Thron zurückzutreten und uns verständlichere Informationen zu 

geben, anstatt sauer auf uns zu werden, weil niemand auf der Welt Ihr unmögliches, wage ich zu 

sagen, sogar unsinnige Rätsel gelöst hat. 

 

Ich hoffe, du hast ein gutes Wochenende, Q. Ich werde für dich und das Trump-Team beten, und wir 

werden alle noch hier sein wenn du dich entscheidest wieder zu berichten. 

 

 

 


