
Etwas sehr Großes, Teil III: Saudische Massenverhaftungen Zeichen der drohenden Niederlage der 

Kabale?  

 

  

Ab dem 4. November wurden 49 höchste saudische Beamte verhaftet und weiteren Hunderten 

wurden die Bankkonten beschlagnahmt. 

Sobald wir verstehen, dass diese Einzelpersonen ISIS, den 11. September und andere falsche 

Flagge Angriffe für die Kabale koordinierten, wird die Bedeutung dieser Verhaftungen ziemlich 

beeindruckend. 

Das obige Bild zeigt einige dieser Beamten, die auf dünnen Matratzen und mit einfachen 

Decken unter den hellen Lichtern des Ritz Carlton Hotels in Saudi-Arabien schlafen. 

Dieses ist nur eine von Dutzenden explosiver Nachrichten-Geschichten, die alle darauf 

hindeuten dass …  Sie ahnen es …  etwas sehr Großes bevorsteht, wie wir es in den Teilen 

Eins und Zwei voraussagten. 

Es wurde uns das Privileg eingeräumt, neue Briefing-Details mitzuteilen, die entscheidend für 

die Mission sind und in dieser Form bisher nirgendwo anders erschienen. 

Dies wird ein kürzerer Artikel als die vorhergehenden werden, da es aktuell viele störende 

Einflüsse gibt - aber dies hier muss hinaus an die Öffentlichkeit. 

AKTUALISIERT Gleiche Nacht, Nächster Morgen: Verpassen Sie es nicht! Scrollen Sie zu den 

roten Teilüberschriften gegen Ende des Artikels. 

 



ALLES SPITZT SICH ZU 

Wir haben ausgiebig mit Beweisen dokumentiert, dass die Welt heimlich von einer kultischen, 

rassistischen, völkermordenden und sexuell pervertierten Gruppe geführt wird, die wir Kabale 

nennen. 

Wir haben auch kontinuierlich Beweise für ein stetig mächtiger werdendes, internationales 

Bündnis vorgelegt, das daran arbeitet, diese bedrohliche, okkulte Machtelite zu besiegen. 

Eine große Überraschung für Neulinge oder „Normalos“ in der 4Chan-Sprache ist die Tatsache, 

dass viele Mitglieder des US-Militärs und der Geheimdienstgemeinschaft jetzt gegen die Kabale 

arbeiten. 

Die Allianz gewinnt eindeutig die Schlacht. Die Ereignisse, die jetzt die Kabale entlarven, 

ereignen sich nicht im luftleeren Raum. Sie sind alle absolut beabsichtigt. 

Wir sehen in der Tat die Endphasen eines „Schatten-Weltkrieges III“ dem Ende 

entgegengehen. 

Die saudischen Massenverhaftungen vom 4. November sind genauso bedeutsam wie die 

Niederlage der Deutschen im Zweiten Weltkrieg - oder zumindest ein anderer wesentlicher Teil 

der Achse. 

Selbst diejenigen, die die geringste Ahnung bzgl. der Allianz und ihrer Tätigkeiten haben, sehen 

unbestreitbare, revolutionäre Veränderungen. 

  

LASSEN SIE UNS NICHT VERGESSEN 

Vegas war ein schrecklich verpfuschtes falsche Flagge-Ereignis, das beabsichtigte, die 

amerikanische Öffentlichkeit zu entwaffnen und Körperscanner so alltäglich wie Türöffnungen 

zu machen. 

Dieser Vorfall war übersät mit ritueller Symbolik, wie wir in Teil Eins erörtert haben - 

einschließlich der Angriffe direkt vor einer Pyramide mit einem leuchtenden Deckstein. 

https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view  

Mindestens drei wichtige Medienprodukte haben das Ereignis vorhergesagt: der Film Mars 

Attacks, der Film The Hangover und der Robbie Williams Song „Me and My Monkey“. 

Die Ermittlungen bzgl. möglicher mehrerer Schützen haben nun überzeugende Beweise dafür 

erbracht, dass Hubschrauber in der Operation eingesetzt wurden, um Ausführende einzusetzen 

und herauszuholen. 

https://needtoknow.news/2017/11/bizarre-reports-las-vegas-massacre-include-possible-helicopter-escape-rooftop-

shooter/  

https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view
https://needtoknow.news/2017/11/bizarre-reports-las-vegas-massacre-include-possible-helicopter-escape-rooftop-shooter/
https://needtoknow.news/2017/11/bizarre-reports-las-vegas-massacre-include-possible-helicopter-escape-rooftop-shooter/


Insider-Handel war ein weiteres Schlüsselelement von Vegas, einschließlich „hoher Tiere“ von 

MGM, die ihre Aktien-Bestände im Voraus abverkauften - zu 33 Dollar pro Aktie, was okkulte 

Bedeutung hat. 

Mehrere Kommentatoren wiesen darauf hin, dass George Soros auch „nur zufällig“ direkt vor 

der Katastrophe 42 Millionen Dollar aus MGM herausnahm. 

http://investmentwatchblog.com/whoa-soros-had-a-42-million-short-open-on-mgm/  

Dies bedeutete, dass, als MGM an Geld „ausblutete“, Soros das Blut zu trinken bekam. 

 

DAS GANZE EREIGNIS STINKT ZUM HIMMEL 

In Teil Zwei sahen wir bahnbrechende neue Zeugenaussagen von einem Insider in der 4Chan-

Diskussionsgruppe über das, was in Las Vegas wirklich passiert ist - und wohin es führt. 

https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1221-4chan-wikileaks  

Obwohl sich dieses tragische Ereignis erst vor weniger als anderthalb Monaten ereignete, sind 

seitdem so viele Dinge geschehen, dass es sich wie eine Ewigkeit anfühlt. 

Es wurde kein Überwachungsvideo produziert. Es wurde keine formelle Untersuchung 

eingeleitet. 

Der, der einem genehmigten Augenzeugen am nächsten kam, war Jesus Campos, der bei Ellen 

auftrat. 

Jesus Camp ist möglicherweise der am meisten verspottende und erniedrigende Film, der 

jemals von Hollywood gegen christliche Konservative gemacht wurde. 

Dieses war die schlimmste Massenschießerei in der amerikanischen Geschichte und die 

Mainstream-Medien versuchten einfach darüber hinwegzugehen, als wenn sie nie geschehen 

wäre. 

Dies ist eine weitere absolut kriminelle Anklage gegen die Presse und den größeren Apparat, 

der sie einsetzt, um Massenvernichtung voranzubringen. 

  

DREI WOCHEN, SEIT IM TEIL ZWEI BEDEUTENDE INSIDER-INFORMATIONEN 

VERÖFFENTLICHT WURDEN. 

Es ist drei Wochen her, seit wir Teil Zwei geschrieben haben, in dem verblüffende Niederlagen 

für die Kabale und weitaus bedeutsamere Ereignisse dokumentiert wurden, die in naher Zukunft 

folgen werden. 

Im Rückblick sieht Vegas wie ein panischer Versuch aus, die Öffentlichkeit abzulenken, bevor 

der Weinstein-Skandal und andere massive Niederlagen aufkamen. Es hat eindeutig nicht 

funktioniert. 

http://investmentwatchblog.com/whoa-soros-had-a-42-million-short-open-on-mgm/
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1221-4chan-wikileaks


Was wir in dieser Zeit erleben, ist ein beeindruckendes Aufdröseln von elitären sexuellen 

Missbrauchs-Ringen und Vertuschungen. Jeder neue Tag ist ein weiteres schreckliches und 

deprimierendes Enthüllen. 

Wir haben uns eingehend mit den Worten eines 4Chan-Insiders beschäftigt, der MegAnon 

genannt wird. Die Inhalte sind, gelinde gesagt, äußerst interessant. 

Dies scheint die gleiche Person zu sein, die seit mindestens Juli 2016 aktiv war und die den 

Inhalt der Wikileaks Pedogate-E-Mails, die im Oktober darauf erschienen, erfolgreich 

voraussagte. 

  

VÖLLIG WELTVERÄNDERNDE EREIGNISSE KOMMEN, WENN ES WAHR IST 

Kürzlich hatte dieser 4Chan-FBI-Insider vorausgesagt, dass der US-Präsident demnächst eine 

Rede halten würde, die die Kabale völlig enttarnen würde. 

Diese Rede würde die historische Glaubwürdigkeit des FBI, der CIA und der US-Notenbank 

enorm untergraben und jede einzelne mit fast undenkbaren massiven Verbrechen in 

Verbindung bringen. 

Wir haben auch gehört, dass Wikileaks einen Zugriffsspeicher mit Dokumenten, Fotos und 

Videos hat, die weitaus schlimmer sind als der Pizzagate-Skandal vom Oktober 2016. 

Julian Assange veröffentlichte einen Code, bekannt als Hash, der anscheinend diese Datei 

entschlüsseln würde, sobald sie veröffentlicht würde - wann auch immer das eintreten würde. 

Diese Akte wurde anscheinend vom NYPD (Anm. d. Ü.; New Yorker Polizeidirektion) auf 

Antony Weiners Laptop beschlagnahmt, nachdem er aufgrund einer Anzeige wegen Pädophilie 

festgenommen worden war - und bevor das FBI seine Hände im Spiel hatte. 

Die Akte wurde zweifellos mit Hilfe seiner Frau Huma Abedin zusammengestellt, die 

stellvertretende Vorsitzende von Hillarys Kampagne war. 

Der Titel der Datei war Lebensversicherung. Sie sollte offenbar als Druckmittel eingesetzt 

werden, um Weiner und Abedin vor der Ermordung zu bewahren. 

Die Existenz dieser Datei und ihr Inhalt wurden unter anderem in Enthüllungen eines DC-

Insiders bei TBRNews sowie MegAnons auf 4Chan vorausgesagt. 

 

DIE DINGE ENTWICKELN SICH AUF ATEMBERAUBENDE WEISE 

Der frühestmögliche Termin für die Veröffentlichung dieser Wikileaks-Datei war, basierend auf 

früheren Abläufen, der 21. Oktober. 

Während dieser Zeit haben wir uns beeilt, Teil Zwei zu veröffentlichen, ohne genau zu wissen, 

wie bald dieser „Daten-Auszug“ erscheinen würde. 



Der Artikel sollte denjenigen, die Schwierigkeiten haben könnten, einer solch komplexen 

Geschichte zu folgen, den geeigneten Kontext bieten. 

Es gibt über 10.000 politische Gesprächsthemen pro Tag nur in dem Teil von 4Chan, in dem 

der Insider postete - also arbeiteten wir auch daran, jene Dokumente aus den verschiedenen 

Links zusammenzubringen. 

Auf diese Weise konnte der gesamte Prozess stark vereinfacht werden, gerade wenn Sie selbst 

nicht in der Lage sind, sich die Zeit zu nehmen, selbst nachzuforschen. 

  

EINER UNSERER TOP-INSIDER WURDE BEINAHE GETÖTET 

Nur eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung von Teil Zwei wurde einer unserer Insider, den 

wir Paul nennen, bei einem Frontalzusammenstoß beinahe getötet. 

Dies war besonders bedeutsam, weil wir mehr seines höchst brisanten Intels in eben diesem 

Artikel veröffentlicht hatten. 

Ich erfuhr es erst ein oder zwei Tage nach dem Vorfall, da er im Krankenhaus gewesen war. 

Dies war der gleiche Insider, dem alles, was er besaß, gestohlen worden war – das einzige das 

blieb, war eine panzerbrechende Kugel auf der Küchenarbeitsfläche seines Hauses. 

Dies geschah im August, kurz nachdem ich das letzte Mal Informationen von ihm veröffentlicht 

hatte: 

  

 

  



Die Polizei sagte, dass es keine nachweisbaren Spuren für einen Einbruch gebe, trotz 

deutlicher Schuhabdrücke an der Tür, die eingetreten wurde. 

Vor irgendetwas hatten sie solche Angst, dass sie nicht einmal das Haus betraten. Sie haben 

Paul draußen abgesetzt und er musste alleine hineingehen: 

  

 

  

Der Angriff war ziemlich gemein, einschließlich des vollkommenen Zertrümmerns aller seiner 

Kristalle auf dem Fußboden und des Diebstahls jedes persönlichen Dokuments und Eigentums 

aus den letzten 30 Jahren. 



In die Wand wurden Löcher geschnitten, wo verschiedene geheime Gegenstände aufbewahrt 

worden waren - und all diese wertvollen Dokumente und Andenken wurden entfernt: 

  

 

  

SEHR VERSTÖRENDER AUTOUNFALL 

In dem zweiten, noch schwerwiegenderen Vorfall, der wiederum nur eine halbe Stunde nach 

der Veröffentlichung meines Artikel stattfand, erlitt Paul einen Frontalzusammenstoß. 

Paul war gerade von einem Lebensmittelgeschäft auf eine belebte, zweispurige Straße 

gefahren. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos steuerte direkt in Pauls Spur. 

Auf Pauls Seite war eine Mauer, so dass er nicht ausweichen konnte. Es war die perfekte Falle. 

Statt zu bremsen oder wegzufahren, hielt dieser Fahrer seinen Kollisionskurs aufrecht - und 

beschleunigte sogar noch. 

Der Range Rover war der letzte Wertgegenstand, den Paul noch besaß und er wurde bei der 

Kollision vollständig zerstört. 

  



 

  

Paul wich dem Auto aus, in dem Versuch den Aufprallwinkel zu ändern und die Schwere des 

Zusammenstoßes in der allerletzten Sekunde zu reduzieren. 

Dies kann sehr wohl ein Schritt gewesen sein, der sein Leben rettete, auch wenn es den 

Aufprall noch näher an seine Seite des Autos brachte. 

  

 



  

Pauls Körper kollidierte mit der Windschutzscheibe und hinterließ sichtbare Risse, wie Sie hier 

sehen können. Am Fenster und an der Fahrertür wurde Blut gefunden. 

Glücklicherweise kam er mit einem Schleudertrauma und einer Gehirnerschütterung und nichts 

Ernsterem als dem endgültigen Verlust von allem, was er besaß, davon. 

  

 

  

Seitdem haben wir durchdachte Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass seine 

wertvollen Informationen nie verloren gehen können. 

Dazu werden wir bald mehr sagen. 

  

EINE SEHR BEDEUTSAME PERSÖNLICHE ÜBEREINSTIMMUNG 

Kaum zwei Stunden nachdem ich diese schreckliche Nachricht erhalten hatte, hatte ich einen 

verblüffenden persönlichen Vorfall, den ich als Vorbote großer globaler Veränderungen ansah. 

Es gibt eine besondere Situation in meinem Leben, die in Träumen oft als direkter, persönlicher 

Vergleich mit der Kabale benutzt wird. 

Ich erfuhr aus erster Hand, dass sich die Polizei mit dieser Situation näher befasste und dabei 

war, eine sehr bedeutsame Verhaftung vorzunehmen, die das Ganze beenden könnte. 



Es war ein sehr überraschendes und völlig unerwartetes Ereignis. Ich habe eine Zeitlang mit 

einem Polizisten darüber gesprochen. 

Ich bemerkte fast augenblicklich die synchronisierte Kraft dessen, was geschehen war. 

Aus verschiedenen Gründen, einschließlich meiner eigenen Sicherheit, kann ich nicht genauer 

darauf eingehen - aber es war, gelinde gesagt, sehr beeindruckend. 

Da diese Situation in Dutzenden von Träumen direkt mit der Kabale gleichgesetzt wurde, sah 

ich sie als eine gleichgerichtete Prophezeiung anstehender Massenverhaftungen. 

Dieses Ereignis weckte meine Neugierde darüber, welche Ereignisse sich bald ausbreiten 

könnten, die helfen würden, eine globale Prophezeiung dieser Art zu bestätigen. 

Ich sollte nicht enttäuscht werden. 

  

EIN ANDERES MERKWÜRDIGES EREIGNIS: KABALE SAGT, DASS WIR 666 MRD. 

DEFIZIT HABEN 

Ich hatte keine Zeit, dies in den vorhergehenden Artikel zu setzen, aber am 20. Oktober machte 

der Kabale-Teil der US-Regierung eine weitere seltsame symbolische Geste. 

Das US-Defizit für das Steuerjahr 2017 soll genau 666 Milliarden Dollar betragen haben. 

https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-treasury-says-

1508522722  

Dies wiederum führte die gleiche Symbolik an, wie wir sie bei den Schießereien in Las Vegas 

und vielen anderen falsche Flagge-Vorkommnissen gesehen haben: 

  

 

  

Ich sah dies als ein weiteres Anzeichen für eine verwundete und zornige Kabale, die auf dem 

Weg zu ihrer unvermeidlichen Niederlage wütend aufschreit. 

Sie brüsteten sich damit, wie sie die Geschäftsbücher fälschen können, während sie gleichzeitig 

Werbung für ihre okkulte Religion machten und versuchten, Angst zu erzeugen. 

  

MUELLER-UNTERSUCHUNG DEHNT SICH AUF PODESTA AUS 

Am 23. Oktober dann erweiterte sich die Mueller-Untersuchung, von der die meisten Leute 

dachten, sie sei gegen Trump, auf die Podesta-Gruppe. 

https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-treasury-says-1508522722
https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-treasury-says-1508522722
https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-treasury-says-1508522722


http://www.foxnews.com/politics/2017/10/23/report-mueller-probe-expands-to-democratic-lobbyist-tony-podestas-

russia-dealings.html  

Dies war noch eine weitere Bestätigung dessen, was der 4Chan-Insider Meganon gesagt hatte. 

Uns wurde gesagt, dass diejenigen, die in Pedogate verwickelt sind, verhaftet werden würden, 

aber vielleicht nicht aus den von uns erwarteten Gründen.  

 

AM NÄCHSTEN TAG EIN WEITERER SCHOCK: CLINTON / DNC BEZAHLTE FÜR DIE 

UNTERSUCHUNG DER TRUMP-RUSSLAND-VERBINDUNG 

Gleich am nächsten Tag, am 24. Oktober, geschah eine weitere Sensation. 

Wir fanden heraus, dass Hillary und das Demokratische Nationalkomitee die Untersuchung, die 

Trump angeblich mit Russland verband, in Auftrag gaben und finanzierten. 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/clinton-campaign-dnc-paid-for-research-that-led-to-russia-

dossier/2017/10/24/226fabf0-b8e4-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.e2b08e4937db   

 

 

  

Diese Geschichte wurde auch von Zero Hedge weitgehend angesprochen. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-24/wapo-dnc-clinton-campaign-financed-infamous-trump-dossier  

Die gesamten, sich in der Hand der Kabale befindenden, Internet-Giganten Twitter, Facebook, 

GooTube und Apple News haben seitdem jeden Wahrheits-Journalismus als „Fake 

Nachrichten“ zensiert. 

Jetzt finden wir den eindeutigen Beweis, dass diese ganze Argumentation auf einem 

Fundament aus Lügen aufgebaut war. 

Insider hatten uns bereits enthüllt, dass die gesamte „Fake Nachrichten“-Schilderung und die 

daraus resultierende Zensur in erster Linie Pedogate unterdrücken sollte. 

Noch einmal, das bedeutet nicht, dass ich Teil der „Alternativen Rechte“ oder von sonst etwas 

bin. Mein Hauptinteresse gilt der Aufdeckung und der Niederlage der Kabale. 

Lassen Sie uns darüber im Klaren sein, dass die Kabale beide Seiten des politischen 

Spektrums in Amerika heftig kompromittiert hat - und ich wurde in einer traditionsgemäß 

demokratischen Familie aufgezogen. 

  

 

http://www.foxnews.com/politics/2017/10/23/report-mueller-probe-expands-to-democratic-lobbyist-tony-podestas-russia-dealings.html
http://www.foxnews.com/politics/2017/10/23/report-mueller-probe-expands-to-democratic-lobbyist-tony-podestas-russia-dealings.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/clinton-campaign-dnc-paid-for-research-that-led-to-russia-dossier/2017/10/24/226fabf0-b8e4-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.e2b08e4937db
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/clinton-campaign-dnc-paid-for-research-that-led-to-russia-dossier/2017/10/24/226fabf0-b8e4-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.e2b08e4937db
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-24/wapo-dnc-clinton-campaign-financed-infamous-trump-dossier
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/clinton-campaign-dnc-paid-for-research-that-led-to-russia-dossier/2017/10/24/226fabf0-b8e4-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.5c338c17779d


AM SELBEN TAG: GEORGE H. W. BUSH  IN SEXUELLE ÜBERGRIFFE VERWICKELT 

Am gleichen Tag trat eine Frau an die Öffentlichkeit, um zu sagen, dass George H. W. Bush sie 

während einer Fotoaufnahme befummelte - und er gab es zu und entschuldigte sich. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5014447/Actress-alleges-George-H-W-Bush-sexually-assaulted-her.html  

Die Ausrede, seinen Arm nicht über den Hintern einer Frau heben zu können, war so lahm und 

schockierend, dass viele Leute im Internet darüber herzogen. 

Einen Tag später meldete sich eine zweite Frau mit einer fast identischen 

Tätlichkeitsgeschichte. https://deadspin.com/second-woman-george-h-w-bush-groped-me-1819855977  

Bis zum 26. hatte sich die Zahl der Frauen, die diese Art von Missbrauch durch denselben 

Mann anklagten, bereits auf vier erhöht. https://digg.com/2017/george-hw-bush-groping  

Es versteht sich von selbst, dass dies das Verhalten eines psychopathischen, perversen 

Individuums ist - vor allem, weil es direkt während der Aufnahmen passiert ist. 

  

GLEICHER TAG: PIZZAGATE GEWINNT AN NEUER GLAUBWÜRDIGKEIT 

Auch an diesem Tag, am 24.10., sahen wir eine direkte Festnahme, wo der Begriff Cheese 

Pizza benutzt wurde, um jemanden zu fangen, der nach Kinderpornografie suchte. 

 

24.10.: Polizei von New Jersey benutzt Cheese Pizza, um Mann wegen 

Kinderpornographie in die Falle zu locken 

https://www.usnews.com/news/best-states/new-jersey/articles/2017-10-22/after-cheese-pizza-post-officer-

arrested-for-child-porn   

 

Strafverfolger sagen, dass ein Undercover-Mitarbeiter zum ersten Mal Kontakt mit 

Salamak aufgenommen hat, nachdem er auf Craigslist gepostet hatte, dass er nach 

Frauen und Müttern suche, „die sich für Cheese Pizza interessieren“ - eine 

Anspielung auf Kinderpornographie. 

Nachdem die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl seine E-Mails durchsucht hatte, 

sagen die Strafverfolger, dass sie eine E-Mail mit fünf Anhängen mit Nacktbildern von 

jungen Mädchen gefunden haben. 

  

Dies beweist eindrücklich, dass der Begriff „cheese pizza“ - und andere verwandte Lebensmittel 

in den Pedogate-E-Mails - tatsächlich auf Kinderpornographie verweisen. 

Der Zeitpunkt dieser Bekanntgabe war sehr interessant angesichts all dessen, was sonst noch 

vor sich geht. 

  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5014447/Actress-alleges-George-H-W-Bush-sexually-assaulted-her.html
https://deadspin.com/second-woman-george-h-w-bush-groped-me-1819855977
https://digg.com/2017/george-hw-bush-groping
https://www.usnews.com/news/best-states/new-jersey/articles/2017-10-22/after-cheese-pizza-post-officer-arrested-for-child-porn
https://www.usnews.com/news/best-states/new-jersey/articles/2017-10-22/after-cheese-pizza-post-officer-arrested-for-child-porn


AM NÄCHSTEN TAG, 25.10.: JUSTIZPRÄSIDIUM FORDERT UNTERSUCHUNG VON 

HILLARYS „URANIUM ONE“–HANDEL 

Gleich am folgenden Tag, 25.10., fanden wir heraus, dass Hillary das Thema von noch einer 

anderen Kongressuntersuchung war, welche fast unvorstellbare Verbrechen miteinbezieht. 

Dieses Mal ging es um die Verwicklung von Hillary in Verkaufsrechte von Uran, das in 

Atomwaffen umgewandelt werden könnte, für ... halten Sie sich fest ... Russland! 

  

25.10.: Justizpräsidium fordert Untersuchung von Hillarys „Uranium One“–Handel mit Russland 

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-25/senate-intel-chairman-calls-special-prosecutor-investigate-uranium-

one-deal  

Hillary Clinton ist zurück im Fadenkreuz der Kongress-Ermittler, nachdem zwei 

Hausausschüsse Untersuchungen über die Umstände einleiteten, die den Obama-

Ära-Uranium-One-Handel umgeben. 

(Das war) mehr als ein Jahr nachdem die Verdächtigungen einer Gegenleistung von 

Peter Schweizer in seinem berüchtigten Clinton Cash-Expose zum ersten Mal 

erhoben worden waren. 

The Hill hauchte durch einen Bericht jenen Behauptungen letzte Woche neues Leben ein - 

ein Bericht über eine FBI-Untersuchung von Bestrebungen russischer Beamter der 

Nuklearindustrie an der US-Tochtergesellschaft von Rosatom (die russische 

Nuklearagentur), durch Bestechung und  Druck Kontrolle über das kanadische Uran Eins 

zu erhalten - und damit über die 20% der US-Uranvermögenswerte, die es kontrolliert. 

  

Das ist so skurril, dass man es nicht mal erfinden kann ... und das Timing lässt schon wieder 

vermuten, dass alle Weichen für ein Massenverhaftungs-Szenario in den USA gestellt werden. 

Am selben Tag hatte ich einen seltenen Auftritt im Outer Limits Radio, um über alles zu 

diskutieren, was bis zu diesem Zeitpunkt geschehen ist. http://www.outerlimitsradio.com/wilcock-2/   

 

AM NÄCHSTEN TAG, 26.10.: JFK-ATTENTATS-AKTEN VERÖFFENTLICHT 

Die nächste große Story war die Veröffentlichung der JFK-Attentats-Akten am 26. Oktober - 

gleich am nächsten Tag. 

https://www.dallasnews.com/jfk/jfk/2017/10/26/can-download-jfk-files-released-national-archives  

Diese Akten waren 54 Jahre lang unter Verschluss gehalten worden ... und der zeitliche Verlauf 

war faszinierend, gelinde gesagt. 

Der US-Präsident hatte gesagt, dass alle Akten freigegeben werden würden, aber als die Zeit 

gekommen war, wurden viele von ihnen immer noch zurückgehalten. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-25/senate-intel-chairman-calls-special-prosecutor-investigate-uranium-one-deal
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-25/senate-intel-chairman-calls-special-prosecutor-investigate-uranium-one-deal
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https://www.washingtonpost.com/local/trump-expected-to-release-remaining-jfk-assassination-documents-

thursday/2017/10/25/52c8f71a-b9b7-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.34d1f9cff934  

Insider erzählten mir, dass es zu dieser Verzögerung wegen eines heftigen internen Kampfes 

um „wer würde geopfert werden“ kam - mit dem Bush-Clan an der Spitze der Liste der 

Verdächtigen. 

Eine Seite im Nationalarchiv fasste die Arbeit zusammen, die zu diesem Thema erledigt wurde. 

https://www.archives.gov/research/jfk/processing-project  

Ein Artikel auf Inforwars enthüllte, wie Roger Stone einen entscheidenden Einfluss auf die 

Empfehlung hatte, diese Dokumente freizugeben - und was sie enthalten könnten. 

https://www.infowars.com/stone-why-i-urged-trump-to-release-jfk-assassination-files/  

  

DER FALLOUT DIESER NEUEN DOKUMENTE BEGINNT BEREITS AM NÄCHSTEN TAG 

Schon am nächsten Tag, 27.10., enthüllte die NY Post, wie die neuen Dokumente zeigten, dass 

der KGB glaubte, dass Lyndon Baines Johnson Kennedys Tod befohlen hatte, was dazu führte, 

dass er Präsident wurde. 

https://nypost.com/2017/10/27/unsealed-docs-reveal-kgb-thought-lbj-could-have-been-behind-jfk-assassination/  

NBC News deckte auf, wie FBI Direktor J. Edgar Hoover sagte, dass die Öffentlichkeit glauben 

muss, dass Lee Harvey Oswald alleine gehandelt hatte. 

https://www.nbcnews.com/storyline/jfk-assassination-files/jfk-files-j-edgar-hoover-said-public-must-believe-lee-

n814881  

Der UK Telegraph enthüllte, dass die britische Presse einen Telefonanruf wegen einer 

„sensationellen Nachricht“, die kommen würde, erhielt - gerade mal 25 Minuten bevor Kennedy 

erschossen wurde. 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/27/british-newspaper-received-mystery-call-minutes-jfk-assassination/  

Zero Hedge behandelte die Tatsache, dass ein Einschussloch in der Frontscheibe von 

Kennedys Auto gefunden worden war und die Regierung glaubte, dass es mindestens zwei 

Schützen gab. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-27/one-paragraph-you-need-read-jfk-assassination-files-may-change-

everything  

Diese Geschichten waren wie Gespenster aus einer vergessenen Zeit und veränderten für 

immer die „offizielle Darstellung“ des einzelnen Schützen. Warum jetzt? 

  

SELTSAME KUGEL ERSCHEINT AM 27. OKTOBER ÜBER RUSSLAND 

Am selben Tag, an dem die neuen JFK-Attentats-Akten herauskamen, erschien eine riesige 

glühende Kugel über Sibirien, die UFO-Ängste hervorrief. 

 

https://www.washingtonpost.com/local/trump-expected-to-release-remaining-jfk-assassination-documents-thursday/2017/10/25/52c8f71a-b9b7-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.34d1f9cff934
https://www.washingtonpost.com/local/trump-expected-to-release-remaining-jfk-assassination-documents-thursday/2017/10/25/52c8f71a-b9b7-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.34d1f9cff934
https://www.archives.gov/research/jfk/processing-project
https://www.infowars.com/stone-why-i-urged-trump-to-release-jfk-assassination-files/
https://nypost.com/2017/10/27/unsealed-docs-reveal-kgb-thought-lbj-could-have-been-behind-jfk-assassination/
https://www.nbcnews.com/storyline/jfk-assassination-files/jfk-files-j-edgar-hoover-said-public-must-believe-lee-n814881
https://www.nbcnews.com/storyline/jfk-assassination-files/jfk-files-j-edgar-hoover-said-public-must-believe-lee-n814881
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/27/british-newspaper-received-mystery-call-minutes-jfk-assassination/
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-27/one-paragraph-you-need-read-jfk-assassination-files-may-change-everything
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-27/one-paragraph-you-need-read-jfk-assassination-files-may-change-everything


27.10.: Riesige glühende Kugel über Sibirien lässt UFO-Furcht aufkommen 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5023505/Huge-glowing-ball-northern-Siberia-sparks-UFO-

fears.html  

Russland wurde von einer Welle von Berichten über ein riesiges UFO am Himmel gestern 

Abend überrollt, mit spektakulären Bildern einer riesigen glühenden Kugel, die 

Nordsibirien beleuchtete. http://www.dailymail.co.uk/news/russia/index.html  

Die sozialen Medien überschlugen sich mit Behauptungen von „ankommenden 

Außerirdischen“ und Einheimische in abgelegenen Teilen des Landes berichteten über 

„Schauder auf den Rücken“. 

Obwohl die Lichtquelle nicht bestätigt wurde, haben einige behauptet, dass es die Spur 

von vier Raketen des russischen Militärs war, die dieses außergewöhnliche Phänomen 

am Nachthimmel verursachten. 

Ein ähnliches Licht wurde im Dezember 2009 am Himmel über Norwegen gesehen, das 

durch eine fehlgeschlagene Rakete verursacht wurde. 

Bei diesem Vorfall entstand das besondere spiralförmige Lichtmuster aus der Reflexion 

der Sonne im austretenden Brennstoff. 

  

 

  

Es war eine mehrfarbige, leuchtende Kugel, die einige Zeit in der Luft sichtbar blieb. 

Ich glaube nicht, dass es ein außerirdisches Fahrzeug war. Ich glaube, es entstand durch 

Mikrowellen-Technologien, wie die Norwegen-Spirale. 

Die offizielle Erklärung der Raketen war absichtlich abwegig, um die Leute die richtigen Fragen 

stellen zu lassen. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5023505/Huge-glowing-ball-northern-Siberia-sparks-UFO-fears.html
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Mein Gefühl in Bezug auf diesen Vorfall war, dass die Kugel absichtlich von HAARP-

Einrichtungen unter der Kontrolle der Allianz produziert wurde, höchstwahrscheinlich in 

Russland. 

Die Idee ist wieder einmal, bis an die Grenze zu gehen, in Richtung vollkommene Offenlegung, 

indem man die Leute dazu bringt, über UFOs nachzudenken und zu reden und ein 

unerklärliches Objekt zu sehen. 

Die UFO-Vertuschung ist ein weiterer Aspekt der Unterdrückung von Informationen durch 

Kabale, von der wir erwarten, dass sie inmitten von all dem zusammenbrechen wird. 

  

29. OKTOBER: KEVIN SPACEY IN SEXUELLE ÜBERGRIFFE VERWICKELT 

Zwei Tage später sahen wir, wie der erste weltbekannte Schauspieler durch die Hollywood-

Pädophilie-Vorwürfe zu Fall kam - kein geringerer als Kevin Spacey. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5030357/Anthony-Rapp-makes-claims-against-Kevin-Spacey.html  

Seine aktuelle top Netflix-Serie, House of Cards, wurde sofort nach der Veröffentlichung von 

Staffel 6 abgesetzt. 

Dann, als bis zum 1. November mehr Anschuldigungen bekannt wurden, setzte Netflix sofort 

alle zukünftigen Episoden von House of Cards ab. 

https://www.yahoo.com/news/spacey-accusations-fly-netflix-suspends-house-cards-080527927.html  

Am nächsten Tag, nachdem dieses begann, 30.10., deckte Corey Feldman auf, dass er die 

Namen von jeder Person bekannt geben würde, von der er wüsste, dass sie ihn als Kind in 

Hollywood missbraucht hatte. 

https://news.grabien.com/story-corey-feldman-i-will-release-every-name-i-have-knowledge-nob  

Rose McGowan wurde am selben Tag wegen Drogenbesitzes verhaftet, was ein sehr 

verdächtiges Timing war - da sie eine führende Stimme gegen den Missbrauch ist.  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5033997/Arrest-warrant-issued-actress-Rose-McGowan.html  

 

WARUM WAR SPACEY DER ERSTE? WAR ES EIN RACHEANGRIFF DER KABALE?  

Ich brauchte nicht lange, mich daran zu erinnern, dass Kevin Spacey im Juni 2017 die Kabale 

so mutig wie nie zuvor in House of Cards entlarvt hatte. 

 

1.6.: Neue Folge von House of Cards stellt nachgestelltes Menschenopfer bei einer 

Veranstaltung im Stile von Bohemian-Grove dar 

https://www.infowars.com/new-house-of-cards-features-mock-human-sacrifice-at-bohemian-grove-like-

retreat/  
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Die jüngste Staffel des Netflix-Dramas House of Cards zeigt eine Episode, in der 

Politiker einen Rückzugsort im Stil des Bohemian-Grove besuchen - einschließlich 

einer unheilvollen Statue und eines gestellten Menschenopfers. 

Staffel 5, Episode 8, versetzt den Protagonisten der Serie, Frank Underwood, gespielt von 

Kevin Spacey, in einen bewaldeten Rückzugsort für mächtige Männer namens „Elysian 

Fields“. 

„Einige der mächtigsten Männer der Welt sind auf dieser Lichtung versammelt“, erklärt 

Underwood und fährt fort, während der Episode mit anderen einflussreichen Mitgliedern 

im Club Pläne zu schmieden. 

Die Episode beginnt damit, dass im Wald in Roben gekleidete Figuren singen und dabei 

eine Zeremonie durchführen, bei der sie eine menschliche Figur in Flammen setzen. 

  

 

  

Eine Krähe ersetzt das richtige Maskottchen des böhmischen Klubs, die Eule. 

Als Infowars-Gründer Alex Jones im Jahr 2000 das Innere von The Grove infiltrierte und 

dort Aufnahmen machte, dokumentierte er das Cremation of Care-Ritual, bei dem 

Kapuzenmänner einem Eulengott eine menschliche Figur opferten, um sich während ihres 

gesamten Aufenthalts von Sorgen zu befreien. 

Bohemian Grove war auch Gastgeber zahlreicher einflussreicher politischer 

Persönlichkeiten und ehemaliger US-Präsidenten, darunter Bilderberg-Hauptperson Henry 

Kissinger, Jimmy Carter, George HW und George W. Bush, Ronald Reagan und Richard 

Nixon, der die homosexuelle Tätigkeit des Clubs ausrief. 

  

 

 



VERRÄTER MÜSSEN BÜßEN 

Ich sage nicht, dass das, was Kevin Spacey seinen Opfern angetan hat, richtig war. Weit 

gefehlt. 

Was ich sage, ist, dass House of Cards mutig die Morde und Verbrechen der Clinton-Regierung 

aufgedeckt hat, wobei Spacey Bill ist und Robin Wright Hillary ist. 

Obgleich Spacey Bill nicht groß ähnelt, ist die Ähnlichkeit zwischen Robin Wright und Hillary 

unleugbar. 

  

 

  

Wir sehen, wie Spacey während der gesamten Serie Menschen tötet und Erinnerungen an die 

unzähligen eigenartigen Morde im Zusammenhang mit den Clintons wachruft. 

Die Kabale mag jedoch gespürt haben, dass die Offenlegung von Bohemian Grove zu weit 

ging. Die Allianz könnte durchaus dahinter stecken. 

Da für die Kabale sowieso alles auseinanderfiel, könnte sie die Anklagen gegen Spacey als 

Bestrafung und Warnung absichtlich vorangetrieben haben. 

Die Clique sagt, hier wäre es angebracht, dass Verräter büßen.  

Bis zum 1. November war es ein offenes Geheimnis, dass Hollywood in Panik war und keine 

Idee hatte, wer in den laufenden Offenlegungen der Nächste sein würde. 

http://www.hollywoodreporter.com/news/shitty-media-men-list-accused-sexual-harassers-is-spreading-panic-

1053468  
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30.10.: ZERTIFIZIERTES KÖNIGLICHES KANADISCHES MÜNZGOLD ALS FÄLSCHUNG 

ENTLARVT 

Die kanadische Regierung wird noch immer von Großbritannien kontrolliert, das seit einiger Zeit 

eine Hochburg der Kabale ist, obwohl die Allianz an Boden gewinnt. 

Eine weitere, möglicherweise von der Allianz gesteuerte, Offenlegung war, als ein angeblich 

authentischer kanadischer Goldbarren als Fälschung erkannt wurde. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-30/could-be-huge-gold-bar-certified-royal-canadian-mint-exposed-fake  

Das ist richtig. Der Barren wurde von einer offiziellen kanadischen Regierungsquelle gekauft, 

doch nach der Überprüfung war es nichts anderes als eine wertlose Fälschung. 

Dies deutet die Möglichkeit von Massenfälschungen des Goldvorrats auf den allerhöchsten 

Ebenen an - als eine weitere Form von Notfall-Spendenaktion für die Kabale. 

Die Anzahl der sehr bemerkenswerten Ereignisse in so kurzer Zeit spricht an dieser Stelle 

eindeutig für die Anbahnung irgendeiner Art von Massenverhaftungen. 

  

UNHEILVOLLES SCHWEIGEN BREITET SICH BEI MEGANON AUS UND WIR 

FÜRCHTETEN DAS SCHLIMMSTE 

Der FBI-Insider auf 4Chan, Meganon, postete am 30. Oktober, aber unterließ es dann vom 

31.10. bis zum 3.11, ein einziges Wort auf 4Chan zu schreiben. 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/liiT1kPO/order/asc/  

Auch am 4.11. erschien zunächst nichts. 

Nach allem, was gerade passiert, war mir diese fünf Tage dauernde Strecke viel zu lang. Ich 

hatte das Schlimmste befürchtet und mit allen meinen engsten Mitarbeitern darüber 

gesprochen. 

Ich wollte das Obenstehende zu dieser Zeit zusammenfassen, aber ich war sehr beschäftigt 

und wollte erst einmal sehen, was mit diesem entscheidenden Insider passiert. 

Der Insider tauchte dankenswerterweise am Samstag, den 4. November wieder auf, aber das 

Update erschien erst am 5. November auf der Reddit-Seite. 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pHrNcAnK/order/asc/     

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/   

Meganon enthüllte, dass er von der Ankunft eines neuen Insiders fasziniert gewesen war, den 

die Leute Q nannten und fühlte sich nicht mehr angehalten, darauf zu reagieren, als sich alles 

offenbarte. 

Der mit Abstand beste Platz, um zu einer absolut aktuellen Liste aller Meganon 4Chan-Posts zu 

kommen, ist dieser Reddit-Thread von dem Nutzer, der als ToddWhiskey bekannt ist. 

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/  

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-30/could-be-huge-gold-bar-certified-royal-canadian-mint-exposed-fake
https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/liiT1kPO/order/asc/
https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pHrNcAnK/order/asc/
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/


Ich habe diesen Link mehrmals am Tag überprüft, um diese Insider-Informationen zu verfolgen, 

während die Geschichte weitergeht. 

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/  

 

DER NEUE INSIDER Q ERSCHEINT AB DER HALLOWEEN-NACHT AUF 4CHAN - 31.10. 

Sehr bald nachdem er am 31. Oktober 2017 mit einem Knall auftauchte, hörte ich von dem 

Insider Q. Wieder einmal war das Forum 4Chan.  

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/grTMpzrL/order/asc/  

Mein erstes Gefühl, als ich das sah, war, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Ein anderer 

hochrangiger Insider fing an, sehr interessante Dinge zu sagen und es war eindeutig nicht 

MegAnon. 

Diese ganze Veröffentlichung schien in direktem Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit zu 

stehen, die Alex Jones, ich und andere in letzter Zeit MegAnon gewidmet hatten, was ihn 

weitaus bekannter machte. 

Das entsprechende Schweigen von MegAnon ließ mich anfangs befürchten, dass er komplett 

gestoppt worden sei und dieser neue Insider Teil derselben Aktion sei. 

Ich fragte mich, ob jemand gehofft hatte, dass wir MegAnon vergessen und gleich zu Q 

springen würden, als ob nichts passiert wäre. 

  

WER IST Q?  

Ein numerischer Code in der zweiten und wichtigsten Veröffentlichung am 1. November 2017 

war „4,10,20“. 

Verschiedene Spürnasen haben seither darauf hingewiesen, dass, wenn es sich um einen 

alphanumerischen Code handelt, bei dem die Zahlen Buchstaben des Alphabets entsprechen, 

dies der Fall wäre: 

4=D, 10=J, 20=T ... 

Wie in DJT. 

Donald J. Trump. 

Ich habe keine Ahnung, ob Q Anon wirklich der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Aber 

wenn man bedenkt, wie er bereits Twitter benutzt hat, um Informationen durchsickern zu 

lassen, ist es durchaus möglich. 

Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen in diesen Beiträgen, die darauf hindeuten, dass er es in der 

Tat sein könnte, oder dass er zumindest denjenigen unterstützt, der es tut. 

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/
https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/grTMpzrL/order/asc/


Wieder hat der Reddit-Nutzer ToddWhiskey eine komplette Zusammenfassung ALLER Q Anon 

Beiträge erstellt und aktualisiert diese laufend. 

 

Klicken Sie hier, um sie zu lesen. 

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/7aaze8/patriotanon_q_clearance_bread_crumbs_compiled/  

 

BEGINNEN WIR MIT DER ERSTEN VERÖFFENTLICHUNG  

Hier sind einige Schlüsselsätze aus der ersten Q Anon Veröffentlichung, die Trump selbst als 

Autor nahelegen könnten. Dies ist keine komplette Sammlung, sondern nur ein Auszug: 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/grTMpzrL/order/asc/ 

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 21:00:15 No.147433975 ViewReport  

SCI[F] 

 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147433975  

Militärischer Nachrichtendienst ... 

Warum traf Adm R (NSA) Trump privat ohne auth? 

Weiß POTUS, wo die Leichen vergraben sind? 

Hat POTUS die Guten für die meisten bösen Akteure? 

 

Wurde TRUMP gebeten, als Präsident zu kandidieren? 

Warum? 

Von wem? 

War HRC (Anm. d. Ü. Hillary Clinton) die Nächste? 

Sollte die Wahl manipuliert werden? 

Haben gute Leute die Manipulation verhindert?  

 

Warum hat POTUS einen Untersuchungsausschuss gebildet? 

Hat POTUS *jemals* eine Aussage gemacht, die sich nicht als richtig erwiesen hat? 

Worüber hat POTUS die Kontrolle? 

Welche ist die einzige verbliebene Organisation, die nicht korrupt ist? 

Warum spielt das Militär eine so wichtige Rolle?  

 

Warum wird POTUS von hoch angesehenen Generälen umgeben? 

Wer bewacht ehemalige Präsidenten? 

Warum ist das relevant? 

Wer bewacht HRC? 

Warum darf ANTIFA arbeiten? 

Warum wurde die MB (Muslimische Bruderschaft) nicht als terroristische Organisation 

eingestuft? 
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Was passiert, wenn von Soros finanzierte Unternehmungen gewalttätig werden und in den 

inländischen Terrorismus verwickelt sind? 

Was passiert, wenn Bürgermeister/Polizeikommandos/Chefs das Gesetz nicht 

durchsetzen? 

 

Welche Berechtigung hat POTUS insbesondere über die Marines? 

Warum ist das wichtig? 

Welchen Hintergrund hat Mueller? Militär? 

Wurde Trump gebeten, als Präsident zu kandidieren, mit Zusicherungen, um 

Manipulation zu verhindern? 

Wodurch ist POTUS immer 5 Schritte voraus? 

Wer hilft POTUS? 

 

Ob Sie Trump mögen oder nicht mögen, es ist nicht schwer vorstellbar, dass es tatsächlich er  

sein könnte, der über sich selbst in der 3. Person spricht. 

 

Wie viele Menschen wären überhaupt in der Lage, Zugang zu solchen Informationen zu haben, 

wenn sie tatsächlich wahr wären? 

Sobald Sie die Zahlen entschlüsseln, springt es Ihnen praktisch aus jeder Zeile entgegen. Es ist 

sehr offensichtlich. 

Die „einzige verbliebene Organisation, die nicht korrupt ist“, scheint ein Hinweis auf die Marines 

zu sein - dank des Kontextes. SCI ist Sensible Compartmented Information. 

Es scheint auch wahrscheinlich, dass das oft ärgerliche „nur Fragen“-Format der Briefings 

genauso aussehen könnte, wie Trump von seinen Beratern angewiesen wurde, es zu tun. 

Bedenken Sie, dass kein Insider, mit dem ich gesprochen habe, gesagt hat, dass dies Trump ist 

- aber wie Sie sehen werden, habe ich seitdem gehört, dass diese Enthüllungen in der Tat 

authentisch sind. 

Das macht die Inhalte für mich wirklich sehr spannend.  

 

ANDERE AUSSAGEN DES ERSTEN TAGES SIND SOGAR NOCH INTERESSANTER 

Einige zusätzliche Aussagen von diesem ersten Tag sind umso interessanter, wenn man 

bedenkt, dass Trump vielleicht die Q Anon Posts selbst schreibt. 

Diese Liste ist keineswegs allumfassend, denn das würde zu lange dauern. Dies sind nur einige 

Highlights, die Ihr Interesse wecken sollen: 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/grTMpzrL/order/asc/ 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/grTMpzrL/order/asc/


 

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 21:00:47 No.147434025 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147434025  

Es gibt mehr gute als schlechte Menschen. Die Zauberer und Hexenmeister (Insider-

Begriffe) werden es nicht zulassen, dass ein weiterer, satanisch bösartiger POS unser 

Land beherrscht. 

Vergegenwärtigen Sie sich, dass Soros, die Clintons, Obama, Putin, etc. alle von 3 

Familien kontrolliert (die 4. wurde nach Trumps Sieg beseitigt) werden. 

 

3.11. - Podesta angeklagt 

6.11. - Huma angeklagt 

 

Manafort wurde auf Trumps Seite gebracht (wie auch andere). 

 

Die Korruption, die bekannt werden wird, ist so ernst, dass Abkommen getroffen 

werden müssen, damit Leute davonkommen - andernfalls würden 70% der 

gewählten Politiker ins Gefängnis kommen (Sie sehen, dass es bereits beginnt). 

Es findet eine gründliche Säuberung statt und die Verhinderung und Abwehr des reinen 

Bösen geschieht täglich. 

Sie dachten nie, dass sie die Kontrolle über die Präsidentschaft verlieren würden (nicht 

nur Demokraten) und dachten, dass sie die Kontrolle hätten, seitdem sie Fehler in der 

Vergangenheit gemacht hatten (JFK, Reagan). 
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https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147437247  

 

POTUS weiß, dass er das Haus reinigen muss (Regierung), um „frei zu werden“ und zu 

demonstrieren, wer die Macht hat, wichtige Gesetze zu verabschieden. Dies war immer 

die Priorität ... 

Alles kommt in den Fokus und jeder, der denkt, dass POTUS nicht die Kontrolle hat, 

macht sich was vor. 

Auch ist er zu 100% abgeschottet, mit null Risiko eines Amtsenthebungsverfahrens 

(Tatsache). 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 21:58:00 No.147440171 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147440171  
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Konzentrieren Sie sich auf die Macht von POTUS in Bezug auf die Marines. 

Wie kann MI (Militärischer Nachrichtendienst) eingesetzt werden, um schlechte Personen 

zu verfolgen und korrupte Behörden und Richter zu verhindern? 

Wichtigster Hinweis auf Pol. 

(Pol ist das politische Diskussionsforum auf 4Chan, wo das veröffentlicht wurde.) 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22:29:28 No.147443190 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147443190  

 

Warum stützen und installieren Demokraten, durch die Finanzausstattung der CIA, 

Hollywood/Medien-Anlagegüter? 

  

 

Gehört das zu Operation Mockingbird? …  

 

Wer hat das Pädo-Netzwerk in H Wood bloßgestellt?  

 

Sie können die oben genannten Fragen nicht beantworten, werden aber lachen, 

wenn Sie die Details erfahren werden.  

 

 

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22:42:00 No.147444335 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147444335  

Mit wem hat sich POTUS gestern getroffen? 

 

Gabe es dort AG Sitzungen? 

Wie viele MI Generäle waren auf der Liste des Weißen Hauses, um an einem separaten 

Treffen teilzunehmen? 

Hätten diese Treffen kombiniert werden können? 

Warum wurden bestimmte Räume im WH renoviert? 

Wo fand das Treffen am Montag statt? 

Warum sind Telefone in diesem Raum nicht erlaubt (einem von vielen). 

Welche Firma wurde beauftragt, die Renovierungen durchzuführen? 
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Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22:48:20 No.147444934 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147444934  

 

Ich habe einige derartige Spuren übers Wochenende gelegt, was den intensiven Ansturm 

ausgelöst hat, diese und mich unglaubwürdig erscheinen zu lassen. 

  

An diesem Punkt sind wir weit genug gekommen, so dass Sie das Bild 

zusammensetzen können, ohne die Operation zu gefährden.  

 

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22:57:15 No.147445681 ViewReport 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147445681  

 

Wer hat die Kontrolle über die NG? (Nationalgarde) 

Warum wurde die NG kürzlich in ausgewählten Städten innerhalb der USA aktiviert? 

Kann die NG in Koordination mit den Marines arbeiten? 

Müssen Bedingungen für eine Autorisierung erfüllt sein? 

Welcher ehemalige Präsident benutzte das Militär, um die Republik zu retten und was 

genau geschah? 

Größter Hinweis, der jemals auf Pol gestellt wurde. Forschen Sie nach und bereiten 

Sie sich vor. 

Die Massen neigen in solchen Situationen zur Panik. Kein Krieg. Keine Unruhen. 

Sauber und schnell.  

 

Anonymous ID:grTMpzrL Wed 01 Nov 2017 00:13:10 No.147452214 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147452214  

Einige Dinge müssen bis zum Schluss geheim bleiben. NK wird nicht von Kim regiert, er 

ist ein Schauspieler im Drama. Wer ist der Regisseur? 

Die Wahrheit würde so ungeheuerlich klingen, dass die meisten Amerikaner randalieren, 

revoltieren, zurückweisen, etc. würden. 

 

Die Pädo-Netzwerke werden zerschlagen. 

Die Kindesentführungen für satanische Rituale (z. B. Haiti und andere Länder der Dritten 

Welt) werden ausgesetzt (nicht beendet, bevor die Beteiligten in Gewahrsam sind). 
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Wir beten jeden Tag um Gottes Begleitung und Führung, weil wir wahrhaftig gegen das 

reine Böse angehen.  

  

Anonymous ID:grTMpzrL Wed 01 Nov 2017 00:25:22 No.147453147 ViewReport 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147433975/#147453147  

 

Würden Sie glauben, dass  irgendwo im WH ein Gerät platziert wurde, das tatsächlich 

jemandem im Raum Schaden zufügen könnte und im Grunde unentdeckt bliebe? 

Phantasie richtig?  

Als Trump gewählt wurde, kann man sich unmöglich vorstellen, welche Schritte vor 

dem Verlust der Macht unternommen wurden, um die zukünftige Sicherheit und 

Kontrolle zu gewährleisten.  

Wann wurde berichtet, dass Trump Jr. sein SS (Secret Service) Detail bekanntgab?  

Warum sollte er dieses große Risiko eingehen, wenn man bedenkt, was wir wissen?  

Ich kann andeuten und hinweisen, aber nicht zu viele hoch geheime Informationen 

nennen. 

Diese Schlüsselwörter und Fragen werden formuliert, um Schnüffelprogramme zu 

umgehen, die fortlaufend Daten aufnehmen und analysieren. Denken Sie xkeysc auf 

Steroide. 

 

Natürlich gibt es in der obigen Auswahl beliebig viele Aussagen, die direkt von Trump 

geschrieben worden sein könnten. 

Tatsächlich ist Donald J. Trump mit dem am nächsten Tag zur Verfügung gestellten Code die 

bei weitem logischste Variante für den Autor. 

Es fühlt sich an, als hätte ihm 4Chan endlich eine verborgene, öffentliche Plattform geboten, um 

uns hinter den Kulissen Informationen über die bevorstehenden Massenverhaftungen zu geben. 

Wer sonst würde in der Position sein, über Gedankenkontrolltechnologie und andere Waffen im 

Weißen Haus zu sprechen und die Notwendigkeit, diese zu umgehen? 

  

Q DEUTET MASSENVERHAFTUNGEN AN ... ABER DER ZEITRAHMEN SCHIEN EIN 

WENIG DANEBEN ZU LIEGEN 

Bis zum heutigen Tag zeichnet sich ab, dass die bedeutendste Q-Offenlegung am 1. November 

2017 erfolgte. 
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Als ich es zum ersten Mal las, dachte ich, es sei „zu schön, um wahr zu sein“ und es müsste 

daher ein Live Action Role Play oder LARP sein. 

Ich chattete kurz mit Brad Kauila Pele darüber und für eine Weile stimmte ich seinem Namen 

für diesen Insider, LARPAnon, zu ... obwohl ich später erkannte, dass es absolut wahr war. 

Im Nachhinein bin ich froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, die Informationen eingehend 

zu studieren, bevor ich in der Öffentlichkeit irgendwelche schnellen Schlussfolgerungen 

gezogen habe. 

Was wir hier sehen, ist ein deutlicher Bruch mit dem „Nur-Fragen“-Format, das sich bis heute 

durch den Rest der Offenlegungen zieht. 

Das allein macht es schon sehr bedeutsam. 

Es ist eine gewagte Prophezeiung über die bevorstehenden Massenverhaftungen ... nur der 

Zeitrahmen schien viel optimistischer zu sein, als er es hätte sein sollen, gemäß manchen: 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pGukiFmX/order/asc/ 

 

Anonymous ID:pGukiFmX Wed 01 Nov 2017 20:56:16 No.147567888 ViewReport 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147567888  

 

Q Freigabe Patriot 

 

Liebe amerikanische Mitbürger, in den nächsten Tagen werden Sie zweifellos merken, 

dass wir unser großartiges Land (das Land der Freien) von den bösen Tyrannen 

zurückerobern, die uns Schaden zufügen und die letzte verbliebene Zuflucht des 

strahlenden Lichts zerstören wollen. 

  

Auf Anordnung von POTUS haben wir bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, 

die die Öffentlichkeit vor den primären Auswirkungen schützen sollen, die nach der 

Ankündigung der Festnahme von Herrn Podesta am 3.11. eintreten sollen 

(einklagbar 4.11.). 

  

(DW: Wir sehen jetzt 50 besiegelte Anklagen in Eastern Virginia und weitere 33 in DC. Die 

Podesta-Gruppe macht zum 15. November dicht.) 

http://investmentwatchblog.com/50-more-sealed-indictments-in-eastern-virgina-33-others-are-in-dc-these-

are-50-additional-sealed-indictments-a-big-storm-is-a-brewing/      

http://edition.cnn.com/2017/11/11/politics/podesta-group-mueller-investigation/index.html  

 

Es ist gut möglich, dass die Podestas und Huma Abedin in genau diesen versiegelten 

Anklagen sind, wie Q Anon im Voraus durchsickern ließ.) 
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Die (öffentliche) Bestätigung des Geschehens wird danach offengelegt und wird nicht 

öffentlich akzeptiert werden. 

Öffentliche Unruhen werden in beträchtlicher Zahl organisiert, um die Festnahme und 

Ergreifung höherer Beamter zu verhindern.  

 

Auf Befehl von POTUS werden eine vorübergehende militärische Kontrolle und 

Sondereinsätze durchgeführt werden.  

Falsche Hinweise sind gegeben worden, um einige innerhalb der Grenzen der 

Vereinigten Staaten zu halten, um Auslieferungen und die Notwendigkeit von 

Spezialeinsätzen zu verhindern.  

Seien Sie versichert, dass die Sicherheit und das Wohlergehen jedes Mannes, jeder Frau 

und jedes Kindes dieses Landes in vollem Umfang ausgeschöpft wird. 

Allerdings wird die Atmosphäre im Land leider gespalten sein, da so viele auf die seit 

langem verbreiteten korrupten und bösen Schilderungen hereingefallen sind. 

Während dieser Zeit werden wir das Notfall-Übertragungssystem (EMS) in Gang setzen, in 

dem Bemühen allen Bürgern direkte Nachrichten (Vermeidung der gefälschten 

Nachrichten) zukommen zu lassen. 

Organisationen und/oder Menschen, die uns in dieser Zeit Schaden zufügen wollen, 

wird umgehende Heftigkeit entgegengebracht. 

Bestimmte Gesetze wurden erlassen, um unserem großartigen Militär die nötige 

Befugnis zu geben, diese Operationen (im In- und Ausland) durchzuführen. 

  

Anonymous ID:pGukiFmX Wed 01 Nov 2017 20:56:38 No.147567928 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147567928  

POTUS wird, wegen der Art der Verschanzung, während der Durchführung dieser 

Operationen in der AF1 (Anm. d. Ü. Air Force 1) und im Ausland gut 

abgeschottet/geschützt sein (bestimmte Standorte geheim). 

Es ist Zeit, unser Land zurückzuerobern und Amerika wieder großartig zu machen. 

Salutieren und beten wir für die tapferen Männer und Frauen in Uniform, die diese 

Aufgabe übernehmen werden, um Frieden, Einheit hervorzubringen und dem Volk die 

Macht zurückzugeben. 

Es ist unsere Hoffnung, dass diese Botschaft genügend Menschen erreicht, um eine 

sinnvolle Auswirkungen zu bewirken. 
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Wir können diese Botschaft noch nicht auf normalen Wegen übermitteln, aus Gründen, die 

sicherlich jeder hier verstehen kann. 

Folgen Sie den Fragen aus dem/den vorherigen Thread(s) und bleiben Sie ruhig, die 

primären Ziele sind innerhalb von DC und bleiben an der Spitze (auf beiden Seiten). 

Die Ausbrüche auf den Straßen werden schnell unterbunden werden. Achten Sie auf mehr 

falsche Flaggen - bleiben Sie aufmerksam, seien Sie vorsichtig und vor allem beten Sie 

bitte. 

„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe ist geduldig, 

Liebe ist gütig.“ 

Gott segne meine amerikanischen Mitbürger. 

4,10,20 

  

Anonymous ID:pGukiFmX Wed 01 Nov 2017 23:48:52 No.147586045 ViewReport  
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Vier Flugzeugträger & Begleitschutz im Pazifik? 

Warum ist das von Bedeutung? 

Um andere staatliche Akteure daran zu hindern, uns während dieses Übergangs Schaden 

zuzufügen? Russland / China? 

Oder umgekehrt alles für NK? Oder alle drei. 

Denken Sie logisch über den Zeitpunkt des Geschehens nach. 

Beachten Sie erhöhte militärische Aktivitäten. 

Beachten Sie die morgen beginnenden NG (National-Garde) Einsätze. 

Beachten Sie falsche Flaggen. 

Folgen Sie Huma. 

Bereiten Sie Nachrichten zur Beruhigung vor, basierend auf dem, was hier fallen gelassen 

wurde, um diese auf verschiedenen Plattformen zu verbreiten. 

Die Ruhe vor dem Sturm. 
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DENKEN SIE EINFACH MIT 

Beachten Sie, dass die Sprache hier präsidentiell ist, einschließlich der klassischen 

Anfangszeile „Meine lieben amerikanischen Landsleute“. 

Wir sehen auch Trumps eigene Phrasen wie „die Ruhe vor dem Sturm“, „unser Land 

zurückerobern“ und „Amerika wieder groß machen“. 

Die Zahlen 4 - 10 - 20 scheinen eine verschlüsselte Bezugnahme auf die Initialen von Präsident 

Donald J. Trump zu sein, die darauf hindeuten, dass er tatsächlich der Autor sein könnte. 

Dies war - seinem Empfinden nach - möglicherweise der einzige Weg für ihn, irgendeine 

öffentliche Erklärung dazu abgeben zu können, bevor die Operationen selbst tatsächlich 

durchgeführt wurden. 

Nachdem Alex Jones die 4Chan-Insider thematisiert hatte und wir die gleiche Person in Teil II, 

jetzt mit über 310.000 Ansichten, einer gründlicher Untersuchung unterzogen hatten, wurde 

dieser Weg zu einem erkennbaren Mittel der sicheren Kommunikation mit der Öffentlichkeit. 

Offensichtlich ist zwischen dem 3. und 4. November in Amerika nichts „so Großes“ passiert. Wir 

sahen auch keine öffentliche Verhaftung von Podesta. 

Doch noch am selben Tag - am 4. November - sahen wir erstaunliche Massenverhaftungen in 

Saudi-Arabien. 

  

ES SIND TIEFERLIEGENDE GRÜNDE AM WERK 

Bedenken Sie, dass Q Anon sagte: „Wir haben bestimmte Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen, die die Öffentlichkeit schützen sollen ... einklagbar 4.11.“  

Er sagte auch, dass „falsche Hinweise gegeben wurden“ aus Gründen des Schutzes. 

Das macht viel mehr Sinn, wenn man erst einmal versteht, was mehrere Insider mir seit vielen 

Jahren sagen. 

Saudi-Arabien ist nicht oder war zumindest kein wirklich autonomes Land. 

Auf einer geheimen Ebene war es eine direkte Stellvertreterarmee, eine 

Geheimdienstorganisation und ein ölhaltiger Finanzierungsapparat für die Kabale. 

Anscheinend wurden viele der schmutzigen Tricks und Falsche Flaggen-Angriffe, die wir sehen, 

wie der 11. September, Isis und Vegas, durch Saudi-Arabien inszeniert. 

Jetzt erfahren wir von Insidern, dass die 49 Personen, die am ersten Tag in Saudi-Arabien 

verhaftet wurden, die Hauptakteure dieser geheimen, verräterischen Verschwörung mit der 

Kabale waren. 



Aus eben diesem Grund wäre jede Massenverhaftung in den Vereinigten Staaten viel sicherer, 

nachdem der „eigentliche Kopf“ für gefälschte Terroranschläge in der Welt aus dem Verkehr 

gezogen worden war. 

  

WER SOLLTE ES SONST SEIN? 

Angesichts der Schwere der Massenverhaftungen, die nun in Saudi-Arabien stattfanden, 

können wir definitiv sagen, dass Q Anon bereits im Voraus Kenntnis von einem großen, 

bevorstehenden Ereignis von enormer geopolitischer Bedeutung hatte. 

Wie es scheint, traf sich die Allianz in Übereinstimmung mit Trump mit dem neuen De-facto-

König von Saudi-Arabien, Prinz Mohammed bin-Salman, und sagte: „Lassen Sie uns einen 

Deal machen“. 

Das Abkommen war für bin Salman, dass er sich der Allianz zuwendet - und 

Massenverhaftungen durchführte und dabei die gesamte Kabale-Kommandostruktur in seinem 

Land aufdeckte und besiegte. 

Dies wird die Ehre Saudi-Arabiens wiederherstellen und ihnen eine Möglichkeit geben, ihre 

Legitimität auf der Weltbühne in der Zeit nach diesen spektakulären Massenverhaftungen und 

Enthüllungen zurückzugewinnen.  

Wer außer Donald J. Trump wäre sonst in der Lage gewesen, diese Information im Voraus 

durchsickern zu lassen? Auf wen sonst würde sich der Zahlencode beziehen? 

  

STELLEN SIE SICH DIESE FRAGEN ... 

Ist es nicht interessant, dass Trump sicher in seinem Flugzeug war und Asien bereiste, als 

diese überwältigende Massenverhaftung gegen das „Terrorgehirn“ der Kabale stattfand? 

Dies ist genau das, was der Q Anon-Insider vorhersagte, dass es an genau diesem Tag 

passieren würde, an dem es tatsächlich passierte. 

Sollte Q Anon in der Tat Donald J. Trump sein oder jemand, der mit ihm zusammenarbeitet, um 

durch 4Chan Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, was waren dann die Ziele, 

geheime Treffen außerhalb des Weißen Hauses bekannt zu machen? 

Warum erzählte er uns, dass im Weißen Haus Waffen und Gedankenkontrolltechnologie 

gefunden wurden und entfernt werden mussten? 

Plante die Allianz die saudische Massenverhaftung in Gebieten, die frei von jeglicher Kabale-

Überwachung waren? 

Ein „sauberer Raum“ wird als SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility) bezeichnet. 

Niemand kann diese Gespräche überwachen. 



Die ersten vier Buchstaben, die Q Anon je getippt hat, waren SCI(F). Ist das ein Zufall? (Jetzt 

fange ich an, genau wie er zu klingen!) 

Die einzige Desinformation im Bericht, die die Kabale absichtlich verwirrte, bestand darin, dass 

die Massenverhaftung in Saudi-Arabien statt in den Vereinigten Staaten stattfand. 

Zumindest erstmal. 

  

4. NOVEMBER: DIE SAUDISCHEN MASSENVERHAFTUNGEN 

An dem Tag, an dem Q Anon Massenverhaftungen voraussagte, sahen wir genau das in Saudi 

-Arabien passieren - 49 hochrangige Politiker wurden festgenommen.  

 

 

  

4.11.: Schockierende Massenverhaftungen von 49 hohen Regierungsbeamten in Saudi-

Arabien 

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-04/shocking-purge-saudi-king-arrests-billionaire-

prince-bin-talal-others-anti-money-lau 

  

In einer schockierenden Entwicklung berichtete die saudische Presse am späten 

Samstag, dass der prominente Milliardär Al-Waleed bin Talal, Mitglied der königlichen 

saudischen Familie und einer der größten Aktionäre der Citi, News Corp. und von Twitter - 

ganz zu schweigen von seinen häufigen Gastauftritten bei CNBC,  

zusammen mit zehn hochrangigen Prinzen und etwa 38 Ministern, wegen Korruption 

und Geldwäsche auf Anordnung des neuen Anti-Korruptionsausschusses  

unter der Leitung des Kronprinzen verhaftet wurde, während die Privatflugzeuge der 

königlichen Prinzen am Boden festgehalten wurden. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-04/shocking-purge-saudi-king-arrests-billionaire-prince-bin-talal-others-anti-money-lau
http://www.zerohedge.com/news/2017-11-04/shocking-purge-saudi-king-arrests-billionaire-prince-bin-talal-others-anti-money-lau


Unter den gefeuerten und/oder festgenommenen Personen befinden sich der Chef der 

königlichen Nationalgarde, Miteb Bin Abdullah, der Minister für Wirtschaft und Planung, 

Adel Fakeih und Admiral Abdullah bin Sultan bin Mohammed Al-Sultan, der Befehlshaber 

der saudischen Marinestreitkräfte. 

(DW: Wie Sie sehen können, sind das sehr große Akteure und bin Talal war ein 

maßgeblicher Finanzier der kontrollierten Mainstream-Medien in Amerika.) 

  

 

  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5055923/Arrested-Saudi-princes-photographed-five-star-prison.html


Wie die lokale Presse weiter hinzufügt, bietet das Oberste Komitee unter dem Vorsitz von 

Kronprinz und Milliardär Einhalt „unter dem Vorwurf der Geldwäsche“. ... 

König Salman erließ auch ein Dekret zur Bildung eines Anti-Korruptionskomitees 

unter dem Vorsitz des Kronprinzen.  

Zu seinen Befugnissen gehören die Möglichkeit, Fonds und Vermögenswerte 

zurückzuverfolgen und ihre Übertragung oder Liquidation im Namen von Einzelpersonen 

oder Körperschaften zu verhindern sowie das Recht, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, 

bis sich die betreffenden Ermittlungs- oder Justizbehörden gemäß einer 

Regierungserklärung mit den Fällen befassen. 

  

Die Bildung des Ausschusses wurde als notwendig erachtet, „aufgrund der Neigung 

einiger Leute zum Missbrauch, indem sie ihr persönliches Interesse über das öffentliche 

Interesse stellten und öffentliche Gelder klauten“, sagte die königliche Verfügung ...  

 

Außerdem wird spekuliert, dass alle Privatflüge und VIP-Abflüge aus Saudi-Arabien 

vorübergehend ausgesetzt sind.  

(Das ist) ähnlich wie nach dem letzten „sanften Putsch“ im Juni, als Prinz Mohammed 

(MBS), 32, seinen älteren Cousin Muhammed bin Nayef als Kronprinzen ablöste. 

(Das war) ein Manöver, das jeden Zweifel daran beseitigte, wie sich die Nachfolgepläne 

nach der Regierungszeit von König Salman, jetzt 81, entwickeln werden. 

  

Einige Mainstream-Medienartikel versuchen seit diesem Vorfall, Befürchtungen zu wecken, 

dass es sich um eine Art gefährliche Übernahme Saudi-Arabiens handelt. 

Die Insider-Informationen, die wir hier begutachten, ergeben ein ganz anderes Bild. 

  

7. NOVEMBER: HUNDERTE SAUDISCHE BANKKONTEN EINGEFROREN 

Dann am 7. November fanden wir heraus, dass Hunderten von saudischen Spitzenbeamten die 

Bankkonten eingefroren wurden. 

Wir haben wirklich nie eine Operation dieses Umfangs und dieser Größe in der modernen Zeit 

gesehen. Es ist wirklich erstaunlich: 

  

7.11.: Saudi Razzia weitet sich aus, um Hunderte von Bankkonten einzufrieren 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/saudi-crackdown-is-said-to-widen-

as-more-bank-accounts-frozen 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/saudi-crackdown-is-said-to-widen-as-more-bank-accounts-frozen
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/saudi-crackdown-is-said-to-widen-as-more-bank-accounts-frozen


  

Das überraschende Durchgreifen Saudi-Arabiens, das am Wochenende zu den 

Verhaftungen von Fürsten, Milliardären und Beamten führte, weitet sich über die bereits 

zuvor von den Behörden als Antikorruptionsschub bezeichneten Fälle hinaus aus. 

Die Zentralbank ordnete, gemäß dreier Personen, die über die Angelegenheit Bescheid 

wissen, an, die Konten von Dutzenden nicht verhafteten Personen einzufrieren. 

Bereits 33 Milliarden Dollar an persönlichem Vermögen, das den reichsten Häftlingen 

gehört, sind in Gefahr. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-06/saudi-corruption-purge-snares-33-billion-of-net-worth-

in-riyadh  

Mehr kann kommen: Die saudi-arabische Finanzbehörde schickte eine Liste von 

Hunderten Namen an die Kreditgeber und verlangte, alle Konten einzufrieren, die 

mit denen verbunden sind, sagten zwei der Leute. 

Sie baten darum, anonym zu bleiben, da die Informationen vertraulich sind. Es wurde kein 

Grund für die Aktionen angegeben und Beamte der Zentralbank reagierten nicht sofort auf 

eine Bitte um Stellungnahme. 

Die Wochenend-Verhaftung der Prinzen, Beamten und Milliardäre, schloss Prinz Alwaleed 

bin Talal, einer der reichsten Männer der Welt und ein Aktionär in solchen globalen 

Firmen wie Citigroup Inc. und Apple Inc., ein und hallte, über Ausschüsse und 

Finanzinstitute hindurch, in der größten arabischen und globalen Wirtschaft nach und die 

Saudi-Aktien fielen. 

https://www.bloomberg.com/quote/C:US     https://www.bloomberg.com/quote/AAPL:US  

Dieser Schritt fand auch die Unterstützung von Präsident Donald Trump, weckte aber bei 

den Analysten Besorgnis darüber, dass eine Machtübernahme im Gange sei. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/trump-again-undercuts-foreign-policy-advisers-with-

saudi-tweet  

Insgesamt wurden laut saudischen Medien und einem hohen Beamten, der unter der 

Bedingung der Anonymität sprach, 11 Fürsten, vier Minister und Dutzende ehemaliger 

Minister und bekannter Geschäftsleute festgenommen. 

  

MEGANON BESTÄTIGT DIE RICHTIGKEIT VON Q ANON 

Der Zusammenhang zwischen der von Q-Anon angekündigten Massenverhaftungen und dem, 

was wir dann noch am selben Tag in Saudi-Arabien sahen, ist unbestreitbar. 

Ich war genauso beeindruckt, als MegAnon am 4. November endlich wieder auftauchte und 

bestätigte, dass Q Anon das einzig Wahre wäre. Sehen Sie: 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pHrNcAnK/order/asc/ 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-06/saudi-corruption-purge-snares-33-billion-of-net-worth-in-riyadh
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-06/saudi-corruption-purge-snares-33-billion-of-net-worth-in-riyadh
https://www.bloomberg.com/quote/C:US
https://www.bloomberg.com/quote/AAPL:US
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/trump-again-undercuts-foreign-policy-advisers-with-saudi-tweet
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/trump-again-undercuts-foreign-policy-advisers-with-saudi-tweet
https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pHrNcAnK/order/asc/


Anonymous ID:ZPiu5clk Sat 04 Nov 2017 19:56:03 No.147999081 Report 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#q147999081  

Quoted By: >>147999198 >>147999608 >>148002192 >>148002997 >>148004484 

>>147998328 

FRAGE: Q Anon taucht auf. Sagt, dass es am 3.11. eine Anklage gegen Podesta geben 

wird. Sagt, das wird das Zeichen sein. Ist nicht passiert. 

Sagte, erwartet einen großen Terroranschlag (falsche Flagge) am 2.11. Ist nicht passiert. 

Deutete an es würde Kriegsrecht am 4.11. ausgerufen werden, sagte CIA setzte einen 

Angriff auf Trump in Gang, sagte Operationen fänden in Langley statt, etc. - geschah nicht, 

geschah nicht, geschah nicht. 

LARP sterben nicht aus. Setzt Q Anon auf die Liste. 

 

Anonymous ID:pHrNcAnK Sat 04 Nov 2017 20:35:15 No.148004484 ViewReport 

>>147999081 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148004484  

 

ANTWORT: Der einzige Fehler, den er begangen hat, war, sich auf Hinweise aus einem 

normalerweise genutzten Kanal zu verlassen, die sich nicht gut entwickelten. 

Ich stimme allem, was Q sagt, zu 100% zu. 

Das IST die Realität dessen, was vor sich geht. Das Einzige, womit ich in aller Offenheit 

nicht ganz übereinstimme, ist der „Wir brauchen Sie, um die Welt zu retten“-Scheiß. 

Wir brauchen Sie nicht (keine Beleidigung). Es wird trotzdem passieren. Entweder 

wird es akzeptiert oder nicht, aber es wird nicht aufhören. 

Ich deute nur an, dass das, was in diesen Q-Threads einzeln aufgeführt wird, eine 

Wirklichkeit /pol/ ist, was von niemanden geändert werden kann. Das ist alles. 

Ich deute darauf hin, dass du nicht zulassen solltest, dass jemand dir oder diesem Forum 

die Glaubwürdigkeit nimmt. Du hast deine Aufgaben schon selbst erledigt, mit den oder 

ohne die Informationen, die wir dir gegeben haben. 

Tatsächlich sind die meisten von uns hergekommen, wegen dessen, was ihr schon allein 

geschafft habt. Wegen der meisten von euch lohnt es sich, hierher zu kommen. 

  

 

 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#147999081
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#147999081
https://archive.4plebs.org/pol/report/147999081/
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#q147999081
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#147999198
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#147999608
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148002192
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148002997
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148004484
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#147998328
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148004484
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148004484
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148004484
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148004484
https://archive.4plebs.org/pol/post/147999081/
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147998236/#148004484


5. NOVEMBER: WICHTIGE NEUE BRIEFINGS VON COREY GOODE UND TOP INSIDERN 

Zur gleichen Zeit, als MegAnon endlich wieder auftauchte und sich für die Authentizität von Q 

Anon verbürgte, gab Corey Goode ein bedeutendes neues Briefing weiter. 

Diese Informationen erhält er von einer relativ neuen Gruppe, die Verbindungen zu den 

höchsten Ebenen hier auf der Erde hat. 

Der Inhalt war dem bereits Gesehenen sehr ähnlich - und bestätigte vieles. Sehen Sie selbst: 

  

(5.11.17, 6:49:36) Corey Goode: Wow, ich habe gerade ein Briefing erhalten. 

Tatsächlich bereitet sich das Militär mit gezielten Eingriffen der SF 

(Spezialeinheiten) auf eine mögliche Enthauptung der Kabale vor. 

Sie trainieren bereits, indem sie Grundrisse ihrer Ziele auf die Hangar-Böden kleben und 

Türen eintreten. 

Sie werden auch über ihre möglichen Ziele informiert. 

Ein „begrenzter Putsch“ scheint immer wahrscheinlicher.   

Im Briefing haben sie noch einmal betont, wie wichtig es ist, Essen/Wasser für mindestens 

2 Wochen zuhause zu haben. 

 

(5.11.17, 6:56:31) Corey Goode: Es wurde weiterhin enthüllt, dass die Secret Grand 

Juries ihre Ermittlungen fast vollständig abgeschlossen hatten, als sich alles änderte. 

Sie hatten versiegelte Anklagen vorbereitet, als sie neue Informationen erhielten, die 

ihnen mehr Spielraum verschafften. 

Ihre Ermittlungen haben sich seither dramatisch ausgeweitet. 

Über die Pläne eines Staatsstreichs weiß die Kabale so viel, dass ich nicht weiß, wie 

lange die Allianz noch warten kann, bis sie handelt und verhindern kann, dass sich die 

Kabale aus dem Land schleicht. 

Einige der wirklich Bösen sind schon weg. 

Unsere SF-Teams planen, in einige dieser Länder einzudringen, die diese Kabale-

Mitglieder verstecken und sie in ihre Gewalt zu bringen. 

Wow ... die Briefings waren in letzter Zeit ziemlich heftig. Wir werden sehen, was passiert, 

denn es kommt immer anders, als man denkt. 

  



(5.11.17, 10:36:40) David Wilcock: Nun, hör dir das an ... MegAnon ist gerade wieder 

aufgetaucht und scheint zu denken, dass Q weitestgehend richtig liegt. Was du mir 

gerade sagst, passt auch dazu. 

Anscheinend war ein weiterer 11. September geplant und vor ganz kurzem, erst am 2.11., 

vereitelt worden und die Verhaftungen hätten dieses Wochenende stattgefunden, wenn es 

geklappt hätte. 

Beide weisen auch auf die ungeheure Bedeutung der jüngsten Massenverhaftungen 

Saudi-Arabiens als einen weiteren unmittelbaren Vorläufer dessen hin, was hier 

geschehen wird. 

CG: Heute Vormittag wurde mir gesagt, dass dies größtenteils korrekt ist, aber die  

       Terminsetzungen ambitioniert sind. 

DW: Wow. SF bedeutet Kampftruppe, nehme ich an? 

CG: Spezialeinheiten. 

DW: Ah. Wie viele Stunden Briefings hattest du in der jüngsten Vergangenheit? 

CG: 26 Stunden von einer Quelle und 15 Stunden von einer anderen Quelle. 

DW: Mein Gott! 

CG: Kein Witz, Alter. 

 

DW: Also können wir das sagen? 

CG: Ja. 

Eine Reihe von Allianzoperationen ist vorbereitet und zum Angriff bereit. 

DW: Nun, eingedenk der Skeptiker hier, lass mich eine Frage stellen. 

Wenn es nur etwa 14 Stunden am Tag gibt, in denen du aktiv informiert werden 

könntest und wenn dies an einem Wochenende geschah, dann wären das drei Tage, 

an denen du nichts anderes getan hättest, als den Leuten zuzuhören. 

CG: Sie waren über 7 Tage verteilt. 26 Stunden in nur 3 1/2 Tagen allein. 

DW: Das ist eine Menge. 

CG: Ja, es ist genug, um dich hirntot zu machen. 

DW: Wow. Mir ist kalt und überall kribbelt es. 

CG: Die meisten Einsätze sind gewaltfrei oder das, was wir normalerweise nicht als  

        militärisch bezeichnen würden. 



Sie beinhalten Propaganda, elektronische Kriegsführung und verdeckte Teams, die 

Menschen festnehmen. 

Einige Secret Service/Body Guard-Positionen wurden infiltriert und einige dieser 

hochrangigen Personen sind im Grunde genommen in Gewahrsam und wissen es 

nicht einmal. 

Viele der Ziele dieser Operationen haben ihre Jets im 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Die 

Piloten schlafen in den Flugzeughangars und können sofort losfliegen. 

Vielen Zielen dieser Operationen wurde die Zuflucht in einigen der Bunkern verweigert, in 

denen ihnen Unterschlupf versprochen worden war, was typisch Kabale ist. 

Die Flugzeuge werden von der US Air Force abgefangen, wenn sie versuchen, den 

US-Luftraum zu verlassen.  

Die Hangars sind unter Beobachtung und sie können nun alle unterirdischen Shuttles 

gleichzeitig abschalten. 

 

(5.11.17, 11:11:51) David Wilcock: Ich nehme an, das ist alles für die Öffentlichkeit? 

CG: Ja. 

DW: Fabelhaft. Sehr aufregend. 

  

AM SELBEN TAG, 4. NOVEMBER: DONNA BRAZILE PLAUDERT AUS DER SCHULE 

Am gleichen Tag, als die Verhaftungen begannen, deckte Donna Brazile, die Spitzenmanagerin 

der Clinton-Kampagne, auf, dass Hillary manipuliert hatte und die Kandidatur und das 

Wahlkampfgeld von Anfang an gestohlen hatte. 

  

 



  

2.11.: Donna Brazile über die geheime Übernahme des DNC durch Hillary 

https://www.politico.com/magazine/story/2017/11/02/clinton-brazile-hacks-2016-215774 

  

BRAZILE PLAUDERT WEITERHIN AUS DER SCHULE 

Dann twitterte Drudge am 11. November, dass Brazile von der Möglichkeit besessen ist, dass 

Hillary für den Mord an DNC-Mitarbeiter Seth Rich verantwortlich war. 

Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Seth Rich durchaus der wirkliche anonyme Informant der 

Pedogate-E-Mails vom Oktober 2016 gewesen sein könnte - nicht Russland: 

  

11.11: Drudge twittert Brazile besessen vom Seth Rich-Mord 

http://thegatewaypundit.com/2017/11/matt-drudge-tweets-donna-brazile-haunted-seth-rich-

murder-feared-snipers-kill-next/ 

  

Neu veröffentlichte Auszüge aus Donna Braziles Buch „Hacks: The Inside Story of the 

Break-ins and Breakdowns That Put Donald Trump in the White House“ (Anm. d. Ü. Die 

Insider-Geschichte der Einbrüche und Pannen, die Donald Trump ins Weiße Haus 

brachten) zeigen, dass die Demokratin von dem mysteriösen Tod des DNC-Mitarbeiters 

Seth Rich besessen ist. 

Drudge sagt, dass Brazile so paranoid bzgl. Scharfschützen war, die sie erschießen, dass 

sie sich angewöhnte, die Rollladen zu schließen. 

Brazile schreibt, dass sie von der Ermordung von DNC-Seth Rich besessen war und so 

um ihr eigenes Leben fürchtete, dass sie die Jalousien schloss, damit Scharfschützen sie 

nicht sehen konnten ", twitterte Drudge am Samstagnachmittag. 

  

DANN EINE WEITERE MASSENSCHIEßEREI 

Am 5. November, gleich nachdem die saudischen Massenverhaftungen zur Top-Story auf 

Drudge Report wurden, jetzt die Nummer Eins der Nachrichtenseiten in der Welt, änderte sich 

die Berichterstattung. 

Ein ehemaliger Luftwaffe-Veteran, unehrenhaft entlassen, ermordete fast jeden in einer kleinen 

christlichen Kirche in Texas. 

Dies hatte überall die Fingerabdrücke der Kabale, einschließlich der Idee, dass der Mörder 

unter irgendeiner Form posthypnotischer Gedankenkontrolle gestanden haben könnte. 

  

https://www.politico.com/magazine/story/2017/11/02/clinton-brazile-hacks-2016-215774
http://thegatewaypundit.com/2017/11/matt-drudge-tweets-donna-brazile-haunted-seth-rich-murder-feared-snipers-kill-next/
http://thegatewaypundit.com/2017/11/matt-drudge-tweets-donna-brazile-haunted-seth-rich-murder-feared-snipers-kill-next/


 

  

GLEICH AM NÄCHSTEN TAG: DREI HÖCHSTE FÜHRUNGSKRÄFTE DER US-

NOTENBANK VERLASSEN IHRE POSTEN 

Unmittelbar nach dieser traurigen und deprimierenden Massenschießerei hörten wir, dass drei 

der höchsten Führungskräfte der Fed zurücktreten: 

  

 

  

6.11.: Drei der höchsten Führungskräfte der Fed treten zurück 

 

http://money.cnn.com/2017/11/06/news/economy/fed-leaders-retiring/index.html 

http://money.cnn.com/2017/11/06/news/economy/fed-leaders-retiring/index.html
https://apnews.com/863d8b25ac5b4a0980e37f2fafd7c02c/Gunman-opens-fire-in-Texas-church,-killing-multiple-people


Die drei Spitzenführer der US-Notenbank haben entweder ihre Posten 

verlassen oder werden sie bald verlassen. 

New York Fed Präsident William Dudley - einer der am meisten beobachteten 

Entscheidungsträger auf der Wall Street - sagte am Montag, dass er Mitte 2018 von 

seinem Posten  zurücktreten würde - ungefähr sechs Monate, bevor seine Amtszeit zu 

Ende ginge. 

„Die New York Fed zu führen und ein Mitglied des (Fed Komitees) zu sein, war ein 

Traumjob", sagte Dudley in einer Erklärung am Montag. 

Dudleys Ankündigung kommt vier Tage, nachdem Präsident Trump Jerome Powell zum 

nächsten Vorsitzenden der Fed ernannt hatte. 

http://money.cnn.com/2017/11/02/news/economy/trump-jerome-powell-federal-reserve/index.html?iid=EL  

Die Ernennung durch Trump bedeutet, dass Janet Yellen, die amtierende Vorsitzende, im 

Februar, nach Ablauf ihrer Amtszeit, von ihrem Posten zurücktreten muss. Yellen kann als 

Leiterin bei der Notenbank bleiben, wenn sie es wünscht, aber das wäre ein Novum. 

http://money.cnn.com/2017/11/02/news/economy/trump-yellen-federal-reserve/index.html?iid=EL  

Im September gab der ehemalige stellvertretende Fed-Vorsitzende Stanley Fischer seine 

Pensionierung bekannt. Im Oktober trat er offiziell zurück. 

http://money.cnn.com/2017/09/06/news/economy/federal-reserve-stanley-fischer/index.html?iid=EL  

 

11. NOVEMBER: ISIS ENDGÜLTIG IN SYRIEN BESIEGT 

Ein weiteres Zeichen dafür, dass wichtige Allianz-Operationen zu einem Ergebnis kommen, 

betrifft die Niederlage von ISIS in Syrien. 

Ihre letzte Festung ist gefallen. 

Dies sollten großartige Nachrichten sein - und sind es auch - doch waren sie Gegenstand einer 

Nachrichtensperre in den Massenmedien. 

Stattdessen wurde die Geschichte von der Indie-Nachrichtenseite The Last American 

Vagabond berichtet.  

http://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/media-silent-syrian-forces-finally-defeat-isis-finding-cache-

american-made-weapons/  

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass der gesamte Terrorapparat der Kabale systematisch 

abgebaut wird. 

Mit Massenverhaftungen in Saudi-Arabien war es vermutlich einfacher, Isis zu besiegen - und 

die Bedrohungen durch Vergeltungsterrorangriffe weiter zu verringern, während die Kabale 

besiegt wird. 

  

http://money.cnn.com/2017/11/02/news/economy/trump-jerome-powell-federal-reserve/index.html?iid=EL
http://money.cnn.com/2017/11/02/news/economy/trump-yellen-federal-reserve/index.html?iid=EL
http://money.cnn.com/2017/09/06/news/economy/federal-reserve-stanley-fischer/index.html?iid=EL
http://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/media-silent-syrian-forces-finally-defeat-isis-finding-cache-american-made-weapons/
http://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/media-silent-syrian-forces-finally-defeat-isis-finding-cache-american-made-weapons/


DIE SCHLUSSFOLGERUNGEN SIND ÜBERWÄLTIGEND ... UND ES GIBT EINE MENGE ZU 

TUN 

Diese Insider-Informationen von Meganon und Q Anon sind so tiefgreifend und komplex, dass 

wir nicht einmal anfangen können, alles in einem einzigen Artikel zu behandeln. 

Da kommen Sie ins Spiel. 

ToddWhiskey macht die harte Arbeit der Zusammenstellung all dieser Daten, mit Links, so dass 

Sie den Text für Ihre eigene Analyse ganz einfach kopieren und einfügen können. 

Wenn Sie Journalist sind, ist dies definitiv eine Geschichte, die sich von Stunde zu Stunde 

entwickelt und unsere Unterstützung braucht. 

Die Spannung wurde weiter gesteigert, als 13.213 zusätzliche JFK-Dokumente Ende dieser 

Woche, am 9. November, veröffentlicht wurden. 

https://www.archives.gov/research/jfk/2017-release  

Dies ist ein weiterer Bereich, in dem rasch gehandelt werden muss, um herauszufinden, welche 

Wahrheiten sie enthalten könnten. 

Es wird noch mehr zu berichten geben, aber im Moment ist es das. 

Klicken Sie hier, um das MegAnon-Archiv zu lesen. Klicken Sie hier, um das Q Anon-Archiv zu 

lesen. 

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/     

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/7aaze8/patriotanon_q_clearance_bread_crumbs_compiled/  

 

DANKESCHÖN 

Nochmals vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren Beitrag dazu, die Öffentlichkeit für die 

Wahrheit aufzurütteln. Es wird von so vielen von uns aufrichtig geschätzt. 

Wir kämpfen für die Freiheit gegen einen Gegner, der uns alle tot sehen will oder zumindest als 

seine Sklaven. Es ist ein Kampf, für den es sich lohnt zu sterben. 

Dankenswerterweise ist die Kabale jetzt so schwach, dass das Risiko für die meisten 

Menschen, die diese Informationen teilen, sehr gering ist. 

Wenn Sie jetzt antreten, wird zweifellos Ruhm kommen, denn Sie werden einer der Vorreiter 

sein, die das Unvermeidliche voraussagten. 

  

UPDATE, MINUTEN SPÄTER: ECHT WUNDERBARE SYNCHRONIZITÄT 

Ich hatte bereits bemerkt, dass dieser Artikel die Nummer 1222 auf dieser Website ist ... was so 

viel bedeutet wie, dass dies das 1222. Stück Inhalt ist, das jemals produziert wurde. 

https://www.archives.gov/research/jfk/2017-release
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/7aaze8/patriotanon_q_clearance_bread_crumbs_compiled/


Dies war umso interessanter, als der Zeitpunkt des Uploads genau 23:22 Uhr war, ohne es 

auch nur zu versuchen. 

Ich aktualisierte Twitter und Facebook, machte mich bettfertig, putzte mir die Zähne, legte mich 

ins Bett und drückte Refresh, um es von Anfang bis Ende für letzte Fehlerprüfungen Korrektur 

zu lesen. 

Ich war wirklich überwältigt, als ich ans Ende kam. In dem Moment, in dem ich es aktualisierte, 

ganz ohne bewusstes Handeln, war er bei genau 2.222 Ansichten. 

Viererreihen sind eine der am schwierigsten zu erreichenden Synchronizitäten, auch wenn ich 

dafür kein bewusstes Handeln benötige. Es funktioniert einfach: 

  

 

  

Ich habe eine Menge wichtige Arbeit, die morgen den ganzen Tag in Anspruch nehmen wird, 

also erwarte ich vorerst keine weiteren. 

Ich sehe diese Beziehungen als großartige Beispiele für eine höhere Kraft, die diesen gesamten 

Prozess zur Wiederherstellung des Friedens auf Erden begleitet. 

  

UPDATE AM NÄCHSTEN MORGEN, 6.14 UHR: PODESTA ANKLAGE 

Q Anon hatte angedeutet, dass zwischen dem 3. und 4. November ein Strafverfahren gegen 

Podesta anhängig sei. 

Dies zeigt wieder einmal, dass er über hochrangige Informationen verfügt, da wir jetzt wissen, 

dass eine tatsächliche Klage nur zwei Tage später auftauchte. 

Die zeitliche Lücke kann an den normalen Problemen mit dem Rechtssystem der 

Anklageerhebung liegen. 

Dies ist auf der offiziellen Website des Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zu finden. Schauen 

Sie mal: https://www.unitedstatescourts.org/federal/dcd/190971/1-0.html  

 

https://www.unitedstatescourts.org/federal/dcd/190971/1-0.html
https://www.unitedstatescourts.org/federal/dcd/190971/1-0.html
https://www.unitedstatescourts.org/federal/dcd/190971/1-0.html


 

https://www.unitedstatescourts.org/federal/dcd/190971/1-0.html 

  

Dies wiederum bestätigt die Idee, dass wer auch immer Q Anon ist, Zugang zu hochrangigen 

Informationen hat, bevor der Rest von uns ihn hat. 

UPDATE: Die Person, die mir das geschickt hat, hat nicht gemerkt, dass sie vom YouTuber und 

Reporter George Webb eingereicht wurde. Es ist kein Bundesfall. 

Dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Podesta-Gruppe ihre Pforten ab dem 15. 

November endgültig schließt, was darauf hindeutet, dass weitere Fälle eingereicht wurden. 

https://www.politico.com/story/2017/11/10/podesta-group-last-days-244799  

 

MEHR HINWEISE AUF Q ANONS IDENTITÄT 

Weitere Anhaltspunkte dafür, dass der Zahlencode alphanumerisch ist, ist der folgende Post, 

ebenfalls aus der Sammlung vom 1. November: 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pGukiFmX/order/asc/ 

 

Anonymous ID:pGukiFmX Thu 02 Nov 2017 00:18:35 No.147588421 ViewReport  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147588421  

 

4,10,20 

A,b,c,d,e ... 

https://www.unitedstatescourts.org/federal/dcd/190971/1-0.html
https://www.politico.com/story/2017/11/10/podesta-group-last-days-244799
https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pGukiFmX/order/asc/
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147588421
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147588421
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147588421
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147588421
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147547939/#147588421
https://www.unitedstatescourts.org/federal/dcd/190971/1-0.html


  

Beachten Sie auch diesen Beitrag aus unserer Kommentarfunktion: 

  

#22 Donna 2017-11-13 06:19 

Ich verfolge den Q-Post. Dort sah ich zufällig ein Bild von Trump mit einer Gruppe in der 

AF1, auf dem alle ihren Daumen hochhielten, die ein perfektes Q ergaben. Interessant. 

Ich sah einen anderen Beitrag, der mit 4,10,20,10,10,18 endete, was DJTJR wäre. 

 

Das wird alles sehr aufregend. Bitte helfen Sie uns, das Foto der Daumen in Q-Formation zu 

finden und wir werden es hier einfügen. 

  

DAS NEUSTE VON FULORD HAT AUCH INTERESSANTE THEMEN 

Eine weitere zeitlich gut geplante Maßnahme, die gerade stattgefunden hat, war ein Beitrag von 

Ben Fulford, ehemaliger Chef des Ost-West-Büros für Forbes. 

Ben gibt jetzt seit ungefähr einem Jahrzehnt Hinweise und mindestens einige von ihnen haben 

sich im Laufe der Zeit als sehr zutreffend erwiesen. 

Dieses Zitat spiegelt bestimmte Dinge wider, auf die MegAnon stark anspielte, ohne es aber 

ganz konkret zu sagen: 

 

https://benjaminfulford.net/2017/11/13/khazarian-mob-takedown-hundreds-saudi-arrests-followed-hundreds-
u-s-arrests 

Die große Säuberung der khazarischen Gangster geht weiter, indem den Hunderten von 

Verhaftungen saudischer Prinzen, Generäle und Politiker 842 besiegelte Anklagen gegen 

hochrangige khazarische Gängster in den USA folgen, die vom Pentagon, der CIA und 

anderen Quellen bestätigt wurden. 

https://twitter.com/damartin32/status/929601088570974208 

... Diese gleichen NSA-Quellen sagen jetzt, dass die Massenschießerei, die am 1. 

Oktober in Las Vegas stattfand, ein Versuch von den Söldnern war, die für die G4S 

Sicherheitsfirma http://www.g4s.com/ arbeiten, die von George Bush Sr. beauftragt wurde, 

um für Ablenkung zu sorgen,  

um US-Präsident Donald Trump und den saudischen Kronprinzen Muhammad Bin Sultan 

(MBS) zu töten.  

https://divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/1222-something-big-iii#comment-146621
https://benjaminfulford.net/2017/11/13/khazarian-mob-takedown-hundreds-saudi-arrests-followed-hundreds-u-s-arrests
https://benjaminfulford.net/2017/11/13/khazarian-mob-takedown-hundreds-saudi-arrests-followed-hundreds-u-s-arrests
https://twitter.com/damartin32/status/929601088570974208


Trump und MBS trafen sich im Geheimen in den Suiten im Mandalay Bay-Hotel, im 

Eigentum von MBS, um die Massenverhaftung der Täter der Terroranschläge vom 11. 

September zu besprechen, sagen diese Quellen. 

Sowohl Trump als auch MBS wurden sicher evakuiert und die Verhaftungen haben nun in 

einer Weise begonnen, die von den gemeinschaftlichen Propagandamedien nicht mehr 

verleugnet werden kann, bestätigen mehrere Quellen ... 

 

Auf jeden Fall hat die saudische Säuberung nun den ehemaligen saudi-arabischen 

Botschafter in den USA und  Verbündeten der Bush-Familie, Bandar Bin Sultan, eingeholt. 

Bandar und Kronprinz MBS „könnten Hauptzeugen sein, dass Israel den 11. September 

verbrach“, sagen die Pentagon-Quellen. 

Natürlich wird die Spur dann von Israel zu den Rothschilds führen, die sich in ihrem 

Gebäudekomplex in Zug in der Schweiz verstecken. 

Im Moment werden ihre Operationen in den USA stillgelegt. 

An dieser Front, sagen NSA-Quellen, dass der oberste Clinton/Bush-Vertreter (und Satan 

anbetende Kinderfolterer) John Podesta von der Flucht aus den USA durch US-

Kampfflugzeuge gestoppt und verhaftet wurde. 

Die Kernschmelze der Bush/Clinton-Kabale ist nun auch in den gemeinschaftlichen 

Medien in Form von Nachrichten, dass die Podesta-Unternehmen geschlossen haben, 

öffentlich sichtbar. 

  

DAS WAR' S FÜRS ERSTE 

Ich zweifele, dass ich für irgendwelche weiteren Updates in den nächsten Stunden Zeit haben 

werde, aber schaue später am Abend oder morgen wieder vorbei, nur für den Fall. 

Wer weiß, was als nächstes passieren wird? Es ist ein echtes Abenteuer. Stellen Sie sicher, 

dass Sie Ihren zwei-Wochen-Vorrat an Essen und Trinken haben. 

Ich empfehle auch, Bargeld bei sich zu haben, denn wo auch immer Sie sind, wenn dies 

geschieht, können Sie dort für eine Weile stecken bleiben - mit Ihren Karten, die nicht 

funktionieren. 

  

EINE WEITERE SYNCHRONIZITÄT 

Unmittelbar nach dem Schreiben des Obigen, war der vorherige Artikel bei 313137 Ansichten. 

Eine schöne 333 eingekuschelt mit einer 11 und auch 1313. Sehr cool: 

  



 

  

Ich habe so viele Briefings darüber gehabt, dass ich weiß, dass es weit älter als Trumps Wahl 

ist und überhaupt kein „faschistischer Staatsstreich“ ist, wie einige Kommentare vermuten 

lassen. 

Noch einmal, sie werden das so oder so für das größere Wohl tun. Was wir über die Kabale 

erfahren, wird gelinde gesagt sehr schockierend sein. 

  

UPDATE, 8.41 UHR: DAS DAUMEN-HOCH-BILD 

Wie gewünscht, hier ist ein Bild, von dem eine Kommentatorin, Donna, behauptete, dass es „ein 

perfektes Q macht, wenn Sie den Daumen folgen“. 

Ich kann nicht sagen, dass dies ein perfektes Q ist, eher ein flaches, wenn man beide Hände 

von Trump mit einbezieht, aber es ist eine interessante Theorie. 

Die Schlagzeile der Zeitung, auf die sie offensichtlich reagieren, unterstreicht ihre Unterstützung 

der saudischen Massenverhaftungen mit Sicherheit: 

 

 

  

Dieses nächste Bild, wenn es sich als authentisch herausstellt, scheint von Trump zu sein, wie 

er ein 4Chan-Diskussionsforum verfolgt: 



 

  

 

 



Tatsächlich konnte eine Umkehr-Bild-Suche kein Quellbild finden, aus dem dieses Bild mit der 

Bildverarbeitung hergestellt worden wäre: 

  

 

  

Erinnern Sie sich bzgl. der Nahrungsmittellagerung, dass einfache Sachen wie Reis und 

Bohnen und ein Satz 5-Gallonen-Krüge an Trinkwasser genügend sein sollten. 

LOL ... und selbstverständlich mehr 2er im Aufrufe-Zähler, direkt nachdem ich das Obere 

gepostet hatte - 32272: 

  

 

 

Dann, sobald ich es für die Durchsicht neu geladen hatte, tauchten 3er bei 32533 auf - mit einer 

netten harmonischen 25 (5x5) in der Mitte: 

 

 

Ich muss sagen, dass ich über all das sehr erfreut bin, nachdem ich bereits seit 2009 

Informationen über diese Anstrengungen der Allianz veröffentliche. 

  

NOCH EIN WEITERES UPDATE, 9.24 UHR: EIN WENIG MEHR IN QS POSTS GEWÜHLT 

Kurz bevor ich hier weg muss und das für den Rest des Tages beende, habe ich nach neuen 

Beiträgen auf den Reddit-Seiten für Meg und Q gesucht. 



Diese Antwort auf eine bestimmte Frage sprang mir entgegen. Ich ermutige Sie, nach anderen 

Ausschau zu halten und uns in den Kommentaren darauf hinzuweisen: 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#q148668880  

Anonymous ID:gsyi7i0a Thu 09 Nov 2017 02:56:08 No.148668395 Report  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#q148668880  

 

Quoted By: >>148668468 >>148668546 >>148668587 >>148668670 >>148668677 

>>148668880 

 

FRAGE: Bitte beachten Sie dies, Vatikan, die Königin (Kopf der Illuminati), alles davon 

stürzt ein. 

das ist der Grund, warum q sagte EU zuletzt  

 

Anonymous ID:HDsgsPtl Thu 09 Nov 2017 03:04:12 No.148668880 Report  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#q148668880  

 

Quoted By: >>148669020 >>148669151 >>148669243 >>148669342 >>148669632 

>>148669637 >>148670338 >>148670656 >>148670983 >>148671636 >>148671751 

>>148673389 >>148674613 

>>148668395 

  

Zur Kenntnis genommen. 

Dieser Dominostein wird zuletzt fallen. 

Die anderen fallen wegen SA (Saudi Arabien) und NK, ihr müsst nur noch zusehen. 

 

Wir sind in Sicherheit. 

China ist an Bord. 

Die Anklagen sind fertig. 

  

Die Titanic-Hinweise aller Zeiten kommen. 

Nichts kann das aufhalten. 

 

Die Extraktionen sind abgeschlossen. 

Gott segne Sie und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika 

VQC+++out+++ 

 

Wirklich sehr faszinierend.  

https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#q148668880
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668395
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668395
https://archive.4plebs.org/pol/report/148668395/
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#q148668880
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668468
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668546
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668587
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668670
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668677
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668880
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668880
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668880
https://archive.4plebs.org/pol/report/148668880/
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#q148668880
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148669020
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148669151
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148669243
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148669342
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148669632
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148669637
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148670338
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148670656
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148670983
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148671636
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148671751
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148673389
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148674613
https://archive.4plebs.org/pol/thread/148667995/#148668395


UPDATE 10.28 UHR: ANDEUTUNG DES EINSATZES VON EMP-WAFFEN FÜR 

MASSENVERHAFTUNGEN 

TruthEarth hat eine sehr erfreuliche Analyse der 4Chan-Q Anon-Enthüllungen, die weit über 

das hinausgeht, was ich hier tat. Pflichtlektüre. 

https://truthearth.org/2017/11/06/part-ii-massive-intel-drops-on-4chan-by-individuals-with-highest-level-q-clearance/  

Dieser Auszug ist von besonderer Bedeutung: 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/jf2qHqNL/order/asc/: 

Anonymous ID:jf2qHqNL Sat 04 Nov 2017 19:08:48 No.147992997 ViewReport 

https://archive.4plebs.org/pol/thread/147992733/#147992997  

 

VPU2 & VPU1 sind auf Satelliten installierte EMP-Geräte. 

Sie senden EMP-Impulse an angepeilte Bereiche auf der ganzen Welt. 

Anon, erinnerst du dich daran, wie man uns heute vom „Training“ für EMP-Angriff 

erzählte? 

Dafür war das hier. Für den Fall einer Fehlfunktion in der Atmosphäre. 

 

VPU-2 wird benutzt, um die Elektrizität auf dem Gelände abzuschalten, auf dem die 

Prinzen sich aufhalten.  

Hochsicherheit. Wir schnappen Pädophile mit gezielter EMP. 

Schottland Yard versuchte Pädophilen-Ring zu verhaften - aber sie sagten, dass die 

Zielpersonen zu hochrangig wären, niemand an sie antasten könnte. 

Sehen Sie sich die Logos an. Sie sind gebaut, um „Blitzschläge vom Himmel“ zu 

senden.   

 

 

https://truthearth.org/2017/11/06/part-ii-massive-intel-drops-on-4chan-by-individuals-with-highest-level-q-clearance/
https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/jf2qHqNL/order/asc/:
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147992733/#147992997
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147992733/#147992997
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147992733/#147992997
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147992733/#147992997
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147992733/#147992997


  

 

 

 

  

  

UPDATE, AM SELBEN TAG, 13.15 UHR: MEHR SYNCHRONIZITÄTEN 

Die Moderatoren teilten mir mit, dass die hier aufgeführte Podesta-Klage vom Journalisten 

George Webb eingereicht wurde. Es war nicht bundesstaatlich. 

Ich machte eine Mittagspause und beschloss, hier vorbeizuschauen und das zu ändern. 

Als ich mir das anschaute, hatte der Trefferzähler eine dreistellige Synchronizität - 59929: 

  

 

  



Dann habe ich beschlossen, erneut Refresh zu drücken - und WOW! Ich habe es genau bei 

60.000 getroffen. Sehr beeindruckend: 

  

 

  

Es tauchen offensichtlich WEITAUS interessantere Dinge in den Q Anon Briefings auf. Ich muss 

vielleicht sehr bald wieder ein Update schreiben. 

 

UPDATE, 25 STUNDEN SPÄTER: IST DIESER TWEET WICHTIG?  

Wir brachen frühere Rekorde, indem wir in etwas mehr als 24 Stunden über 100.000 Zugriffe 
erreichten. 

Ich kam herein, um dieses Update kurz vor dem Schlafengehen zu machen, nach einem sehr 
arbeitsreichen Tag und es gab vier Nullen im Trefferzähler - er hatte gerade die Markierung 
überschritten: 

  

 

  

Ich habe weder Zeit noch Lust, das vorzutäuschen. Mir erschien auch eine Reihe von 7er, als 
ich es „zufällig“ bei der Arbeit überprüfte und habe das Foto in meinem Telefon gespeichert. 

Dies mag ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung des folgenden Tweets sein, der von einem 
langjährigen Unterstützer in meinen E-Mails erschien: 

 

Donald J. Trump  

 @realDonaldTrump  

I will be making a major statement from the @WhiteHouse upon my return to D.C. Time and 
date to be set. 
7:23 AM - Nov 14, 2017  

 

Beachten Sie auch, dieser Tweet erschien genau 24 Stunden, nachdem dieser Artikel „das 
Rätsel“ für ein größeres Publikum in den alternativen Medien „löste“. Der Zeitpunkt war nur um 
eine Minute verschoben. 

Das ist zweifellos überzeugend, obwohl wir immer noch nicht genau wissen, wann die Dinge 
wirklich in größerem Umfang beginnen werden. 

Jeden Tag sehen wir Fortschritte und das ist in der Tat ermutigend. 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/WhiteHouse
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/930320191699017730


 

UPDATE MITTWOCH 15.11.,13.28 UHR: DIE MAGIE FUNKTIONIERT NOCH IMMER 

Ich hatte heute Morgen einen Traum, in dem mir absolut bestätigt wurde, dass Trump diese 
4Chan-Posts in Zusammenarbeit mit einem kleinen Team von sehr vertrauenswürdigen 
Beratern geschrieben hat. 

Der Traum war sehr intensiv und ließ keinen Zweifel. Natürlich ist es nicht „echt“, aber meine 
Träume haben sich bei vielen, vielen Gelegenheiten bewahrheitet. 

Ich bin jetzt in der Flughafen-Lounge und fliege zurück nach Los Angeles, nachdem ich für Gaia 
eine Menge neuer Aufnahmen gemacht habe. Ich habe WLAN benutzt, um nach den neuesten 
Kommentaren zu sehen. 

Und BOOM ... ohne jeden bewussten Gedanken und ganz im Einklang mit den genauen 
Anforderungen meines Zeitplans, da war es: 152999 auf dem Aufrufe-Zähler. 

  

 

  

Ein weiterer Teil des Traums bestand darin, dass dieses Team auf seine eigene Art und Weise 
Codes benutzte, um Nachrichten zu übermitteln. 

Obgleich dieser Traum es an sich nicht aussprach, war die Implikation, dass Dinge wie die Q-
Formation in ihrem Daumen-hoch-Bild absichtlich waren. 

Wirklich sehr interessant. Ich höre für jetzt auf, dies zu aktualisieren und werde es wieder mit 
mehr Info aufgreifen, sobald ich zuhause bin und alles sich beruhigt hat. 

 

 


