Das Qanon Phänomen bestätigt:
Der Sturm ist angekommen
Übersetzung Laura, 10. Dezember 2017 des Artikels aus dieser Quelle

https://8ch.net/cbts/res/18427.html#18427

vom 01.12.2017

Was geht hier vor sich?
Jemand, der Präsident Trump sehr, sehr nahe ist, hat von hinter den Kulissen kleine Krümel über
globale Events ausgestreut. Er nennt sich selbst Q.
Er begann Ende Oktober auf dem Kanal 4chan, hat seither kontinuierlich weiter gemacht und kam
dann auf diese Plattform, nachdem 4chan gefährdet war. Was er da behauptet, was hier passiert, ist
absolut atemberaubend.

Woher weiß man, ob das real ist?
Er hat unwiderlegbare Nachweise gepostet, dass er das ist, was er von sich sagt







er sagte voraus, dass das Twitter Account von Präsident Trump stillgelegt würde
er sagte den Umbruch in Saudi‐Arabien voraus
er prognostizierte zwei Tage vor dem Eintreffen ein Ereignis mit einem Hubschrauber über
einem Rothschild‐Anwesen in Grossbritannien
er hat Originalaufnahmen der Air Force 1 gepostet. Die Zeitangaben und Flugrouten passen
mit der kürzlichen Asienreise des Präsidenten zusammen. Eine Aufnahme wurde tatsächlich
während des Überflugs über Nordkorea gemacht.
er hat Schlüsselsätze verwendet, die der Präsident später auf Twitter benutzt hat
einige seiner Aussagen und Terminologien wurden ganz unabhängig als Teile des
militärischen Geheimdienstes bestätigt

Er ist wirklich ein Insider mit außergewöhnlich hohem Geheimwissen. Man könnte fast sagen … Q‐
Freigabe.

Woher will man wissen, dass es über die ganzen Posts die gleiche Person ist?
Er hat einen (einigermaßen) sicheren Identifizierungscode neben seinem Namen, den man „tripcode“
nennt. Dieser Code ist der gleiche, sowohl bei 4chan als auch bei 8chan. Sein Sprachstil und sein
Gebrauch von Englisch ist über alle Posts hinweg gleich.

Aber sein Tripcode hier hat einen Zwischenraum und bei 4chan nicht!
Versucht mal selbst, einen Tripcode zu machen. Die Anleitung findet ihr hier: :
https://8ch.net/faq.html#what-is-a-tripcode
Und jetzt macht einen Zwischenraum hinter eurem Namen. Seht ihr? Es ist der gleiche Tripcode. Kein
Grund zur Aufregung.
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Warum gibt er das alles auf den Chans preis?
Weil sie die letzte Bastion der freien Meinungsäußerung sind. Die MSM sind hoffnungslos
kompromittiert und – wie wir weiter unten sehen werden, ein Hauptteil des Problems. Social Media
wird kontrolliert und aktiv zensiert. Die Chans sind: reine, unzensierte Originaldiskussionen, Analysen
und Detektivarbeit. Fragt einfach Shia LeBoeuf, was sie alles können. Die Aufgabe dieses Kanals ist es,
das Material von Q zu analysieren, die Wahrheit heraus zu finden und sie so zu filtern, dass sie für
den normalen Menschen genießbar ist: Memen, Infographiken und andere rote Pillen.

Wie hat er das gemacht?
Seht es euch selbst auf 4chan an:

http://archive.4plebs.org/pol/search/tripcode/%21ITPb.qbhqo/
Und auf 8chan:

>>10925 >>12916 >>13092 >>13215 >>13282 >>17283 >>17290 >>17359 >>17474
>>17546 >>17586
Das !ITPb.qbhqo ist Teil seines Tripcodes.
Der grösste Teil des Materials wurde als Fragelisten gebracht, die sich meistens selbst beantworten.
Es wird darüber theorisiert, dass diese Form der Informationsweitergabe durch semantische
Analysen sehr schwer zu erkennen ist und ihm das einen ordentlichen Vorsprung vor der Erkennung
verschafft hat. Er hat auch freiwillig von „+++“ Gebrauch gemacht, was offensichtlich einigen
Software‐Arten Probleme macht.

Einige der Posts sehen wirklich eigenartig aus. Was ist mit denen?
Q veröffentlicht nicht nur Hinweise, was so hinter den Kulissen passiert, er fügt auch kodierte
Anweisungen für die Teams der beobachtenden Betreiber ein. Das können Kopien von Anordnungen
sein, die über andere sichere Kanale gesendet worden sind, oder es könnten auch wirkliche
Lebensanleitungen sein. Wir wissen es nicht.

Was steckt also hinter der Riesensache mit den Leaks?
Worüber sprechen wir?
TL;DR die guten Jungs haben jetzt genug und entfernen die bösen Jungs weltweit.
Schnallt euch an. Details unten.

Post last edited at 12/01/17 (Fri) 18:15:36
▶Anonymous 12/03/17 (Sun) 16:44:43 1d1dff No.27811

Was ist los?
>Lasst mich euch sagen, warum ihr hier seid. Ihr seid hier, weil ihr etwas wisst. Was ihr wisst,
könnt ihr nicht erklären, aber ihr fühlt es. Ihr habt euer Leben lang gespürt, dass mit der Welt
etwas nicht stimmt. Ihr wisst nicht, was es ist, aber es ist da wie ein Splitter in eurem
Bewusstsein, der euch verrückt macht. Es ist dieses Gefühl, was euch zu mir gebracht hat.
Wisst ihr, worüber ich spreche?‐ Morpheus, Die Matrix
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Hinter den Kulissen wird eine gigantische Schlacht Gut gegen Böse geführt. Auf der guten Seite
stehen der Präsident der Vereinigten Staaten, die NSA und sein loyales Militär. Auf der bösen Seite
die Eliten, die uns und ihre Freunde beherrschen. Q sagt, dass 80% dieses Kampfes nie ans Tageslicht
kommen wird, aber dass er stattfindet, er ist sehr real und die Auswirkungen werden sich eines Tages
über den ganzen Planeten erstrecken.

Das Dreieck
Drei Familien, drei Seiten eines Dreiecks. Sieben Billionen US Dollar Reichtum. Q hat ihnen die
Bezeichnung +++, ++ und + verpasst. Er hat sie auch benannt: Saud, Rothschild und Soros. Das sind
die drei Familien, die die Welt führen durch Finanzierung von Kriegen, Erzeugung von Terror und
Implementierung von Systemen, die unser tägliches Leben in jeder möglichen Art und Weise
beherrschen, die man sich vorstellen kann.

Eine Seite des Dreiecks fällt
Am 4. November wurden Kronprinz Alwaleed bin Talal und ein Dutzend andere in Saudi Arabien
inhaftiert. Vor den Verhaftungen gab es einen weltweiten Ausfall von WhatsApp und einen
seltsamen Tweet von Präsident Trump, in dem er die saudische National Oil Company Aramco
aufforderte, in NYSE zu investieren. Dieser Tweet war offensichtlich ein ‚go go go‘‐Signal an die
Saudis, mit ihrer Razzia zu beginnen.
Bin Talal ist kein gewöhnlicher Prinz. Er besitzt mehr von Twitter als irgendjemand anderes, hält
Aktien der CitiGroup und von technischen Neugründungen und interessanterweise gehören ihm auch
die letzten vier Stockwerke des Mandalay Bay Hotels. Er ist – oder war – ein richtig dicker Fisch in der
Geopolitik.

Die nächste Seite zeigt Risse
Den Rothschilds gehört, bis auf eine Handvoll, jede einzelne Zentralbank der Welt. Sie waren über
hunderte von Jahren unermesslich reich und einflussreich – jetzt wurden sie zum erklärten Ziel der
guten Jungs. Am 20. November kostete ein Unfall in der Luft über einem Rothschild‐Anwesen in
Grossbritannien einige Menschen das Leben. Das wäre einfach nur ein weiteres tragisches Ereignis
gewesen, wenn nicht Q zwei Tage vorher in der nüchternen Sprache des militärischen
Geheimdienstes mitgeteilt hätte:

_Conf_D-TT_^_v891_0600_yes
_green1_0600
Bunker Apple Yellow Sky [… + 1]
Ja
Gottes Segen
Q
Im Englischen bedeutet dies, Mission Thanh Trung, angeführt von Mike Green, Lord Rothschild in
Aylesbury und andere festnehmen, wenn möglich. Aber der Helikopter wurde durch irgendjemanden
abgefangen und die Mission missglückte.
Q hat in seinen Botschaften Lynn de Rothschild verspottet:
>Notrufe (calLs)an andere werden Ihnen/ ihrer Familie momentan nicht gut tun (do). Wir
wissen immer, wo (wheRe) Sie und ihre Familie sich aufhalten und wir können Sie atmen
hören. Q
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Die fett gedruckten Buchstaben in den Klammern geben LdR wieder, eine klare Drohung an das
hochkarätige Familienmitglied und an den Rest der berühmten Familie.

Die dritte Seite
Die dritte Familie wird von George Soros repräsentiert, einem ungarischen Juden, umgedrehtem
Nazi‐Sympathisant, der durch seine Open Society Foundation weltweit Revolutionen und
Bürgerkriege schürt. Obwohl noch keine sichtbaren Schachzüge gegen Soros unternommen wurden,
wird gemunkelt, dass er kürzlich den Löwenanteil seines persönlichen Vermögens in seine Stiftung
eingebracht hat, eine Aktion, die wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen nicht funktionieren wird.

Warum?
Es ist nicht leicht, das alles aufbauend zu erklären, deshalb werde ich es rundheraus sagen: der
allergrösste Teil der Eliten sind Satansanbeter, die dem alten Gott Moloch Kinder opfern. Sie
betreiben weltweit das Netzwerk des Kinderhandels, um sich mit schutzlosen Kindern zu versorgen,
die sie ermorden, vergewaltigen und deren Organe und Blut sie entnehmen, um sich jung zu
erhalten. Ihr Hundertjahres‐Plan, den sie in der Mitte des Ersten Weltkrieges anlaufen ließen, sollte
den Westen komplett unterjochen, und zwar durch Immigration und kulturelle Zersetzung. Die
Puzzleteile des Gesamtbildes findet man vielerorts, aber es ist schwierig, das bis ins Kleinste zu
erfassen, denn das Thema ist verabscheuungswürdig und man sucht dabei jede Ablenkung. Es ist
wahrscheinlich, jedoch noch nicht bestätigt, dass Hollywood und der grösste Teil von Washington
D.C. mit Pädophilen durchsetzt sind.
Wenn Ihnen das völlig unglaublich erscheint, so fragen Sie sich dies: wie viele Persönlichkeiten in
Hollywood und Führungskräfte in den Medien sind allein im letzten Monat zurück getreten, weil
ihnen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde? Wurde Pizzagate wirklich entlarvt? Sind da 101
kodierte Referenzen zum Sektenverhalten von Hillary Clinton, John Podesta und seinen Bruder Tony?
Was machen diese Leute gern an einem Freitag Abend mit ihren Freunden von Hollywood?

Wie?
Q hat des Öfteren einen ‚Grundpfeiler‘ erwähnt. Mögliche Interpretationen wären: der Papst, der
Vatikan, Kinderhandel, die Königliche Familie, Schweiz, die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich und andere Kandidaten.
Meine eigene, persönliche, Interpretation – die ganz sicherlich offen für Korrekturen ist – ist die, dass
der Schlüsselpunkt die Organisation ist, die 1947 gegründet wurde und die von Q und Mitgliedern
des Portals <C>lowns <I>n <A>ktion genannt werden.
Die Clowns sind eine übernationale Organisation mit engen und tiefgreifenden Kontakten zu den drei
Familien. Sie waren die Drahtzieher der Ermordung J.F. Kennedys, dem letzten Präsidenten, der
versucht hatte, sie zu regieren. Seit Mitte der 50er Jahre haben sie demokratisch gewählte
Regierungen abgesetzt, Kriege angezettelt und weltweit ganze Regionen destabilisiert. In den 80ern
wurden sie dabei erwischt, Drogen zu einem mexikanischen Kartell, den Contras, und in den Mena‐
Flughafen in Arkansas zu schmuggeln. Frei gegebene Dokumente enthüllen ihre unsäglichen
Experimente mit dem menschlichen Bewußtsein, bei denen sie die brutalsten Methoden anwandten.
Viele der Technologien, die wir heutzutage als selbstverständlich ansehen, wurden von den Clowns
mitbegründet – Facebook, Google, Twitter – oder sind sehr eng mit ihnen verwoben – Amazon. Die
Clowns halten mit Zwischenakt‐Unterhaltung die Show am Laufen und trotz ihres oft belustigenden
Aussehens sind sie sehr gruselig. Q hat sie ein „gefährliches Tier“ genannt. Sie sind selbst Gesetz.
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