
 

Trump und die Zwischenwahlen 2018: die 

beeindruckendsten Bewegungen in der modernen 

Politik (SerialBrain2 SB2) 

Spielst du Schach? 

 

Beim Schach geht es darum, eine allgemeine Strategie zu implementieren, um den König des Gegners zu neutralisieren. 

Im weiteren Verlauf des Spiels wird diese Strategie mit Unterstrategien angepasst, die durch die Reaktionen des Gegners 

ausgelöst werden. 

 

Q2448 Züge & Gegenzüge. 

 

Wie du sehen kannst, ist dies kein monolithischer Prozess. Der Gegner ist "lebendig" und generiert Antworten, die die 

allgemeine Strategie in Frage stellen. Gute Schachspieler sind in der Lage, eine Vielzahl von möglichen Gegenzügen 

vorherzusagen und haben bereits entsprechende Antworten vorbereitet. Bis zum Schachmatt...... 

 

Dies bedeutet, dass es entscheidend ist, dass der Gegner die allgemeine Strategie nicht kennt. Eine Möglichkeit, es zu 

verbergen, besteht darin, seine Aufmerksamkeit auf Substrategien, glänzende Objekte und geopferte Figuren zu lenken, 

so dass er allmählich in die allgemeine Strategie "eindringt", die er nicht kommen sah. 

 

Q2453 Obwohl wir nicht alles telegrafieren können, aus Gründen, die alle verstehen können, versuchen wir auf unsere 

eigene Weise, loyale Anons und Patrioten zu informieren. 

 

Bis zu einem gewissen Grad ist ein militärischer Plan ähnlich. Informationen über den Gegner helfen beim Schreiben der 

allgemeinen Strategie und Züge werden angepasst, wenn diese Informationen in Verbindung mit den Gegenzügen des 

Gegners analysiert werden. Dann werden wie ein Musikstück zu Zeiten, die gut vorherbestimmt sind, verschiedene Arten 

von Kräften auf dem Schlachtfeld eingesetzt: Zuerst fliegen wir unsere Aufklärer aus dem Norden als Lockvogel, dann 

bombardieren wir mit unseren Düsenjägern aus dem Osten, dann nehmen wir die Südküste mit unseren Schiffen, dann 

dringen wir mit Bodentruppen aus dem Norden ein. Und natürlich fordern wir dabei den Frieden auf CNN..... 

 

Anwendung. 

 

1. die allgemeine Strategie. 

 

In diesem Beitrag habe ich dir Moses Trump vorgestellt und wie er den Pharao und seine Magier mit seinem Stab besiegt 

hat. Hast du das am nächsten Tag bemerkt, Trump hat darüber getwittert, dass Ben Stein das hier gesagt hat? 

 

Was war Trumps geheimes Ziel hinter diesem sehr seltenen mittelfristigen Sieg, den er erzielen konnte? 

Spielst du Schach? 

 

Beim Schach geht es darum, eine allgemeine Strategie zu implementieren, um den König des Gegners zu neutralisieren. 

Im weiteren Verlauf des Spiels wird diese Strategie mit Unterstrategien angepasst, die durch die Reaktionen des Gegners 

ausgelöst werden. 
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Anwendung. 

 

1. die allgemeine Strategie. 

 

In diesem Beitrag habe ich dir Moses Trump vorgestellt und wie er den Pharao und seine Magier mit seinem Stab besiegt 

hat. Hast du das am nächsten Tag bemerkt, Trump hat darüber getwittert, dass Ben Stein das hier gesagt hat? 

 

Was war Trumps geheimes Ziel hinter diesem sehr seltenen mittelfristigen Sieg, den er erzielen konnte? 

Wir wurden informiert, dass es die Strategie war 1) die volle Kontrolle über den Senat zu übernehmen, um 

sicherzustellen, dass die Bestätigungen des Obersten Gerichtshofs und des Kabinetts (die Episode von Kavanaugh und der 

zukünftige Austausch von Sessions bestätigen die Relevanz dieser Option), 2) den Kongress mit dem 

DEKLASSIFIZIERUNGS-Schwert des Damokles zu neutralisieren, das über dem Kopf der Machthaber dort hängt. Aus eben 

diesem Grund wollen wir, dass ihre am stärksten gefährdeten Personen das Sagen haben und den Vorsitz in den 

Ausschüssen des Hauses führen. Deshalb hat der Maestro dies getwittert. Wenn diese Personen die Kontrolle haben, sind 

sie FISA-neutralisiert. Wenn sie es nicht sind, explodiert die Demokratische Partei. Zugzwang. 

2. die Unterstrategien und glänzenden Objekte. 

Wie du sehen kannst, haben unsere ausgezeichneten Gowdy und Goodlatte jeweils den Vorsitz im Hausaufsichts- und 

Regierungsreformausschuss und im Hausjustizausschuss geführt. Sie haben diese ersten zwei Jahre genutzt, um den Ball 

auf die 10-Yard-Linie zu bringen: Sie haben sich mit dem DOJ darauf geeinigt, auf die Dokumente zuzugreifen, die es 

ihnen ermöglichen, die Entscheidungen des DOJ in den Jahren 2016 und 2017 zu verstehen. Als dies gesichert war, traten 

sie zurück. Warum? Weil sie Bescheid wussten. Siehst du dieses Haus>>>>>Senat? Das ist Q, der dir sagt, dass das von 

Grassley angeführte Angriffs-Strategiebuch nun den Touchdown übernimmt. Die ersten 2 Jahre der Trump-

Präsidentschaft wurden vom republikanischen Kongress genutzt, um alle Unterlagen und Vereinbarungen mit dem DOJ 

für eine Übernahme durch den Senat nach der Zwischenwahl vorzubereiten. Der Senat würde dann 2 Jahre Zeit haben, 

um seinen Touchdown zu erzielen, wann immer er sich dafür entscheidet. Überprüfe. Gowdy und Goodlatte wussten, 

dass der Senat übernehmen würde und dass ein nach-Zwischenwahl Demokraten-Kongress machtlos, nutzlos und 

belagert von einem erneuerten DOJ, einem FISA-Schwert von Damokles und einem informierten republikanischen Senat 

sein würde. Ihr Rücktritt ist ein hervorragender Beweis dafür, dass die Kontrolle des Senats und die Umwandlung des 

Kongresses in eine leere Hülle die Strategie war. Brillant. 

 

Siehst du jetzt die Müller-Untersuchung und später den Kongress als glänzende Objekte? Siehst du Trump kann, sollte es 
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ihm gefallen, FISA jederzeit vor Januar deklassifitieren und die Demokraten werden nie in den Genuss von "ihrem" 

Kongress kommen? Sie dachten fälschlicherweise, dass Müller Trumps größtes Anliegen sei, und er half ihnen enorm, an 

dieser Fantasie festzuhalten, indem er Sessions und Rosenstein bei sich behielt. Aber dann, als er in der Lage war, den 

Senat nach so einer Marathonkampagne zu sichern, die nur er selbst physisch aushalten kann, sagte er dies: 38:22-39:50. 

Tolles Zeug. Trump sagt, er könnte das alles aufhalten, aber er will es nicht. Sogar mit einem Demokraten-Kongress. 

Warum? Weil es dort nichts gibt und Rosenstein auf die Bank zu setzen, während er die Kontrolle über die Untersuchung 

von Müller übernahm, war so einfach wie den Rücktritt von Sessions zu akzeptieren und Whitaker als handelnden 

Generalstaatsanwalt zu ernennen. Ein Datumsstempel hier, eine Unterschrift dort. Erledigt. Hahaha! Die Demokraten 

sahen dies nicht kommen. Und deshalb werden sie jetzt verrückt. Schnall dich an. 

3. Die Opfer 

Der Aufbau des FISA-Falles wäre nicht möglich gewesen, wenn Flynn nicht die Kugel genommen hätte, um genug 

Aufmerksamkeit zu erregen, damit der Kongress sie untersuchen kann: 

 

Q1282 Gesetzgeber gehen auf die Jagd? Was ist der Zweck eines Laserpointers? Du hast mehr, als du ahnst. 

Kommunikation verstanden? Q 

Q1296 Flynn plädiert für schuldig wegen keiner begangenen Straftat? 

 

Als diese Untersuchungen erfolgten und der Fall für eine Übernahme des verstärkten Senats nach der Zwischenwahl klar 

wurde, konnten Gowdy und Goodlatte sicher zurücktreten: 

 

Q2451 Vielen Dank für Ihre Dienste in unserem Land, Herr Trey Gowdy! Vielen Dank für Ihre Dienste für unser Land, Herr 

Bob Goodlatte! Eure Opfer werden nie vergessen werden. Q+ 

 

Dann, als die Demokraten dachten, sie könnten die Kontrolle über die Müller-Untersuchung durch Rosenstein 

übernehmen, nachdem sie das Haus gewonnen hatten, akzeptierte Trump den Rücktritt von Sessions und ernannte 

Whitaker: 

 

Q2452 Vielen Dank für Ihre Dienste in unserem Land, Herr Jeff Sessions! Ihre Opfer werden nie vergessen werden. Q+ 

Als die Demokraten erkannten, wie Trump sie ausspielte und sie Milliarden von Dollar ausgaben, um den Kongress zu 

kontrollieren und mit einer leeren Hülle zu enden, baten sie um Whitaker's Ablehnung. Nun.... Nnnnnnnnein: 

 

Q2455 Es wird keine Ablehnung geben. PANIK IN DC. Q 

 

Dieser Whitaker-Zug ist pure Schönheit. Solange Rosenstein die Weigerung von Sessions zur Überwachung der Russland 

Untersuchung nutzte, war die Kommunikation zwischen dem DOJ und dem Kongress so, wie Rosenstein es sich 

gewünscht hatte. Demokraten wussten dies sehr gut und deshalb benötigten sie ihn um sich herum, wählten ihn stark ein 

und drängten ihn intensiv, damit er in seiner Position bleiben konnte. Jetzt, da Whitaker die Leitung hat, ist es ein ganz 

neues Ballspiel: 

 

Q2459 Stellt euch vor, dass der neue agierende Generalstaatsanwalt nun alle zuvor "blockierten" Dokumentationsanträge 

des Hauses (einschließlich des sekundären CLAS Scope Dokuments [RR]) freigeben wird. 

 

Nächster Schritt? 

Was passiert, wenn man ein lausiger und emotionaler Schachspieler ist, der dachte, man würde das Spiel gewinnen und 

ist geschult worden? Das passiert: Video. Hast du bei 0:29 bemerkt, dass der Verlierer behauptete, die Figur sei in einer 

anderen Position? Dieses sind die mehrfachen Nachzählungen, die sich Demokraten wünschen in einem hoffnungslosen 

Versuch, das Resultat der Zwischenwahlen zu ändern..... 

 

Was du in diesem Video in politischer Sprache gesehen hast, bedeutet den Begriff "rote Linie" in diesem Tweet, was 

wiederum bedeutet, dass es sich um Karawanen, falsche Flaggen wie diese, Indoor-Mobs wie diese und Outdoor-Mobs 

wie diese handelt. 

 

https://youtu.be/T617rC86F4I?t=2290
https://www.youtube.com/watch?v=hzAvx9vQ_n4
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https://www.foxnews.com/opinion/gutfeld-on-the-shooting-in-thousand-oaks
https://www.youtube.com/watch?v=uLl9gqX1Ijk
https://www.youtube.com/watch?v=wVWu94JVHtk


Nun, es scheint, dass Qs Plan bereits wusste, dass ihr Gegenzug, nachdem sie erkannt hatten, dass sie besiegt wurden, 

darin bestand, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu zeigen und rote Linien auf den Boden zu zeichnen. Es ist genau hier: 

 

Q2458 ROTE LINIE ZUM JAHRESTAG DES ROTEN OKTOBERS? WIE STEHEN DIE CHANCEN DAFÜR? Q 

 

Nächster Zug vor dem Schachmatt? Welche Branche ist dafür verantwortlich, letztendlich zu überprüfen, ob das Gesetz 

richtig ausgelegt wird? Ja, die Justizabteilung. Und wer bestätigt die Ernennungen des Präsidenten für die Judikative? Ja, 

der Senat. Siehst du? Wir schlossen den Kreis. Es scheint jetzt der perfekte Zeitpunkt für Q zu sein, um uns an die 

Bedingungen zu erinnern, unter denen das Kriegsrecht angewendet werden kann: 

 

Q2460 "...oder als Reaktion auf das Chaos im Zusammenhang mit Protesten und Mafia-Aktionen", heißt es in Artikel 1, 

Abschnitt 9 der US-Verfassung: "Das Privileg des Schreibens von Habeas Corpus wird nicht ausgesetzt, es sei denn, die 

öffentliche Sicherheit kann es in Fällen von Rebellion oder Invasion verlangen". Q 

 

Ein neuer Sheriff ist in der Stadt: Der Clinton-Terminator Matt Whitaker!: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=tiUlepX1rfM  

 

Tagesereignis 09.11.18 QAnon: Der neue Justizminister Whitaker wird FISA 

veröffentlichen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4aYLdzK5LmQ  
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