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Update Zweite Revolution in den USA: 

Werden Clinton & Co verhaftet? 

Veröffentlicht am 05.11.2016 von QUERDENKEN-REDAKTION 

 

05. November 2016 (Redaktion) Die 

unglaublichen Ankündigungen von 

gestern scheinen tatsächlich umgesetzt 

zu werden.  

Die alternativen Seiten in den USA sind voll davon. Nur die Main-streampresse hält 

(noch) still, auch hier in Europa halten sie noch den Deckel auf dem brodelnden 

Topf. Julian Assange, der eine Art Schaltzentrale der Aufdeckungen ist, gab Russia 

Today ein Interview, das es hier in deutscher Übersetzung gibt.  

 Im exklusiven Interview mit Star-Journalist John Pilger spricht Julian Assange 

über die Finanzierung des IS durch Saudi-Arabien und Katar. Aber das große 

Geld beherrscht auch die Regierung Obama. Besonders die Clinton-Stiftung 

sei ein Hort systematischer Korruption. 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube.com) 

Auch Anonymous gab gestern eine lange Meldung heraus. Wir übersetzen es hier, 

fügen aber jeweils darunter den Originaltext bei: 

► Anonymous-Mitteilung Nummer 95833740: 

Viele Dokumente werden in den nächsten Tagen freigegeben werden. Diese Doku-

mente werden den Beweis für die vielleicht größte Vertuschung der amerikanischen 

Geschichte enthalten. Bevor das geschieht, möchten wir uns gerne erklären und 

einige Fragen beantworten, die du vielleicht hast.  

http://quer-denken.tv/update-zweite-revolution-in-den-usa-werden-clinton-co-verhaftet/
https://www.youtube.com/watch?v=eQjygxo89oY&feature=youtu.be
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WikiLeaks und Anonymous haben bis zu diesem Monat zusammen gearbeitet, um 

eine effiziente, detaillierte, umfassende Zusammenstellung von Dokumenten zu 

erstellen, die dazu führt,  

→ Hillary Clinton, Bill Clinton und 21 andere Personen – vom DNC, FBI, CIA bis zur 

Clinton Stiftung ins Gefängnis zu bringen.  

 Diese Dokumente werden zweifelsfrei den Beweis für Verrat, Zerstörung der 

Justiz, Wahlbetrug/Manipulation und Bestechung erbringen. Dies sollte 

eigentlich die Oktober-Überraschung sein. 

Aber vor der Freigabe dieser Dokumente wurden wir sowohl von einem Mitglied des 

FBI kontaktiert, als auch von einem anderen des CIA und eine Woche später von der 

Polizei new Yorks (NYPD – New York Police Department). Alle mit  Informationen, 

die Dinge enthalten, dunkler, als wir es uns vorstellt haben. 

Die Natur dieser Leaks erforderte es, daß wir alle so effizient wie möglich zusam-

menarbeiteten, um zwei Ziele sicherzustellen.  

→ Daß jede nötige Information organisiert, nachprüfbar und leicht zu handhaben 

an die Öffentlichkeit gelangt.  

→ Und daß diejenigen, die uns mit diesen Informationen versorgen in der Lage 

sein würden, in Sicherheit gelangen zu können, bevor die Veröffentlichungen 

stattfinden. (Diese Besorgnis war nicht unberechtigt) 

Originaltext: Anonymous No.95833740: 

Over the next few days many new documents will be released. The contents of 

these documents will contain evidence of perhaps the largest cover-up in American 

History. Before this happens we would like to explain ourselves and answer a few 

questions you may have. Until this month, WikiLeaks and Anonymous have worked 

together in building an efficient, detailed, comprehensive set of documents that 

would be responsible for the incarceration of Hillary Clinton, Bill Clinton, and 21 

individuals ranging from the DNC, FBI, CIA, and Clinton foundation. These 

documents will show without a doubt, evidence of Treason, Obstruction of Justice, 

Election Fraud/Manipulation, and Bribery. This was intended to be the October 

surprise. But before the release of these documents, we were contacted by a 

member of the FBI, as well as another from the CIA, and a week later by the NYPD. 

All with information retaining to something much darker than even we imagined. 

Due to the nature of these leaks, we all worked together as efficiently as possible to 

ensure two objectives. That all necessary information would be given to the public in 

an organized, searchable, manageable way. Those who provided us with this 

information would be able to find safety before these releases were made. (This 

concern wasn’t without warrant.) 

 

► Anonymous-Mitteilung 11/03/16 00:09:46 No.95833807  

 Die neuen Leaks, die diese Woche freigegeben wurden, werden Dokumente in Form 

von E-Mails, Bildern und Videos zur Verfügung stellen.  
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→ Darin finden sich Beweise sowohl gegen Bill Clinton, als auch gegen 

mindestens 6 andere Regierungsvertreter, die an Verbrechen mit 

Minderjährigen beteiligt sind.  

→ Ebenso Beweise für Menschenhandel, der auch Minderjährige einschließt.  

Wir sind der Ansicht, daß diese Bilder und Videos zum Zweck der politischen 

Manipulation gemacht wurden. Um sicherzustellen, daß auch alle Teilnehmer einer 

im Voraus festgelegten Agenda folgen werden. 

Diese Dokumente wurden uns von einem amerikanische Regierungsvertreter gege-

ben, als er erfahren mußte, daß dieses Verbrechen von Hillary und ihrer Mannschaft 

vertuscht wurden – durch Methoden, die auch Bestechung und Erpressung ein-

schließen. 

Er sagte uns auch, daß wegen des sehr beschränkten Zugangs zu diesen Doku-

menten, sie sofort wissen würden, daß er es ist, der sie uns gegeben hat.  

► Wir versuchten, Arrangements zu treffen, damit er das Land sicher verlassen 

kann, aber er wurde getötet, bevor die Arrangements umgesetzt werden 

konnten.  

► Wir sind noch nicht sicher, ob das geschah, weil sie seinen Leak bemerkt 

hatten, oder ob sie fürchteten, er könnte das in Zukunft machen. 

► In jedem Fall werden wir seine Identität in der Folge der nächsten Leaks 

bekanntgeben, so daß er als der Held, der er war, geehrt werden kann. 

Wir werden nicht nur diese Dokumente veröffentlichen, sondern wir haben viele 

Mitglieder des FBI, CIA und des NYPD, die öffentlich ihre Identität klarstellen werden, 

sobald ihre Sicherheit garantiert ist. 

Dieser Hack kommt nicht aus Rußland oder von irgendjemandem sonst, dem sie es 

vielleicht anhängen wollen.  

► Das ist ein Leak von Amerikas eigenen Regierungsvertretern, die um ihre 

Sicherheit fürchten, weil sie sich ihnen entgegengestellt haben, aus Gründen, 

die bald deutlich gemacht werden. 

Wir danken Euch für Eure Geduld und für Eure Entschlossenheit und Unterstützung 

für uns, die Korruption bloßzustellen, die unsere eigene Regierung befallen hat. Die 

Demokratie wird für Amerika wiederhergestellt werden. Behaltet den 5. November im 

Gedächtnis. 

Originaltext: Anonymous 11/03/16 00:09:46 No.95833807 

  The new leaks being released this week will provide documents in the form of 

emails, pictures, and videos. Within these will be evidence of Bill Clinton, as well as 

at least 6 other Government officials, taking part in acts with minors. As well as 

evidence of Human trafficking that also included minors. We believe these pictures 

and videos were taken for the purpose of political manipulation. In order to make 

sure all participants followed through on a previously agreed agenda.  

 These documents were given to us by an American Governement official when he 

had come to learn that this crime had been covered up by Hillary and her staff 
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through methods including bribery and blackmail.  

 He also told us that due to the restricted access to these documents, they would 

soon know he was the one who released him to us. We tried to make arrangements 

for him to exit the country safely, but he was killed before those arrangements could 

be carried out. We are still not sure if this is because they became aware of the leak, 

or if they were scared that he may in the future. In either case, his identity will be 

made public in this next set of leaks so that he can be honored for the hero that he 

was.  

 We will not only be releasing these documents, but we have multiple members of 

the FBI, CIA, and NYPD who will be publicly verifying their authenticity once their 

safety is assured.  

 This hack has not come from Russia or anyone else they may try to blame this on. 

This is a leak from Americas own Government Officials who fear for their safety had 

the opposed them directly due to reasons that will be made clear soon. We thank 

you for your patience, as well as your determination and assistance in helping us 

expose the corruption that has infested our own government. Democracy will be 

restored to America. Remember the 5th of November. 

Dr. Steve Pieczenik hat noch zwei weitere Videos auf Youtube gepostet. Wir hatten 

noch keine Zeit, sie auf deutsch zu übersetzen. 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube.com) 

Veröffentlicht am 04.11.2016 

The United States may experience a transition of power however this transition will not be abrupt, nor 

cataclysmic, nor unprecedented. As a matter of fact, in a republic such as ours power shifts quite 

often. In this Talk, Dr. Steve Pieczenik shares his unique experience as a political insider and offers 

his advice on how to handle the upcoming transition without compromising the strength and autonomy 

of our great nation. SEE MORE AT: http://StevePieczenik.com 

http://stevepieczenik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CJ_CYS-KMjM&feature=youtu.be
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The Clinton Pedophilia Connection: 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube.com) 

Veröffentlicht am 01.11.2016 

Learn about the Clinton's connection to Anthony Weiner, Jeff Epstein's "Lolita Express," and 

more. SEE MORE AT: http://StevePieczenik.com 

 

 

 

 

 

http://stevepieczenik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=12zVlaZyX3Q&feature=youtu.be

