
OP Tinfoil: Demokratenchat exposed, Part III: Admin Dennis Thimmister

Manchmal ist das Leben sonderbar. Da hatten wir das Ma-

terial über @Renegade_NQMAD zusammen, hatten ihn

komplett exposed, da hat der Dennis sich selbst geoutet in

seinem letzten Video1. Aber da das wohl ohnehin niemand

zu Ende geschaut hat, jetzt von uns noch eine kleine Ansa-

ge zu Dennis, gegen den ja wohl die Behörden ermitteln.

Und an Dennis.

Hallo Dennis Thimmister! Du kennst uns nicht, wir sind

Anonymous. Wir kennen Dich schon was länger.

Wir verfolgen ihn schon eine Weile, muss man wissen. Es

muss schwer sein, in Schwurblerkreisen unterwegs zu sein.

Vor allem, wenn wir dann auch noch Admins des DEMO-

KRATENCHATS exposen. Dennis benannte sich lieber

mal um. Auf Telegram ist er mal “Renegade NQMAD”,

dann wieder “Wehrwolf NQMAD”, die Handles sind

@Renegade_NQMAD oder @Wehrwolf_NQMAD…

Er ist natürlich im Admin Chat von Attila Hildmann als 

@Renegade_NQMAD, denn damit ist er Admin des 

DEMOKRATENCHATS. 

Und er ist ein „Kumpel“ von Attila. Sagt der.

1 https://www.youtube.com/watch?v=ioWvbKjG0iw   

https://www.youtube.com/watch?v=ioWvbKjG0iw


Und jetzt hat er sich selbst geoutet? Will sich da jemand in der Szene einen Namen machen? Dumm! 

Sehr dumm! Andererseits: Namen scheinen ohnehin sein Ding zu sein, und er hat eine deutliche Vorlie-

be für “irgendwas mit NQMAD”, denn nach unseren expose-Docs der letzten Tage hat er auch sein 

Twitter-Handle2 geändert. Jetzt also nicht mehr Renegade (“Abtrünniger” oder “Deserteur”), sondern 

“Wehrwolf”. Und er meint bestimmt nicht das mythologische Wesen, den Menschen, der sich in einen 

Wolf verwandelt, das schreibt man ohne H… Wehrwolf - also eher so wie der Wehrverband in der Wei-

marer Republik3? Freikorps? Oder alles nur Spaß? Spässken, Dennis?

Insgesamt ist das Schade mit der Umstellung des Accounts, denn das alte Profilbild von Dennis, das 

war viel sympathischer. Er weiß schon, welches wir meinen, das beim Tweet an die US-Botschaft. 

Ach menno, Dennis aus Köln. Na gut, macht nichts. Wir haben Dein Bild auch ja auf Facebook gefun-

den. Und da siehst Du auch in groß viel sympathischer aus, als auf Deinen anderen Bildern, finden wir.

    vs.

2 https://twitter.com/Wolf_NQMAD   
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrwolf_(Wehrverband  ) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrwolf_(Wehrverband
https://twitter.com/Wolf_NQMAD


Apropos Facebook: Das ist witzig, wenn man Dennis auf Facebook sucht. Denn dort nennt er sich so 

richtig, komplett und völlig anders. Also: Sagt “Hallo Damiano Lombardo4“.

Gut, seine freenet.de-Mailadresse, die er bei Twitter be-

nutzt hat, beginnt ja auch mit „da….“? Die live-Adresse ist

ja dann wieder auf Dennis… ach man. Blickst Du noch

durch, Dennis-Damiano-Renegade-Wehrwolf-NQMAD-

Thimmister-Lombardo? Hast Du auch so viele Familien?

Wir wissen ja nur von der einen...

Dennis interessiert sich für die “Erste Deutsche Reichsflugscheiben-Flugschule”. Hammer. Aber, hey, 

Dennis Du wirst so ein Ding niemals fliegen. Pan-zer-gre-na-dier...vergessen? Hast Du selbst gesagt.

4 https://www.facebook.com/dennis.thimmister.3   

https://www.facebook.com/dennis.thimmister.3


Und Gabe Unruh5? Das ist doch dieser Musiker … “Endzeit”6 … ach naja, künstlerische Freiheit, je-

denfalls passt das Tattoo an Deinem Hals gut zu dem. 

Dennis gibt viel von sich preis. Profiling macht ja einen großen Teil des Hacktivismus aus. Und Beob-

achtung.

Vieles von dem, was Dennis schreibt und teilt, ist aber auch eher so blöder Q-Kram. Deswegen die Er-

setzung des O in Nomad durch ein Q. Q ist eher so rechts, rechtsesoterisch… Bist Du ein rechtsesoteri-

scher QAnus, Dennis? Wir antworten mal für Dich: ja, bist Du.

Gleich mal noch ne Frage hinterher:

Es ist falsche Geschichtsschreibung, dass die Schwarze Sonne ein “Ersatz und Erkennungssymbol in 

der „rechtsesoterischen bis rechtsextremen Szene”7 ist? Bist Du Dir da sicher, Dennis? 

Ist er, wissen wir. Dennis glaubst ja auch daran, dass die Amerikaner und die Russen kommen und uns 

von Merkel “erlösen”. Und das dann eine militärische Übergangsregierung übernimmt, ein Militärge-

richt eingesetzt wird, das alle Verräter – und das sind ja alle, die nicht an Attilas und Qs dummes Zeug 

glauben, aka die Mehrheit der Bevölkerung – in chinesische KZ steckt, wie Attila es ausdrückt. 

5 https://www.facebook.com/donlinox/   
6 https://www.youtube.com/watch?v=BkGGEMGfWJ0   
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Sonn  e    

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Sonne
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Sonne
https://www.youtube.com/watch?v=BkGGEMGfWJ0
https://www.facebook.com/donlinox/


Dennis, echt? Und dann: “Ein Vertreter des Volkes”? Wir hoffen, dass Du

ein Parlament auch als einen Vertreter anerkennst.

Aber kommen wir doch mal zu Deinem Video. Beim ersten8 Video hattest

Du noch eine deutsche Flagge auf der “Uniform” - das T-Shirt passt übri-

gens nicht dazu. Im zweiten Video9 hast Du die Flagge des deutschen Kai-

serreichs, die US-Flagge und die russische Flagge auf den Ärmeln. Was ge-

nau willst Du uns damit sagen? (Das ist die einzige inhaltliche Frage, der

Rest ist eh für’n QAnus.)

Okay, wir verstehen schon. Die Bundesrepublik Deutsch-

land ist eine GmbH, rechtlich sind wir noch im Kaiser-

reich, die Russen und Amis werden uns befreien, denn da-

mals war das ja … Und Du willst halt da sein, egal wer

schneller ist… 

Sag mal, Dennis: Spinnst Du komplett? Echt so ver-

schwurbelt? Und was sagt Deine Frau dazu? War der MAD

schon bei Dir? Die Polizei? Wegen des Videos in Uniform?

Kommt noch, Jung.

Und wen schaust Du in dem Video immer an? Bist Du bei Attila zu Hause? Hält der Schildchen hoch, 

damit Du weißt, was Du sagen sollst?

Dennis, komm ein bisschen zur Ruhe. Und halte ein wenig Abstand zu Attila… guter Rat.

Wir kennen Dich, aber fürchten Dich nicht.

Lass es!

We are Anonymous. You are not!

8 https://www.youtube.com/watch?v=kp1EPmut--4   
9 https://www.youtube.com/watch?v=ioWvbKjG0iw  

https://www.youtube.com/watch?v=ioWvbKjG0iw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kp1EPmut--4

