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ATTENTAT AUF PRÄSIDENT TRUMP IN SCHOTTLAND! 

 

Es ist gerade durchgesickert dass Präsident Trump's SECRET SERVICE Advanced 

(Essen/Getränk/Toilettenartikel) "Taster/Prüfer" in Schottland am 17. Juli 2018 gestorben ist, an 

diesem vergangenen Wochenende auf Trumps Schottland's Grundstück.  

 

Bitte sprich ein Gebet des dankbaren Segens für diesen WAHREN AMERIKANISCHEN Held, der 

gestorben ist, um Präsident Trump und unsere Nation zu schützen! 

 

Während der Trumps-Pressekonferenz am 17. Juli 2018, als die Lichter flackerten und "DUNKEL" 

gingen, war dies ein Tribut an diesen amerikanischen Helden und ein Signal das er ermordet wurde! 

Dies war ein klarer von den Demokraten dem "Deep State", FBI, CIA und DOJ 

ATTENTATSVERSUCH und war ein TRUMP (oder 1st Lady) MORDVERSUCH UM DAS KREML 

TREFFEN ZU STOPPEN!  Wieder einmal war das Vereinigte Königreich "involviert".  Zu viele 

"Merkwürdigkeiten" Jungs!  

 

- Putin ENTHÜLLT dass die Clintons 400 Millionen Dollar in bar von einem Russen erhielten und die 

INTEL AGENCIES (FBI, CIA, DOJ) die Zahlung erlaubten!  Putin sagte, dass jemand $1.5 Milliarde 

nahm - wo gingen die anderen $1.1 Milliarde Gelder innerhalb der USA hin? 

 

- Putin gab Trump 160TB von Rohdaten des kriminellen Internet-Verkehrs des "Deep State", 

einschließlich vieler Politiker, des DEEP State und den BELEG KRIMINELLER MACHENSCHAFTEN 

von MAJOR SOCIAL MEDIA TV und INTERNET SOCIAL WEBSITES/COMPANIES, die 

"SChruppend" ALL IHRE VERBRECHEN VERHÜLLEN! (Facebook, Google, Twitter, youtube, etc.) 

 



- Hillary Clintons sexuelle Folter, Missbrauch, Vergewaltigung und Mord an einem MÄDCHEN im 

Alter ZWISCHEN NEUN UND ZWÖLF JAHREN AUF EINER VIDEO CASSETTE!  Das NYPD, FBI 

und DOJ haben es alle und waren auf Anthony Weiners Laptop.  Dennoch ist dieser Video Tape 

Beweis ALS Beweis  nicht gut genug für das FBI und DOJ, um sie zu verhaften oder anzuklagen!  

Versteht ihr jetzt "Was" sie alle vertuschen?  CLICK - Öffentlich soll nicht wissen dass dies existiert.  

 

Denken Sie daran, im Jahr 1988 wäre Ronald Reagan auch fast an einer Vergiftung "gestorben" 

,Stunden vor dem Treffen mit dem japanischen Premierminister, dass die gleichen "DEEP STATE" 

wie HEUTE gefordert haben das er sich nicht treffen soll!  Verbindet die Punkte Leute!  Schauen Sie 

sich all den reinen Hass und das Geschrei des Verrats von Politikern und den falschen Medien an!  

Sie werden zu 100% von Clinton, Obama, Clapper, Brennon, Rice, Lynch, Queen of England, etc. 

kontrolliert! 

 

 

>LUFKIN, Texas 

Jeder wusste es wahrscheinlich außer mir, dass Ronald Reagan einen Vorkoster hat. 

Wie ich es herausfand war indem ich vollständig durch die Geschichten der Nachrichten  über den 

Präsidenten las, der an Brechreiz, Emesis und in Verbindung stehende Magenprobleme leidet. Dies 

war die Nacht vor seinem Treffen mit dem japanischen Premierminister Noboru Takeshita, das, wie 

ich annehme, weder hier noch dort ist. Kaum etwas, was ich lese, überrascht mich mehr. 

Aber am Ende war dieser Absatz die Ausnahme: "Als Sicherheitsmaßnahme wird Reagans Essen 

routinemäßig von einem Helfer verkostet. WH-Sprecher Fitzwater sagte, er wisse nicht, ob der Tester 

auch krank geworden sei. 



 

Der Bericht beschreibt "Tasters", diese hochqualifizierten und erfahrenen Agenten arbeiten für das 

"Presidential Advance Team" des US-Geheimdienstes, das US-Präsidenten auf Reisen ins Ausland 

schützt - und das in der vergangenen Woche auf Reisen in Großbritannien von einem 19-jährigen 

Geheimdienst-Veteranen geleitet wurde, der auf Wunsch der USSS aus Datenschutzgründen 

redigiert wurde - und zu dessen persönlichen Aufgaben die Untersuchung der von Präsident Trump 

und seiner Frau First Lady Melania persönlich verwendeten Toilettenartikel gehörte. 

 

Am 15. Juli, so der Bericht, wurde dieser hoch qualifizierte Secret Service "Taster", während er 

vermutlich die Toilettenartikel untersuchte, die Trump und seine Frau Melania im Trump Turnberry 

Luxusresort, in dem sie in Schottland bleiben sollten, benutzen sollten, auf mysteriöse Weise krank 

gemacht - mit der Feststellung, dass die SVR am 16. Juli die White House Medical Unit 

(WHMU)bestellte, dass dieses medizinische Evakuierungsflugzeug am Flughafen Glasgow 

Prestwick, einem so genannten "Disaster Casket", das mit einem "Interchangeable Cooling 

Environment" ausgestattet ist, zu ihnen gebracht werden sollte - und das gestern, am 17. Juli  der 

Körper dieses Geheimdienstes in das schottische Krankenhaus gebracht wurde in dem er starb, und 

zwar fast in der Minute, in der das Weiße Haus "dunkel wurde", während Präsident Trump seinen 

Geheimdiensten "seine Loyalität versprach" –  

 

 

 

 

 

und damit ein weiteres Beispiel für die "Koordination der Attentate" 

amerikanisch-britischer Geheimdienste  lieferte, so wie es in der Stunde vor der 

öffentlichen Hinrichtung von Präsident Kennedy geschah, als die britischen 

Zeitungen 25 Minuten vor dem Schuss in dessen Kopf  über Kennedys 

Ermordung informiert wurden. 



 

> Gesucht wegen Verrats 

Dieser Mann wird wegen Verrats an den Vereinigten Staaten gesucht: 

1 Verrat an der Verfassung (zu deren Einhaltung er sich verpflichtet hat) 

Er übergibt die Souveränität der USA an die kommunistisch kontrollierten Vereinten Nationen. 

Er verrät unsere Freunde (Kuba, Katanga, Portugal) und befreundet sich mit unseren Feinden 

(Russland, Jugoslawien, Polen). 

2. Er hat sich in unzähligen Fragen, die die Sicherheit der USA betreffen, geirrt (....) 

3. Er war nachlässig bei der Durchsetzung der kommunistischen Registrierungsgesetze. 

4. Er hat die von den Kommunisten inspirierten Rassenunruhen unterstützt und ermutigt. 

5. Er ist illegal in einen souveränen Staat mit Bundestruppen eingedrungen. 

6. Er hat immer wieder Antichristen in das Bundesamt berufen. 

Unterstützt den Obersten Gerichtshof in seinen antichristlichen Urteilen 



Ausländer und bekannte Kommunisten gibt es in vielen Bundesämtern. 

7. Er ist in fantastischen Lügen an das amerikanische Volk (einschließlich persönlicher Lügen und 

wie seine vorherige Ehe und Scheidung) erwischt worden. 

Anmerkung Übersetzer: 

 Q: THINK/SEE MIRROR!!!!!!!!! 

-SIE- Werfen den Präsidenten GENAU das vor WAS –SIE- TUN  

7.  siehe Obamas gefälschte Geburtsurkunde -> Michelle/Michael -> Kinder ec… nur ein Beispiel 

 

 

Präsident Putin hat die weitere Liquidation aller US-Dollar-Bestände im Rahmen eines 

beschleunigten Plans für die Russische Föderation genehmigt, um alle Verbindungen zum Westen 

abzubauen - vor allem wegen der Vereinigten Staaten, wo radikal-linke "Deep State"-Elemente erklärt 

haben, dass es zwischen Russland und den USA nur noch einen "Kriegszustand" gibt, der mit dem 7. 

Dezember 1941 vergleichbar ist, als das japanische Imperium einen Überraschungsangriff auf Pearl 

Harbor startete - und in dessen Ziel es war, diesen Konflikt zu beschleunigen, verursachte direkt den 

Tod eines US-Geheimdienstes (USSS) "Vorkoster" für Präsident Trump am vergangenen 

Wochenende in Schottland - mit dem Foreign Intelligence Service (SVR), 

 

 

 

 

 

 der weiter feststellte, dass er (TiefeStaat/Kabale/Khazaren)  nun Trump auf seine 

offizielle "Todeswache/liste" gesetzt hat, von der erwartet wird dass er bald 

ermordet wird, wie Präsident John F. Kennedy wurde am 10. Juni 1963, nachdem 

er, wie Trump es gerade getan hat, versucht hatte, Frieden mit Russland zu 

schließen - schnell darauf folgten Tausende von "Wanted For Treason"-Plakaten, 

auf denen Präsident Kennedys Verhaftung und seine anschließende öffentliche 

Hinrichtung gefordert wurden - und das ist wieder einmal eine gefährliche 

Reaktion mit "Wanted For Treason"-Plakaten, auf denen auch die Verhaftung von 

Präsident Trump gefordert wurde. 



 

> Donald J. Trump 

GESUCHT  

WEGEN 

HOCHVERRAT 

 

Dieser Mann wird wegen Verrats an den Vereinigten Staaten gesucht: 

 



Die wahren Gründe dafür dass auch First Lady Melania Trump von amerikanischen und britischen 

Geheimdiensten zum Tode verurteilt wird, sind laut diesem Bericht ihre vehementen 

Antikriegsüberzeugungen, die ihren Mann, Präsident Trump, beeinflussen - und deren Anfänge in 

ihrem Geburtsort Sevnica in der Republik Slowenien entstanden sind, wo die Massengräber des 

Zweiten Weltkriegs die Überreste fast aller ihrer Vorfahren enthalten, die von den deutschen 

Nationalsozialisten bei Massenvernichtungsaktionen brutal hingerichtet wurden, und wo ihr 

Halbbruder Denis Cigelnjak (der Sohn ihres Vaters Viktor Knavs) heute dazu beigetragen hat, die 

slowenische Nationalpartei seines Landes zu einem atemberaubenden Wahlsieg zu führen, bei dem 

Slowenien sowohl die EU als auch die NATO verlassen könnte - da diese Nation und ihre Völker 

wieder einmal zum "Schlachtfeld der Narren" werden. 

 

 

WWG1WWGA 

http://beforeitsnews.com/alternative/2018/07/breaking-trump-scotland-assassinaion-attempt-food-taster-murdered-deep-

state-coup-attempt-3624703.html 

http://beforeitsnews.com/alternative/2018/07/breaking-trump-scotland-assassinaion-attempt-food-taster-murdered-deep-state-coup-attempt-3624703.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2018/07/breaking-trump-scotland-assassinaion-attempt-food-taster-murdered-deep-state-coup-attempt-3624703.html


UPDATE: 

 

 

> Im Gedenken: Special Agent Nole E. Remagen. Diese Woche verlor der US-Geheimdienst einen 

der Besten Amerikas. Wir bitten um Ihr Gedenken und Gebete für seine Familie, Freunde und 

Kollegen. Für immer wert im Vertrauen und Zuversicht. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SecretService/status/1019595028006690816


 

>Gleitschirmpilot beschuldigt in Trumps Resort zu fliegen; Finnen demonstrieren 

 

 

 

 



 

 

 

Nachfolgend die Aussage von Trump betr. dem Mord als auch dem Vorfall bevor dieser geschah.. 

 

>Hey Baker, nur um die Informationen über das Gleiter Problem Secret Service "Schlaganfall" 

hinzuzufügen. Eine interessante Ergänzung. Präsident Trump bestätigte dies auf dem Golfplatz. 

"Während Trump sein Golfresort Trump Turnberry in Schottland besuchte, erlitt Remagen einen 

Schlaganfall und wurde in ein schottisches Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Trump 



veröffentlichte einen Tribut an den Special Agent und den Secret Service, in dem es hieß: "Wir 

stehen für immer in ihrer Schuld." 

Präsident Trump sagte in einer Erklärung über Remagens Tod. "Zum Zeitpunkt seines Ablebens 

gehörte er zu den Elitehelden, die in der Abteilung für Präsidentenschutz des Geheimdienstes 

dienen. 

Melania und ich sind sehr dankbar für seine lebenslange Hingabe und heute halten wir inne, um 

sein Leben und 24 Jahre Dienst an unserer Nation zu ehren." 

 

Jetzt haben wir es also: 

1) Trump kommt auf seinem Golfplatz an. Ein Gleiter betritt den POTUS-Luftraum und kommt 

dem POTUS extrem nahe (ca. 20 Yards) zur genauen Zeit der POTUS-Ankunft ("Spekulation" - 

musste einen Spotter haben, der die Ankunft weitergab, um es zumindest zur genauen Zeit zu 

schaffen). 

2) Green Peace UK behauptet, dass die örtliche Polizei und der Luftturmtower es vorher 

genehmigt haben, aber nicht den Secret Service benachrichtigt haben. 

3) Secret Service bringt POTUS eilig in den Proshop? auf dem Kurs 

4) Schottland beginnt die Fahndung nach dem Gleiter. Warum, wenn er die Erlaubnis hatte? 

5) Secret Service Agent stirbt an Schlaganfall auf dem Golfplatz "umgeben von Mitagenten" und 

behauptet auch "von der Familie" (?) 

6) Acht Stunden nach Beginn der "Menschenjagd" wird der Segelflugzeugflieger verhaftet. Ist es 

wirklich so schwer einen verdammten Gleitschirm zu verfolgen? 

7) Flyer eine Stunde später entlassen. 

8) Green Peace UK veröffentlicht Erklärung, dass sie "Trump dort getroffen hat wo es wehtut". 

Ich bin überzeugt, dass dies ein versuchter Anschlag war und dass der Agent ein Gift oder ein 

Übertragingssystem bekommen hat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ein Interview von Fox mit POTUS wo dieser auf all die Kriminellen da draussen 

eingeht….Brennan, Strzok, Page…. 

…im Video ab Minute 17:44… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/L8KfIdZMszk


 

R.I.P 

 

 


