
 
1 

 

…………………………………………………….   3.Januarwoche 2019 

…………………………………………         -The Wall 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

…kurzer Rückblick.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWG1WGA 

Die Welt bereitet sich auf ein No Deal BREXIT vor, sie lassen es scheinen das wenn dies 
geschieht es ein totales Chaos geben wird, das ist der Plan der Zentralbanken, wenn es 
nicht ihr Deal ist, wird es ein Chaos geben, oder nicht. Frankreich und Deutschland sehen 
die Zukunft, die Globalisierung implodiert, sie unternehmen Schritte um ihr System am 
Leben zu erhalten. Der Anruf ist gehört worden, mehr Gesetzesvorlagen kommen heraus 
um die Fed zu auditieren, das IRS abzuschaffen usw. Trump begann das Werk vor etwa 8 
Jahren mit einem Tweet. Lisa Page's Leak zeigt wer hinter dem Dossier steckt, wer davon 
profitiert hat und die Motivation. Der [DS] treibt alles voran was sie über Trump haben, 
sie wissen, dass sie die Geschichte kontrollieren müssen, bevor der Hammer fällt. Die 
Friedensgespräche mit den Kurden und Syrien werden intensiviert. Q gab uns ein Bild von 
einem Flughafen, auf dem Foto ist jemand, der sehr vertraut aussieht, dies könnte die 
Person sein, von der Q spricht. 

https://vk.com/club167908293
https://qmap.pub
https://x22report.com
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 …fangen wir mit einem Ausblick an…  

Interview mit David Wilcocks…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Montag, 14.Januar 2019 

David Wilcock - 2019 und darüber hinaus 

Jimmy Church interviewed David Wilcock, der 
darüber spricht, was 2019 und darüber hinaus zu 
erwarten ist.  
 
Wilcock erklärte: "Wir sehen die systematischen 
Verhaftungen und Niederlagen des Tiefen Staates 
(DS). Ich gehe davon aus, dass das 2019 zu einem 
sehr, sehr großen Thema werden wird. ” 
 
Die Militärtribunale haben bereits begonnen. 
 
"Wir hören aus verschiedenen Quellen, dass diese 
tiefen Staatstribunale mit Wirkung zum 1. Januar 
2019 begonnen haben. Es gibt mehrere Standorte, 
von denen viele Militärbasen sind, in denen bereits 
hochrangige Tiefststaatler eingeliefert wurden. Sie 
wurden bereits vor Gericht gestellt und viele dieser 
Tribunale in der ersten Phase sind bereits beendet." 
 
Menschen, die "ausgeschaltet" sind. 
 
Church fragte: "Wer wurde aufgenommen? Fehlt in 
der Bevölkerung jemand? Wenn das hochrangige 
Leute sind, sind das dann diese Leute, die wir 
kennen sollten?" 
 
Wilcock: "Im Falle von (John) McCain und (George 
HW) Bush Sr. wurden sie abgeschrieben, als wären 
es natürliche Todesfälle, obwohl sie tatsächlich 
hingerichtet wurden, und das ist Teil der 
Informationen, die wir haben. Sie bekamen ein 
Plädoyer, im Grunde genommen zum Wohle des 
Landes." 
 
Wilcock fährt fort zu sagen, wie McCain an der 
Bewaffnung von ISIS beteiligt war. 

Massenverhaftungen und versiegelte Anklagen 
 
Church brachte die erwarteten 
Massenverhaftungen von mindestens 40.000 
Menschen. 
 
Wilcock: "Jede versiegelte Anklage kann per Gesetz 
bis zu 93 Angeklagte haben, also könnten es weit 
mehr als 50.000 Menschen sein, von denen wir 
sprechen." 
 
Wilcock erwähnt, wie David Zublick Videos über 
den Deep State Takedown veröffentlicht hat, die 
größtenteils korrekt waren. 
 
"David Zublick hat kürzlich ein Video gedreht, in 
dem er darüber sprach, wie die Tribunale begonnen 
haben. Wir können nicht alles, was er in diesem 
Video gesagt hat, als korrekt bestätigen, aber es ist 
zumindest überwältigend, überwiegend genau." 
 
"Ein Teil seiner Informationen, die er offenbarte, 
war, dass sie (die Allianz) beabsichtigen, diese 
Tribunale für ein bis zwei Jahre geheim zu halten. 
Und das ist für mich viel zu lang. Es ist ärgerlich. Ja, 
es ist großartig, wenn sie alles archivieren, und es 
ist großartig, wenn wir diese Videos später sehen 
werden, aber dann gibt es noch viele andere 
Informationen, die man nicht in dem gerade 
eingetroffenen David-Zublick-Video sieht. Zum 
Beispiel ist der 28. Januar anscheinend der 
Zeitpunkt, an dem einige Mainstream-Medienleute 
in einigen dieser Tribunale zugelassen werden. 
Zublick wurde gesagt, dass niemand rein darf. Was  
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wir hören, ist anders. Einige Leute werden 
reingelassen. Sie werden zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sein. Es wird nicht sofort 
herauskommen. Aber die Sache ist die: Es wird viele 
Datenspeicher geben. Es wird eine ganze Reihe von 
Informationen veröffentlicht werden, und dazu 
gehören auch große Verhaftungen, die nicht für die 
beunruhigendsten Verbrechen verhängt werden, 
von denen das Bündnis glaubt, dass sie unsere 
Gesellschaft auflösen würden, sondern für sehr 
unangenehme Dinge, dennoch.... Verrat, 
hochrangige Kriminalität, organisierte 
internationale Kriminalität...". 
 
https://www.youtube.com/embed/88sQu4lIKMM 
 
"Die Allianz wird erwartet, dass es Lecks geben 
wird. Es ist unmöglich, so viel Zeug an 
verschiedenen Orten zu machen (Guantanamo, 
South Carolina, all diese verschiedenen 
Militärbasen).... man kann nicht zulassen, dass alle 
ruhig bleiben. Und sie sind auch besorgt, dass der 
DS undicht wird, um zu versuchen, den Prozess zu 
verhindern." 
 
Möglicher Notfallstatus - 2 Wochen Essen im Wert 
von 2 Wochen 
 
"Was wir gerade jetzt mit dieser Abschaltung der 
Regierung sehen, könnte sich tatsächlich in eine Art 
Notzustand verwandeln. Also sagte dieses Briefing, 
das gerade hereinkam,: "Du musst dein 
zweiwöchiges Essen holen, gleich jetzt". Und ich 
habe es heute tatsächlich getan. Ich mache keine 
Witze." 
 
Geheime Weltraumtruppe und klassifizierte 
Technologie 
 
"Das Weltraum-Zeug wird offengelegt. Wir werden 
sehen, dass einige klassifizierte Technologien 
dieses Jahr freigegeben werden." 
 
Soll der zukünftige Flug gestrichen werden? 
 
"Wenn sie diese Regierungsabschaltung nicht 
ziemlich bald lösen, könnten Sie Leute ohne 
Flugreisen stecken lassen, weil sich viele TSA-
Mitarbeiter jetzt weigern, zur Arbeit zu gehen, oder 
drohen, sich zu weigern, zur Arbeit zu gehen, weil 
sie nicht bezahlt werden. Wenn die TSA aufhört zu 
arbeiten, dann werden sie wahrscheinlich den 

Flugreisen feststecken lassen, weil sich viele TSA-
Mitarbeiter jetzt weigern zur Arbeit zu gehen, oder 
drohen sich zu weigern zur Arbeit zu gehen, weil sie 
nicht bezahlt werden. Wenn die TSA aufhört zu 
arbeiten, dann werden sie wahrscheinlich den 
Flugverkehr einstellen." 
 
Paradise City, CA Außerirdische 
 
Wilcock erwähnte, dass nach seinen Informationen 
Paradise City, CA, der Ort ist, an dem "autorisierte, 
menschlich aussehende außerirdische 
Einwanderung erlaubt war". Er geht im folgenden 
Video weiter darauf ein: 
 
https://www.youtube.com/embed/eMrXS9uiQCo 
 
Globale seismische Welle am 11.11. 
 
Eine globale seismische Welle wurde am 11. 
November 2018 entdeckt und hatte einige seltsame 
Schlüsselsignaturen. Bemerkenswert ist, dass die 
Intervalle 17 Sekunden auseinander lagen. Jeder, 
der mit der Qanon-Bewegung in Verbindung 
gebracht wird weiß, dass der 17. Buchstabe im 
Alphabet Q ist, so dass viele Hinweise in dieser 
Hinsicht gemacht wurden. 
 
Wilcock nannte es ein "Q-Erdbeben" und sagte, es 
"verursachte eine unglaubliche Menge an Schäden 
an den DS-Untertagebasen. Sie waren wirklich, 
wirklich überrascht über das Ausmaß der 
Zerstörung, die dadurch verursacht wurde. Vieles 
von diesem Zeug war ausschlaggebend für die 
Macht des DS. 
 
Aufstiegsprophezeiungen 
 
"Wenn man sich die 35 wichtigsten spirituellen, 
religiösen Traditionen der Welt ansieht.... jede 
bedeutende alte Kultur der Erde erhielt 
Prophezeiungen über eine Art bemerkenswertes 
Ereignis, das auf der Erde stattfinden würde, was 
einer Dimensionsverschiebung gleichkommt, und 
es scheint eine massive Freisetzung von Energie aus 
der Sonne zu beinhalten. Ich habe es den Solar 
Flash genannt. Jetzt gibt es eine neue Generation  
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… ich persönlich sehe die genannten D5 
ebenso… als Grundvoraussetzungen, als 
feste charakterliche Eigenschaften… 

aaaaaber…. jeder Aufgewachte weiß UM 
WAS es seit geraumer Zeit geht…. den 
DS/die Kabale, das Böse dieser Welt 
auszumerzen…  

Somit all Jene, die dazu beitragen, dann 
NICHT mehr aufsteigen können/dürfen??? 

 WEIL SIE NICHT VERGEBEN HABEN?  
 WEIL SIE DIE FEINDE NICHT GELIEBT 

HABEN? 
 WEIL SIE DABEI KEINE HOHE 

SCHWINGUNG ERREICHEN 
KONNTEN/KÖNNEN? 

… ich denke aber das Unser Einsatz unter 
ERDUNG fällt da WIR, die Patrioten, es erst 
ermöglichen das Das Ereignis stattfinden 
wird…   (Zoroaster!!!) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Forschern, sie nennen es eine "Mikronova", es 
ist im Grunde das Gleiche." 
 
"Diese alten Prophezeiungen sagen uns, dass es 
eine Art Aufstiegsereignis gibt. Es gibt eine Art 
Metamorphose, wenn du deine Hausaufgaben 
gemacht hast und all diesen alten Lehren gefolgt 
bist, die diese spirituellen Welttraditionen uns 
sagen, zu tun, was im Wesentlichen Dienst an 
anderen ist, ein freundlicher Mensch zu sein, 
nachdenklich, geduldig, großzügig und verzeihend, 
liebevoll.... dann, wenn du einen bestimmten 
Mindestniveau (Schwingungsniveau) davon 
erreicht hast, nur etwas mehr als 50% Dienst an 
anderen und nicht Dienst am Selbst, was 
egoistisch, negativ, kontrollierend, manipulativ und 
böse ist, wenn du nur etwas mehr als 50% bist, 
dann bekommst du diese engelsgleiche 
Transformation, wenn diese Sache passiert. Die 
bösartigsten Menschen können dies anscheinend in 
physischer Form erleben, wenn dieser Tsunami, 
dieses Erdbeben oder dieser Vulkan losgeht, also ist 
es wie eine Verzweigung der Realität, bei der 
bestimmte Menschen auf dieser zerstörerischen 
Zeitlinie und bestimmte Menschen auf einer 
Zeitachse des Aufstiegs sind." 
 
Was sind das für 51 Prozent, über die jeder 
spricht? 
 
Auch dies sind ähnliche Empfehlungen, die mir von 
meinen Reiseleitern in den letzten Jahren gesagt 
wurden, um sie so weit wie möglich an alle 
weiterzugeben: 
 
1. LIEBE 
 
2. VERGEBEN 
 
3. DANKBARKEIT ausdrücken 
 
4. Aufrechterhaltung einer hohen Schwingung 
 
5. ERDUNG 

In5D Nachtrag 
 
Noch einmal, das alles läuft auf PLUTO IN 
CAPRICORN hinaus! Pluto kam 2008 in den 
Steinbock und bleibt dort bis 2023. Pluto ist 
bekannt als der "Zerstörer" und wird alles 
zerstören, was nicht im besten Interesse der 
Menschheit liegt, einschließlich Geld, Regierung 
und Religion. Ich schreibe seit Jahren darüber. Das 
letzte Mal, als Pluto den Steinbock betrat, war in 
den 1700er Jahren während der französischen und 
amerikanischen Revolutionen. Frankreich befindet 
sich derzeit in der Revolution und Amerika auch in 
der Qanon-Bewegung. Darüber hinaus gab es in 
diesem Zeitraum weitere Revolutionen rund um 
den Globus. Zufall? Zufall? Kaum! 
 
Der Bankenkollaps im Jahr 2008 kündigte an, dass 
Pluto genau nach Plan in den Steinbock eindringt. 
Seitdem beobachten wir den Zusammenbruch von 
Geld, Regierung und Religion. 
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… ich hatte es in meiner Comm kurz angesprochen: ...dem aufmerksamen Leser sollte ein Zusammenhang der 

Lehre der Zoroaster (S.18) mit Q/Trump/Dem Plan (S.25) auffallen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ich denke aber das Unser Einsatz unter 
ERDUNG fällt… 

Gehen wir zu S. 18 des PDF´s… 

Zoroaster "betrachten die Rettung der Welt als 
abhängig sowohl vom kosmischen Streben als 
auch von der Summe der individuellen 
menschlichen Entscheidungen… 

Und nun zu S.25.. 

SORGEN Q, TRUMP dafür das das Übel dieser 
Welt erkannt und ausgemerzt wird um den 
Planeten, der vielleicht schon in die richtige 
Position dafür gerückt wird, den angekündigten 
Solaren Blitz, der ALLES reinigen wird, auch die 
Menschen, letztendlich zur richtigen Zeit (Der 
Plan?) geschehen zu lassen? 

…seht ihr die Verbindung? 

Je mehr Menschen aufwachen, dafür sorgen 
das das Übel ausgemerzt wird, von der Erde 
verschwindet, ERST DANN wird es zu einer 
gründlichen kosmischen Reinigung 
kommen!!!  

…Trump spricht über die 
Dems, die in Puerto Rico 

Urlaub machen, die 
Krise betr. der Grenze… 

UND: 

Ich sage Ihnen dies, wir 
haben eine Priorität, das 

ist die Sicherheit 
unserer Nation,… und 
die südliche Grenze ist 
in einem schrecklichen 
Zustand den wir nicht 

mehr hinnehmen 
können, die 

Demokraten müssen 
etwas tun… wir werden 
es BALD herausfinden 

https://vk.com/doc300259990_487937267?hash=576a6d64e30d340842&dl=bc373005344747c4a2
https://twitter.com/i/status/1084839940972638208
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…wieder eine gute Zusammenfassung….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…auch das wird den Menschen immer mehr offenbart.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am vergangenen Samstag, dem 12. Januar 2019, 
fand sich US-Präsident Donald Trump zu einem 
Telefonat mit der bekannten Fox News-
Moderatorin “Judge Jeanine“ ein und bezog einmal 
mehr medienwirksam Stellung zu seinen 
Positionen. 
 
So bekräftigte der US-Präsident seine Haltung in 
Bezug auf eine »Mauer, Stahlbarriere oder wie auch 
immer man es nennen möchte«, da die Ereignisse 
am Grenzübergang Tijuana Ende vergangenen 
Jahres deutlich vor Augen geführt hätten, dass eine 
Mauer ihren Zweck erfülle. 
 
Er habe »das absolute Recht, einen Nationalen 
Notstand auszurufen«, wie es andere Präsidenten 
vor ihm »für weniger wichtige Dinge« getan hätten, 
doch er würde lieber die Demokraten »aus ihrem 
Urlaub zurückkommen sehen« und innerhalb von 
15 Minuten eine Vereinbarung treffen, damit »alle 
wieder zur Arbeit zurückkehren können«. 

Abschließend sagte Donald Trump, ihm gefalle die 
Symbolkraft, dass er im Weißen Haus auf die 
politische Gegenseite warte und diese sich derweil 
in Puerto Rico vergnüge. Er sei bereit, die 
entsprechenden Unterlagen zu unterzeichnen und 
die Gegenseite nicht: 

»Und wenn sie nicht zu Verstande kommen, wissen 
Sie, was ich dann tun werde? Ich werde den 
Nationalen Notstand ausrufen. Alles ist bereit, 
alles ist zu 100 % sicher.« 

Betrachtung 

Abgesehen von der üblichen und bekannten 
Selbstbeweihräucherung (frei nach dem Motto: 
“Tue Gutes und sprich darüber“), finden sich in 
diesem Gespräch doch einige recht interessante 
Hinweise für das fortgesetzte Theaterstück und die 
Stoßrichtung der kommenden Tage und Wochen. 

 

….weiter lesen… 

JARRETT: Ein FBI, das korrupt und unehrlich ist - 
die neuesten Berichte bieten nur weitere Beweise. 
 
Unehrlichkeit und Korruption sind beim Federal 
Bureau of Investigation endemisch. 
 
Der neueste Beweis kommt in einem Bericht der 
New York Times, dass das FBI im Mai 2017 eine 
Untersuchung eingeleitet hat, ob Präsident Donald 
Trump als verdeckter russischer Agent diente.  Die 
Anschuldigung selbst war lächerlich.  Aber vom 
rechtlichen Standpunkt aus betrachtet stellte die 
Untersuchung des FBI einen ungeheuren 
Machtmissbrauch dar.  Das Bureau hatte keine 
hinreichende Ursache, keine Beweise und keinen 
begründeten Verdacht. 

http://n8waechter.info/2019/01/das-illusionstheater-geht-in-die-naechste-runde/
http://n8waechter.info/2019/01/das-illusionstheater-geht-in-die-naechste-runde/
http://n8waechter.info/2019/01/das-illusionstheater-geht-in-die-naechste-runde/
https://www.foxnews.com/opinion/gregg-jarrett-an-fbi-that-is-corrupt-and-dishonest-latest-reports-offer-only-more-proof
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 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
AUF DER Q-UHR GESTERN ABEND 
 
ES GIBT EINEN "BESONDEREN PLATZ" FÜR 
++ UND ++. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Ich wünschte, ich könnte mit allen die Schönheit und 
Majestätische teilen, im Weißen Haus zu sein und 
draußen auf die schneebedeckten Rasenflächen und 
den Rosengarten zu schauen. Ist wirklich etwas - 
SPEZIELLES LAND, SPEZIELLER PLATZ! 

https://twitter.com/thesharpedge1?lang=de&lang=de
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KÖSTLICH!!! Was für eine Aktion…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA LOOMER und illegale Außerirdische aus 
Mexiko Sturm Pelosi's Yard - Aufbau eines 
Sanctuary Camp - GET DEPORTED (VIDEO) 
 
Willkommen in der Casa de Nancy! 
Laura Loomer und eine Gruppe illegaler 
Einwanderer tauchten in Nancy Pelosis Napa 
Valley, CA-Rasen, auf und richteten am Montag ein 
Schutzlager ein. 
Haussprecherin Nancy Pelosi (D-CA) will offene 
Grenzen, sicher wird sie die neuen Hausbesetzer 
begrüßen! 
 
Das ist urkomisch. 
 
Loomer und Bande stellten auf Pelosis Rasen ein 
Vordach mit dem Wort "Unmoral" in roten 
Buchstaben auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelosi sagt regelmäßig, dass Mauern "unmoralisch" 
sind, wenn sie gegen die Vorschläge von Präsident 
Trump für eine stärkere Grenzsicherheit 
argumentiert, die eine Mauer beinhaltet. 
Die Schließung der Regierung ist in die dritte 
Woche eingetreten, die längste in der Geschichte 
der USA, weil Schumer und Pelosi sich weigern,  

Kompromisse bei der Finanzierung der Grenzmauer 
einzugehen. 
 
Loomer fügte Fotos von Amerikanern, die von 
illegalen Außerirdischen, einschließlich Kate 
Steinle, getötet wurden, an die Haube an. 
 
Loomer und ihre illegalen außerirdischen Freunde 
sangen: "Jeder ist hier willkommen!" 
 
Update: Loomer brachte tatsächlich illegale 
Einwanderer aus Guatemala und Mexiko zu Pelosis 
Haus, sie sind keine Schauspieler. 
 
Update: Polizeibeamte tauchten auf, aber sie 
haben Loomer und ihre Karawane nicht von Pelosis 
Eigentum vertrieben.... noch nicht. 
 
      2. Update: Um 13 Uhr PST befahl die 
      Polizei Laura Loomer und ihrer illegalen 
      außerirdischen Karawane, Nancy Pelosis 
      Napa Valley Eigentum zu verlassen. 
 
      Loomer und ihre Karawane sind nun auf 
      dem Weg zum neu gewählten       
      kalifornischen Gouverneur Gavin      
      Newsom nach Hause. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/laura-loomer-and-illegal-alien-actors-storm-pelosis-yard-set-up-sanctuary-camp-video/?omhide=true
https://youtu.be/5Hm8-OQSG18
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… und Wieder schafft es Trump die linken Hohlbirnen, den DS, die Kabale zu trollen…. 

 

 

 

 

 

 

…die dämlichen Kommentare der linksgrünvergegenderten 

Hohlbirnen unter den verschiedenen Tweets hierzu sprechen 

Bände… diese Kreaturen kann man nicht mehr re-sozialisieren 

bzw. versuchen die Wahrheit, die Fakten anzunehmen… 

 

 (Trump hat das Essen  selber bezahlt!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joey Montemiletto@jmontemiletto to 
 

Trump serviert heute Abend ernsthaft Wendys 
Burger im Weißen Haus. Macht euch bereit dass 

die Linke getriggert wird. 😫😫😫 

Beobachten Sie jetzt die 
außerhalb jeglicher Reichweite 
liegenden, elitären Demokraten 
und sagen Sie, dass McDonald's, 
Wendy's und Burger King kein 
geeignetes Essen für Trump ist, 
um im Weißen Haus serviert zu 
werden! Pass einfach auf! Sollen 
sie alle 3 Orte boykottieren. Diese 
Leute sind soooooo aus dem 
Kontakt mit der Welt in ihrem 
PR-Urlaub! 
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…in der letzten Wochenausgabe war die Rede von einer neuen, noch größeren 
Karawane.. 

 

 

 

 

 

 

 

 Breaking911@Breaking9 
 
#BREAKING: U.S. Department of Defense 
verlängert Militärmission an der Grenze zu 
Mexiko bis September -- 
 

 Logan Hall@loganclarkhall 
 
Abe Lincoln, der auf diese Wendy´s starrt, ist 
wie ein 
 
"4 für $4 und vor sieben Jahren". 
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…. ja, genau so agiert Trump… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald Trump gegen seine Feinde. 
Ich bestätige es. 
von Thomas Wictor 
 
Erleben Sie Präsident Trump in Aktion. 

Hast du gesehen wie er sich bewaffnet 
hat? 
 
Hier ist es. Bei 48 Sekunden. Er nahm 
die Flasche von einer Frau, die am Tisch 
saß. 

Er ist Linkshänder. 

Lefty warf die Flasche so fest er konnte, wie ein Werfer im 
Baseball. Beardo war ausgeknocked. 
 
Und dann wurde Beardo ein sehr netter Mann. Ich hätte nichts 
dagegen, jetzt Zeit mit ihm zu verbringen. 

Mach dir nichts vor. Donald Trump ist so 
rücksichtslos wie Lefty. Wenn man den Müll 
rausbringt muss man rücksichtslos sein. 
 
Die Demokraten haben keine Ahnung was auf sie 
zukommt. 

https://quodverum.com/2019/01/10/donald-trump-versus-his-enemies-.html
https://www.liveleak.com/view?t=9EgMt_1546699491
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      … nun, lange sollte es nicht mehr dauern…(danke  
                          Erni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die EU ist bereit, den BREXIT zu verlängern, wird aber das Abkommen nicht ändern. 
Was die EU will, ist, dass May ihre Regierung davon überzeugt, dem Abkommen 
zuzustimmen. Die Abschaltung der Regierung ist vielleicht nicht das, was alle glauben, 
dass sie ist. Trump versprach den Sumpf zu entleeren, dies ist der wirtschaftliche 
Sumpf, der eine Belastung für die amerikanischen Steuerzahler darstellt. Die 
Regierung ist zu groß, zu aufgebläht, und viele, die in der Regierung sind, sind Teil des 
[DS] Apparats, der seit Jahren aufgebaut wird. Der NYT-Artikel erweist sich als großer 
Misserfolg, sie zeigen, dass das FBI korrupt war, Brennan war der Leiter des Dossiers, 
die Welt hat es verstanden und die [DS] graben ihr Loch immer tiefer. Der Müller 
Bericht wird ein Flop sein, und der [DS] weiß es, deshalb starten sie so viele 
Untersuchungen wie möglich, um vom Bericht abzulenken. Q lässt wieder Krümel 
fallen und möchte, dass wir das Verfahren zur Entfernung eines Vertreters oder 
Senators verstehen. Es wird Verrat genannt. Die [DS]-Tage sind gezählt, alles ist im 
Spiel und die Wahrheit wird über die Propaganda gewinnen. 

Geht es jetzt wirklich los? Trump spricht nun 
offiziell vor der Kamera über Menschenhandel, 
Kinderhandel & Missbrauch! 

Im Wahlkampf hatte der damalige 
Präsidentschaftskandidat Trump angekündigt, den 
„Sumpf“ auszutrocknen (to drain the Swamp). Viel 
ist seither in den Freien Medien gemutmaßt 
worden. 

 Doch Monat um Monat zieht es sich hin und 
 mancher Begeisterte fiel vom Glauben ab, 
 die Skeptiker sahen sich bestätigt. War es 
 nicht längst überfällig? Andere warten 
 gespannt auf jede kryptische Nachticht von 
 „Q“ und anderen Anons… 

 Aber es gibt eine ganz neue Qualität. Hier 
 ist ein Video aus den USA von „Black 
 Patriot“, einem der vielen schwarzen 
 Trump-Anhängern, bei dem man schon den 
Eindruck bekommt, dass es  

https://x22report.com
https://connectiv.events/geht-es-jetzt-wirklich-los-trump-spricht-nun-offiziell-vor-der-kamera-ueber-menschenhandel-kinderhandel-graessliche-dinge/?fbclid=IwAR3uAH-cM2liBmEDhIjsLo1rxLGXVdAf5VuWB8k1mmgfReEdcDJVpkHIrbA
https://youtu.be/20PrHAhafYw
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         …ja, langsam sollte sich etwas tun.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dienstag, 15.Januar 2019 

Eindruck bekommt, dass es tatsächlich Ernst 
werden könnte mit den ganzen Gerüchten. 

Das ist ein sehr interessantes Video, weil es doch 
ein paar ganz handfeste Fakten über den tiefen 
Staat in den USA zeigt und auch, dass Präsident 
Trump anfängt, offen über Menschenhandel, 
Kinderhandel und Kindesmissbrauch zu sprechen.  

Alan Dershowitz ist als Studiogast im Studio von 
FOX5. Er sagt: 
„Die Zweite Frau ist eine Frau, die an die New York 
Post“ geschrieben hat und behauptet, Videos zu 
besitzen, auf denen Hillary und Bill Clinton zu 
sehen seien, wie sie mit minderjährigen 
Mädchen Sex haben. Es gibt E-Mails … zu 
Geheimnissen …. Der Beweis werden aber 
prominente Leute in Handschellen sein.“ 

Moderatorin:„WOOOOOWWWW!“ 
Der Studiogast: „Prominente Leute in 
Handschellen, wenn diese Mails veröffentlicht 
werden (Wenn sie herauskommen).“ 

 

 

 

 

 

 

 

…alles lesen…. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Eine große neue Karawane bewegt sich von 
Honduras aus zu unserer Südgrenze. Sag Nancy und 
Chuck, dass eine Drohne, die herumfliegt, sie nicht 
aufhalten wird. Nur eine Mauer wird funktionieren. 
Nur eine Mauer oder eine Stahlbarriere wird unser 
Land sicher machen! Hört auf politische Spiele zu 
spielen und beendet den Shutdown! 

Neue Migrantenkarawane verlässt 
Honduras auf dem Weg zur US-Grenze 

Umfragen zeigen nun dass die 
Menschen beginnen die humanitäre 
Krise und die Kriminalität an der 
Grenze zu verstehen. Die Zahlen 
steigen schnell an, über 50%. 
Demokraten werden bald als die 
Partei des Verbrechens bekannt 
sein. Lächerlich, dass sie keine 
Grenzsicherung wollen! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alan_M._Dershowitz
https://connectiv.events/geht-es-jetzt-wirklich-los-trump-spricht-nun-offiziell-vor-der-kamera-ueber-menschenhandel-kinderhandel-graessliche-dinge/?fbclid=IwAR3uAH-cM2liBmEDhIjsLo1rxLGXVdAf5VuWB8k1mmgfReEdcDJVpkHIrbA
https://www.foxnews.com/world/new-migrant-caravan-leaves-honduras-for-journey-to-us-border.amp?__twitter_impression=true
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… Nachtrag zu S. 11… das die Dems nicht wissen was wirklich auf sie zukommt…        
einen hab ich noch.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Antwort an @Lord_Sugar 

@Lord_Sugar Dopey Sugar--weil er 
die ganze Saison über geöffnet war 
- man kann im Schnee kein Golf 
spielen, du blöder Arsch. 

Donald J. Trump@realDonaldTrump 

 10. Dez. 2012 

Dopey Sugar-@Lord_Sugar Ist es nicht 
traurig, dass mein Golfplatz in 
Schottland gerade "bester neuer Kurs der 
Welt" bekommen hat - das ist mehr wert 
als du 

 Lord Sugar@Lord_Sugar 

 10. Dez. 2012 

@realDonaldTrump Wie kann er zum 
besten Golfplatz der Welt gewählt 
werden wenn er nicht geöffnet ist. Du 
irregeleiteter Idiot. 
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 TheSpeaker2018@TheSpeaker2018 

Kongressabgeordnete Dems lehnten am 
Dienstag die Einladung von Präsident Trump 
zu einem Mittagessenstreffen im WH ab, um 
die Grenzsicherheit zu diskutieren, und zwar 
im Zeichen dass beide Seiten betr. des 
Stillstands der Regierung in ihren Positionen 
verankert bleiben, ohne Kompromisse in 
Sichtweite. "Der Präsident hat einen Vorschlag auf dem 

Tisch, der zusätzliche Technologien in den 
Einreisehäfen beinhaltet, Minderjährigen aus 
Mittelamerika erlaubt, in ihrem Heimatland 
Asyl zu suchen, und physische Barrieren 
zwischen den Einreisehäfen aus Stahl statt 
aus Beton", sagte sie. "Heute bot der Präsident 
sowohl Demokraten als auch Republikanern 
die Möglichkeit sich zum Mittagessen im 
Weißen Haus zu treffen. Leider werden keine 
Demokraten teilnehmen. Der Präsident freut 
sich auf ein Arbeitsessen mit 
Hausrepublikanern um die Grenzkrise zu 
lösen und die Regierung wieder zu öffnen. 

https://www.foxnews.com/politics/democrats-boycott-white-house-lunch-meeting
https://www.foxnews.com/politics/democrats-boycott-white-house-lunch-meeting
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..die Öffentlichkeit wird wachgerüttelt 
und die Dems machen seelenruhig 
Urlaub….  Zeit für meine….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trump's Abschaltfalle? 
 
Hat Präsident Trump Demokraten und den Deep 
State in eine Falle gelockt, die einen radikalen 
Abbau der föderalen Bürokratie ermöglichen wird?  
In nur noch fünf weiteren Tagen des bereits 
"längsten Regierungsstillstands der Geschichte" 
(25 Tage und ab heute gezählt) wird eine bisher 
unbekannte Schwelle erreicht, die es ermöglicht, 
Bürokraten dauerhaft zu entlassen, die 30 Tage 
oder mehr beurlaubt wurden. 
 
Glauben Sie mir nicht, dass Bundesbeamte 
entlassen werden können?  Nun, in der Bürokratie 
wird eine Entlassung als RIF - eine Reduzierung der 
Macht - bezeichnet, und natürlich kommt sie mit 
einer Reihe von Schutzmaßnahmen für den 
öffentlichen Dienst.  Aber wenn die Richtlinien 
eingehalten werden, können Bürokraten entlassen 
werden - wie bei keinem anderen Job.  Das alles 
wird hier von Michael Roberts erklärt (aktualisiert 
nach Beginn der Teilabschaltung): 
 
Ein Stellenabbau ist ein durchdachter und 
systematischer Abbau von Positionen.  Für alle  

praktischen Zwecke ist ein Regierungs-RIF dasselbe 
wie eine Entlassung. ... 
 
Unternehmen müssen sich an vorgegebene 
Kriterien halten, um herauszufinden, was mit 
jedem Mitarbeiter passiert.  Sie müssen mit den 
Mitarbeitern kommunizieren, wie und warum 
Entscheidungen getroffen werden. ... 
 
Bei der Entscheidung, wer bleibt und wer geht, 
müssen die Bundesbehörden vier Faktoren 
berücksichtigen: 
 
1.    Amtszeit 
 
2.    Veteranenstatus 
 
3.    Gesamter Bundeszivil- und Militärdienst 
 
4.    Leistung 
 
Agenturen können RIF-Verfahren nicht verwenden 
um schlechte Mitarbeiter zu entlassen. 
 
Viele Verfahren müssen eingehalten werden, und 
das Verfahren ("Leistung") ist die letzte 
Überlegung, aber nach den oben genannten 
Kriterien können bereits beurlaubte Mitarbeiter 
entlassen werden ("RIFed"), nachdem sie 30 Tage 
oder 22 Arbeitstage beurlaubt wurden: 

https://www.americanthinker.com/blog/2019/01/trumps_shutdown_trap.html
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Wenn Agenturen Mitarbeiter für mehr als 30 
Kalendertage oder 22 diskontinuierliche 
Arbeitstage beurlauben, müssen sie RIF-Verfahren 
anwenden. 
 
Ein Mitarbeiter kann gekündigt oder in eine freie 
Stelle versetzt werden[.]. 
 
Dies scheint der Fall zu sein, auf den in diesem 
bemerkenswerten Essay eines "nicht identifizierten 
hochrangigen Trump-Beamten", der im Daily Caller 
veröffentlicht wurde, Bezug genommen wurde, der 
für die Authentizität des Autors bürgt und erklärt, 
dass er ihn vor negativen beruflichen Folgen 
schützt, sollte der Name bekannt werden.  Ich 
empfehle dringend das Ganze zu lesen. 
 
Der angebliche hohe Beamte argumentiert, dass 
die Hingabe an den "Prozess" die meiste Zeit der 
Bundesbürokraten in Anspruch nimmt und auch 
von Feinden der Initiativen von Präsident Trump 
benutzt wird, um die legitimen Befehle seiner 
hohen Beamten zu verhindern: 
 
An einem durchschnittlichen Tag sind etwa 15 
Prozent der Mitarbeiter um mich herum 
außergewöhnliche Patrioten, die ihrem Land 
dienen.  Ich wünschte, ich könnte ihnen und 
niemand anderem wettbewerbsfähige Gehälter 
zahlen.  Aber 80 Prozent fühlen keinen Druck, 
Ergebnisse zu erzielen.  Wenn sie nicht Lust haben, 
das zu tun, was ihnen gesagt wird, dann tun sie es 
nicht. 
 
Warum sollten sie das tun?  Wir können sie nicht 
feuern.  Sie vermeiden Aufmerksamkeit, planen ihr 
Wochenende, planen Urlaub, ihren zweiten Job, 
ihre nächste Position - einige tun dies in der 
gleichen Position für mehr als ein Jahrzehnt. 
 
Sie tun nichts was eine Bestrafung rechtfertigt, und 
nichts von äußerem Wert.  Das ist ihr Arbeitstag: 
Besorgungen um der Besorgungen willen - 
Verwalten, Verfeinern, Verfolgen und Mitwirken 
am Prozess.  "Process is your friend" ist das, was 
sich wahnhafte Beamte selbst sagen.  Sogar 
leitende Beamte müssen die Genehmigung von  

jedem Rang in ihrer Abteilung, anderen Behörden 
und Arbeitseinheiten für grundlegende 
Verwaltungsaufgaben einholen. 
 
Dann notiert sich der leitende Beamte, was ich 
gerade die "Falle" genannt habe: 
 
Die meisten meiner Karrierekollegen arbeiten aktiv 
gegen die Agenda des Präsidenten.  Das bedeutet, 
dass ich normalerweise etwa 15 Prozent meiner 
Zeit auf der Agenda des Präsidenten und 85 
Prozent meiner Zeit damit verbringe, die Sabotage 
zu stoppen, und wir haben keine Macht, sie 
loszuwerden.  Bis zur Abschaltung. 
 
Die Beamten, die Zeit verschwenden und die 
Initiativen des Präsidenten jetzt behindern sind 
nicht anwesend, weil sie nicht als "wesentlich" 
eingestuft werden. 
 
Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel arbeiten 
viele Bundesbehörden heute für einen Bruchteil 
ihrer Belegschaft effektiver von oben nach unten, 
wobei nur ausgewähltes, unerlässliches Personal 
für Aufgaben der nationalen Sicherheit eingesetzt 
wird. ... 
 
Präsident Trump kann diesen Missbrauch beenden.  
Hochrangige Beamte können während eines 
längeren Stillstands Prioritäten neu setzen, sich auf 
wertvolle Ergebnisse konzentrieren und die 
Saboteure ausmerzen.  Wir wollen nicht, dass die 
meisten Mitarbeiter zurückkehren, weil wir ohne sie 
besser arbeiten. 
 
Denken Sie daran, dass Saboteure nicht individuell 
identifiziert und RIFed werden können, aber sie 
können in die Entlassungen einbezogen werden, 
wenn sie die oben genannten Kriterien in Bezug auf 
Dienstalter und Service erfüllen, und sie müssen 60 
Tage vorher informiert werden.  Aber wenn sie 
einmal weg sind, stehen sie nicht mehr frei, den 
"Prozess" als Freund zu benutzen, weil sie weg sind. 
 
Sie können mit Klagen in allen denkbaren Punkten 
rechnen, und ich vermute, dass die Definition von 
"Urlaub" umstritten sein wird. 
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 Wenn dieses ständig der Plan war, würde es 
erklären, warum Präsident Trump Chuck und 
Nancy in seiner im Fernsehen übertragenen Sitzung 
mit ihnen letztes Jahr sich rühmte und prahlte dass 
er die Anerkennung für die Abschaltung einfordern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
würde.  Wie konnten sie einer längeren 
Abschaltung widerstehen, wenn er es so einfach 
machte, ihm die Schuld zu geben? 
 
Präsident Trump hat bewiesen, dass er ein 
Disruptor ist, der den Rahmen des Denkens in 
wichtigen Fragen verändert, indem er sich weigert 
das "Gebende" zu akzeptieren - die Annahmen 
darüber, wie die Dinge immer getan wurden und 
daher immer getan werden müssen. 
 
Wer ist also der "hohe Beamte"?  Ich weiß nicht, 
aber ich denke, Stephen Miller ist die Art von 
mutigem Denker, der sich freiwillig melden könnte, 
um die Strategie nur fünf Tage vor Ablauf der Frist 
zu telegrafieren.  Gib Chuck und Nancy etwas zum 
Nachdenken und lehne es wahrscheinlich als 
undenkbar ab.  Dann können sie sich nicht 
beschweren, dass sie nicht gewarnt wurden, sobald 
die Falle ausgelöst ist. 

Ein solches Massen-RIF wäre die Trump-Version 
von Ronald Reagan, der die Fluglotsen feuerte, als 
sie 1981 in einen illegalen Streik gingen.  Das war 
von seinen Feinden völlig unerwartet, heftig 
kritisiert und erfolgreich. 
 
Unter anderem lehrte es die Führer der UdSSR, 
dass Ronald Reagan ein Mann war, dessen 
Drohungen nicht als bloße Rhetorik abgetan 
werden können.  Wenn Sie denken, dass Xi Jinping, 
Kim Jong-un, Angela Merkel und andere 
ausländische Führer nicht die gleiche 
Schlussfolgerung aus einem massiven RIF ziehen 
würden, dann machen Sie sich selbst etwas vor. 
 
Meine Theorie mag völlig falsch sein, aber ich bete, 
dass sie es nicht ist. 
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…hinter den Kulissen tut sich eine Menge, es kommen vermehrt offenbarende 
Nachrichten heraus.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Der stille Patriot 

    Während mehr 
    Details über  
    Obamas großes 
    SpyGate- 
    Verbrechen in die 
    Öffentlichkeit 
    gelangen, scheinen 
    die jüngsten  
    Enthüllungen mehr 
    Licht auf die  
    wichtige, aber oft 
übersehene Rolle von Dana Boente zu werfen, 
wie REX erklärt. 
 
Am 13. Januar 2017, drei Tage nachdem der 
Senatsausschuss für das Justizwesen mit den 
Anhörungen über die Ernennung von Jeff Sessions 
zum Generalstaatsanwalt durch den designierten 
Präsidenten Trump begonnen hatte, unterzeichnete 
Präsident Obama leise die EO 13762, die eine 
Nachfolgeregelung innerhalb des 
Justizministeriums vorsieht. 
 
Es war nur sieben Tage vor dem Ende der 
Präsidentschaft von Obama. Bei einem 
schwerwiegenden Verstoß gegen das Protokoll 
wurde die Änderung nie an das Übergangsteam 
vom  gewählten Präsidenten  Trump übermittelt. 
 
Der Effekt von Obamas EO war signifikant und 
erscheint im Lichte der Ereignisse seither berechnet. 
Es bedeutete, dass, falls die zukünftigen 
Generalstaatsanwaltschaften gezwungen sein 
sollten, zu verweigern oder zurückzutreten, 
Channing Phillips, damals amtierender 
Staatsanwalt für den District of Columbia, als 
erster in der Linie als amtierender 
Generalstaatsanwalt fungieren würde. 
Channing Phillips war ein wilder Eric 
Holder/Obama-Loyalist und Apparatschik. 

Der Obama-Kalkül scheint jetzt offensichtlich zu 
sein - die Entfernung von Sessions zu erzwingen 
würde Phillips in die AAG-Rolle erheben, was 
Phillips erlauben würde, Chaos zu verursachen, 
indem er mit einem FBI zusammenarbeitet, das 
dann mit korrupten Beamten wie dem 
beklagenswerten Peter Strzok auf die Sparren 
gestapelt wurde - und von dem am meisten 
gekrümmten FBI-Direktor aller Zeiten, einem James 
Comey, angeführt wird. 
 
Während wir jetzt sehen können, dass es eine 
verzweifelte "Hagel-Maria" von Obama und seinen 
Schlägern war, hätte es damals vollkommen Sinn 
gemacht. Es bleibt unbekannt, ob der Mueller 
Special Counsel bereits am 13. Januar 2017 geplant 
war - die künstliche Entfernung von Sessions deutet 
darauf hin, dass er es durchaus gewesen sein 
könnte - aber selbst wenn er es nicht war, wäre eine 
Phillips/Comey-Kombination ein idealer Weg, um 
die Obama-Administration zu schützen. Und eine 
mächtige Waffe, um POTUS Trumpf anzugreifen 
und zu zerstören. 
 
Natürlich bedeutete die Wirkung von Obamas EO, 
dass der US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk 
von Virginia, als nächstes im Falle einer Ablehnung 
oder eines Rücktritts des Generalstaatsanwalts, 
aus der Nachfolgeregelung entfernt wurde. 
 
Dieser Mann war Dana Boente. 
 
Boente in der frühen Trumpverwaltung 
 
Auch hier war Obamas EO eher eine strategische 
Berechnung zur Erhöhung der Kreuzritter als zur 
Bestrafung von Boente. Wie bereits erwähnt, war 
Phillips ein parteiischer Obama-Loyalist und Eric 
Holder-Akolythus, während Boente eine 
unbekannte Größe war, mit einem Ruf als 
unparteiischer Straight Shooter. Für das, was kam, 
brauchte Obama seine parteiischen Schläger an Ort  
 

https://quodverum.com/2019/01/15/the-quiet-patriot.html
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und Stelle. Boente hat sich eindeutig nicht 
qualifiziert. 
 
POTUS Trump war jedoch weise in der Strategie. Er 
widerrief EO 13762 am 9. Februar 2017. 
 
Auch ohne Obamas EO können wir sehen, wie seine 
Schläger funktionierten, indem wir beobachten, wie 
sich die Nachfolge nach dem Rücktritt von Loretta 
Lynch am 20. Januar 2017 entwickelte. Sally Yates 
verursachte Chaos, sobald sie amtierende 
Justizministerin wurde. In wenigen Tagen 
verursachte dieser beschämte parteiische Hack 
Chaos, beteiligte sich an der aufrührerischen Falle 
von General Flynn und widersetzte sich offen 
POTUS, was dazu führte, dass sie am 30. Januar 
wegen Ungehorsam entlassen wurde. 
 
Was ist mit Channing Phillips? Phillips, der nie als 
Anwalt für DC bestätigt wurde, erhielt am 12. Juni 
2017 seine Marschbefehle, nachdem Präsident 
Trump Jessie Liu für die Rolle nominiert hatte. Liu 
wurde im September 2017 bestätigt. Auf 
Wiedersehen, Channing, schön, dich nicht gekannt 
zu haben. 
 
Am 10. März 2017 präsentierte Sessions POTUS 
Trump eine Liste von 46 Staatsanwälten, die er 
wollte das sie zurücktreten. Es scheint jedoch, dass 
Trump von Obamas hinterhältigem EO erfahren 
hat und dass er seine eigene Meinung über 
mindestens zwei der Anwälte auf dieser Liste hatte. 
Dana Boente's Name stand dort, aber Trump 
weigerte sich, seinen Rücktritt zu akzeptieren. Dito, 
Rod Rosenstein. 
 
Am Ende setzte Boente seine Rolle als USA für den 
Eastern District of Virginia bis zum 28. Januar 2018 
fort. Nachdem Sally Yates von POTUS Trump 
entlassen wurde, übernahm Boente bis zum 9. 
Februar 2017 die Funktion des amtierenden 
Generalstaatsanwalts. Boente wurde dann 
stellvertretender US-Generalstaatsanwalt und 
berichtete vom 9. Februar bis 25. April 2017 an den 
neuen DAG Rod Rosenstein. 
 
Übrigens, wer hätte POTUS Trump über Obamas  

hinterhältige EO beraten und empfohlen, sie zu 
widerrufen? Der amtierende Generalstaatsanwalt. 
Wie war sein Name? Dana Boente. 
 
Boente Kontakt Strzok 
 
Gestern notierte Chuck Ross vom Daily Caller einen 
Tweet vom 11. Mai 2017 von Peter Strzok an Lisa 
Page, der darauf hindeutet, dass Strzok sich am 
selben Tag, zwei Tage nachdem POTUS Trump 
James Comey gefeuert hatte, mit Rod Rosenstein 
(der DAG) traf. 
 
Interessanterweise scheint auch eine Analyse der 
Texte zwischen Page und Strzok Licht auf Dana 
Boente zu werfen, der wissen will, was Comey's 
Gauner vorhatten. Sie scheinen Boente in Kontakt 
mit Strzok zu bringen und versuchen, Strzok's 
Vertrauen zu gewinnen. 
 
Wir finden einen Hinweis auf Boente in den 
Page/Strzok-Texten vom 10. März 2017, dem Tag, 
an dem Sessions seine Liste der Austritte an Trump 
präsentierte, Page twittert Woohoo. Per George, 
die DAG will von uns wöchentlich über den 
(redigierten) Fall informiert werden. Die DAG am 
10. März war Dana Boente. Rosenstein wurde erst 
am 25. April 2017 bestätigt. 
 
Es gibt einen interessanten Textaustausch 
zwischen Strzok und Page am 9. Mai 2017 über 
Strzok's Kommunikation mit Boente. Seitentexte 
Strzok: 
 
"Er ist der A/AAG, nicht der DAG... warum rufst du 
ihn nicht einfach an? 
 
Strzok antwortet: "Das habe ich. 
 
Am selben Abend schreibt Strzok: Erinnert mich an 
das letzte Mal, als Dana angerufen hat, das einzige 
Feedback, das ich bekam, war, dass er ihn 
weitergab, Leute fragten ihn: "Warum ruft Dana 
Pete an"? 
 
Der Kontext ist wichtig. Es scheint, dass 
wahrscheinlich Mitverschwörer innerhalb des FBI  
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 besorgt waren, dass Boente und Strzok 
miteinander kommunizierten. Wie Strzok erklärt, es 
wird Carl launisch machen [Carl Gattas, EAD der 
National Security Branch des FBI], oder zumindest 
ist Bill [Bill Priestap] besorgt darüber. Ich kümmere 
mich nicht mehr darum. Ich erinnerte Bill daran, 
dass Dana und [ich] uns seit 15 Jahren kennen und 
eine funktionierende Freundschaft haben. 
 
Dann beginnt Strzok, etwas von dem zu enthüllen, 
was er und Boente besprochen haben: 
 
Er wollte über (redigiert) sprechen, nachdem wir 
über die Norfolk USAO gesprochen hatten, wo er 
sich gerade befindet. Sie predigen heraus zu 
(redigiert) und tun anders alarmierendes Material. 
Ich sagte ihm, dass wir bereit sind, aggressiv mit 
ihnen zusammenzuarbeiten. 
 
Strzok erzählt dann Boente das der ihn (Strzok) 
gegen das Flüstern innerhalb des DOJ, dass Strzok 
ein Wichtigtuer sei, verteidigen sollte. Sie können 
die Texte hier selbst lesen: 
 
Zur  
Erinnerung:  
Seitdem  
wurden  
Strzok,  
Gattas und  
Priestap aus 
 dem FBI  
entfernt.  
Und wie wir  
jetzt wissen, 
 ist Peter  
Strzok  
Emblematisch 
 für die  
korrupte und  
unmoralische Kultur, die Obama im FBI geschaffen 
hat, das unter Direktor Comey seinen Tiefpunkt 
erreichte. Ein Apparat par excellence mit 
ekelhaftem Ehrgeiz, die freundlichste Interpretation 
von Strzok ist, dass er jede ihm aufgetragene 
Aufgabe zu erfüllen schien, ohne Rücksicht auf die 
Legalität oder Ethik. Das machte ihn natürlich  
 
 

 leicht zu manipulieren, von schlechten 
Schauspielern - ein nützlicher Schoßhund. 
 
Im Gegensatz dazu scheint Boente fast das 
Gegenteil zu sein, mit einem hart erkämpften Ruf 
als erfahrener, unparteiischer, zuverlässiger, 
zuverlässiger, ruhiger, bescheidener und diskreter 
Mann über seine gesamte Karriere. 
 
Warum hat Boente überhaupt nach Strzok gefragt? 
Auffallend ist, dass es keinen beruflichen Grund für 
Dana Boente gab, mit Strzok 
zusammenzuarbeiten. Es gab keine direkte 
Berichtslinie zwischen den beiden. Für mich scheint 
Boente daran interessiert zu sein, mit Strzok in 
Kontakt zu treten und wohl auch die Vertraulichkeit 
des korrupten Agenten zu gewinnen. 
 
Das würde Sinn machen. Es ist klar, dass Strzok 
eine leichte Aufgabe war. Er war viel zu 
zuversichtlich, dass andere ihn in dieser sensiblen 
Zeit kontaktieren würden. Er scheint angenommen 
zu haben, dass jeder implizit Anti-Trump war. Ein 
               kompetenterer 
     Agent wäre 
     sofort  
     misstrauisch 
     gewesen, 
     wenn jemand 
     außerhalb 
     seines  
     inneren 
     Kreises sie 
     kontaktiert 
     hätte, aber 
     Strzok, 
     selbstbe-
     zogen,  
     indiskret und 
     ehrgeizig, 
scheint die Interessen von Boente als Zeichen der 
Anerkennung verstanden zu haben. 
 
Boente als Unterzeichner der FISA 
 
Wir wissen also, dass Dana Boente ein aktives 
Interesse an Comey's Gaunern hatte, ganz zu  

https://de.scribd.com/document/377540616/PS-LP-Text-Messages-Dec-2016-May-2017#from_embed
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 schweigen von Strzok selbst. Was wissen wir sonst 
noch? Am 19. April 2017 unterzeichnete Boente 
gemeinsam mit James Comey den FISA-
Optionsschein für Carter Page. 
 
Es ist interessant, die Reihenfolge der 
Unterzeichner der Seite FISA zu nennen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Oktober 2016 - Comey/Yates 
 
19. Januar 2017 - Comey/Yates 
 
19. April 2017 - Comey/Boente 
 
18. Juli 2017 - McCabe/Rosenstein 
 
Siehst du das Muster? Nachdem Yates entfernt 
wurde, brauchte Comey einen amtierenden DOJ-
Unterzeichner, ebenso wie McCabe. Im Schritt 
Boente und Rosenstein hatten zwei Anwälte, die 
offensichtlich keine Beteiligung an der Page FISA 
hatten, im Jahr 2016. 
 
Hätten Comey und McCabe die Verlängerungen 
den DAGs vorgelegt, denen sie nicht vertraut 
haben? Wahrscheinlich nicht. Das wirft die Frage 
auf: Ist Boente Teil der Verschwörung, arbeitet mit 
schwarzen Hüten wie Strzok, oder hat Boente 
erfolgreich ihr Vertrauen gewonnen, um ihre 
Verbrechen aufzudecken? 
 
Boente: Der stille Patriot 
 
Es ist klar, dass zumindest Comey und Strzok  

 genug Vertrauen in Boente hatten, um mit ihm 
Kontakt aufzunehmen und zu arbeiten. Und dass 
Boente ein Interesse daran hatte, die beiden 
entehrten Beamten zu erreichen. Aber wie kann 
man die Ereignisse interpretieren? 
 
Einerseits könnte Boente als Mitverschwörer 
dargestellt werden. Allerdings gibt es ein paar 
Probleme mit dieser Ansicht. Es scheint nicht im 
Einklang mit Boente's Geschichte zu stehen, von 
Obama in EO 13762 übersehen zu werden, seiner 
Abwesenheit in den breiteren SpyGate Verbrechen 
bis 2015-2016, seinem Ruf als unparteiischer 
Straight Shooter, Trumps Weigerung, seinen 
Rücktritt zu akzeptieren, ganz zu schweigen von 
seiner späteren Beförderung von Boente. 
 
Auch warum sollte sich Boente die Mühe machen, 
sich der Verschwörung im März 2017 
anzuschließen, mit POTUS Trump an der Macht. 
Ein Mann mit seiner Erfahrung und Intelligenz 
hätte wahrscheinlich erraten, was während des 
Wahlkampfes vor sich ging, und wäre Zeuge eines 
Rückschlags geworden, der zu Trumps berühmtem 
Sieg führte. Würde nicht ein geschickter Operator 
die Ereignisse aussetzen und zusehen, darauf 
warten, dass sich der Wind in eine bestimmte 
Richtung dreht, bevor er sich entscheidet, sich der 
Pro- oder Anti-Trump-Crowd anzuschließen? Und 
wie auch immer, Boente's Persönlichkeit und 
Ansatz scheinen einfach nicht mit dieser Art von 
Person mithalten zu können. 
 
Im Großen und Ganzen zeigt das Obenstehende, 
dass Trump eine positive Meinung von Boente zu 
Beginn seiner Regierung gewonnen hat und dass 
Boente, wahrscheinlich schockiert über die 
Kriminalität und Korruption von SpyGate, 
zugestimmt hat, einen Beitrag zur Ausrottung 
korrupter Beamter aus der Obama-Ära im DOJ und 
James Comey's FBI-Gang von Gaunern zu leisten. 
Dies hätte die Unterstützung bei den Ermittlungen 
wegen illegaler Lecks umfasst, ganz zu schweigen 
von der Sammlung von Beweisen in seinen 
Interaktionen mit korrupten DOJ- und FBI-
Beamten. 
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Der BREXIT lief nicht sehr gut für Theresa May, das Parlament stimmte gegen den Deal. 
Könnte in Schwierigkeiten sein. Trump berichtet, dass Volkswagen in den USA Millionen 
ausgeben wird, um Arbeitsplätze zu schaffen. PG&E meldet Konkurs an, Rothschilds 
Vizepräsident tritt aus dem Vorstand zurück. Die Abschaltung unterscheidet sich stark 
von früheren Abschaltungen. Trump macht sich bereit, den Chef der Weltbank zu 
wählen, alles wird sich ändern. Obama sagte den Russen, dass er Flexibilität haben 
würde, warum haben die Medien dies nicht als Absprache gemeldet [DS] ist in Panik, 
Adam Schiff twittert über gefälschte Videos. Jim Jordan twittert heraus, dass es derzeit 
Leakagenuntersuchungen gibt. Trump will wissen, warum Pelosi während eines 
Stillstands bezahlt wird. Richter entscheidet zugunsten von Trump, keine Bezahlung für 
Regierungsangestellte während der Stilllegung. Dems buhten, als Trump über diejenigen 
sprach, die von Illegalen angegriffen wurden. Syrien will alle ausländischen Truppen 
abziehen, bevor es über einen politischen Deal spricht. Q hat auf die Zahl [30] 
hingewiesen, genau [30], könnte dies auf die Abschaltung der Regierung hinweisen, die 
zu einer massiven Entwässerung des Sumpfes führen würde. 

 Es gibt noch einen weiteren Grund, der darauf 
hindeutet, dass Boente wahrscheinlich einer der 
guten Jungs ist - Donald J Trump. Fast alle 
erfahrenen Beobachter von SpyGate sind sich einig, 
dass Trump ein detailliertes Wissen über alles hat, 
was sich seit mindestens Ende 2016 abgespielt hat. 
Angesichts eines der Kernziele von Trump ist es, 
den Ruf des FBI zu retten und wiederzubeleben, 
wäre es höchst unwahrscheinlich, dass Trump es 
genehmigen würde, Boente in einer leitenden Rolle 
zu behalten, wenn Boente gegen Trump arbeitet 
oder an der aufrührerischen Verschwörung zur 
Zerstörung der Trump-Präsidentschaft beteiligt ist. 
 
Am 23. Januar 2018 wurde Dana Boente zum 
General Counsel des FBI ernannt. Eine so wichtige 
Ernennung hätte den Segen zumindest von POTUS 
Trump selbst erfordert.  

 Im Zusammenhang mit den Ereignissen im Jahr 
2017 scheint es unmöglich, die Ernennung von 
Boente als etwas anderes als eine gerechte 
Belohnung für geleistete Dienste zu interpretieren. 
 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass Dana Boente 
eine wichtige Rolle bei der Verdrängung der 
Korruption in Obamas FBI und DOJ sowie bei der 
Aufdeckung von Kriminalität gespielt zu haben 
scheint. Seine Rolle wird oft übersehen. 
 
Die Zeit wird es zeigen, aber meiner Meinung nach 
wird die Geschichte sehr freundlich zu Dana 
Boente, "dem stillen Patrioten", sein. 
 
 
 

https://x22report.com
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 McConnell hält die Linie - Blockiert die House-
Passed Bill welche die Regierung ein zweites Mal 
wieder öffnen will. 
 
Es ist Tag 25 der teilweisen Regierungsstilllegung 
und McConnell zeigt keine Anzeichen von 
Nachgeben für die Demokraten. 
 
Senat-Mehrheitsführer Mitch McConnell (R-KY) 
fuhr fort, die Linie Dienstag zu halten und 
blockierte eine Haus-geführte Gesetzvorlage, um 
die Regierung das zweite Mal wieder zu öffnen. 
 
Demokratische Senatoren Chris Van Hollen (D-MD) 
und Ben Cardin (D-MD) versuchten noch einmal, 
eine Haus-geführte Vorlage im Senat einzubringen 
die die Regierung wieder öffnen würde. 
 
Diese sind die gleichen zwei demokratischen 
Senatoren, die um eine Einwilligung baten, um 
Stimmen auf Haus - 
Durchlaufausgabenrechnungen letzte Woche zu 
bekommen, und noch einmal schoss McConnell sie 
nach unten. 
 
"Die Lösung dafür ist eine Verhandlung zwischen 
der einen Person im Land, die etwas ins Gesetz 
eintragen kann, dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten und unseren demokratischen Kollegen", 
sagte McConnell am Dienstag. 
 
Entsprechend den Regeln des Senats kann jeder 
Senator versuchen eine Abstimmung zu erzwingen, 
aber jeder Senator kann sie auch blockieren. 
 
McConnell, der die Democrat Senatoren vom 
Erzwingen einer Abstimmung blockiert, bekräftigt 
seine Verpflichtung, dass er nicht eine Abstimmung 
über eine Democrat Rechnung erlaubt, die der 
Präsident nicht unterzeichnet. 
 
Danke, Anführer McConnell! 

 McConnell donnerte an Haussprecherin Nancy 
Pelosi und Demokraten aus dem Senatssaal am 
Dienstag und warf ihnen vor, "sich an zunehmend 
akrobatischen Verzerrungen zu beteiligen, um 
einem ernsthaften Gespräch auszuweichen" über 
die dringende Grenzkrise. 
 
Am Dienstag vereitelte das Haus eine 
Zwischenausgabenrechnung zur Finanzierung der 
Regierung bis zum 1. Februar. Die Abstimmung 
erforderte 2/3 der Stimmen für die Passage und die 
Abstimmung war 237-187 - die Gesetzgeber von SIX 
GOP wählten "Ja".  
 
Laut Fox News Reporter Chad Pergram sind die 
sechs GOP-Gesetzgeber, die "yea" gewählt haben, 
es: Hurd-TX, Herrera-Beutler-WA, Stefanik-NY, 
Fitzpatrick-PA, Smith-NJ- und Katko-NY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leader McConnell@senatemajldr 
 Meine demokratischen Kollegen haben eine 
wichtige Entscheidung zu treffen. Sie können mit 
gesundem Menschenverstand, mit Bundesarbeitern 
und zu ihren eigenen bisherigen 
Wahlaufzeichnungen stehen.... oder sie können 
sich weiterhin von der Seitenlinie beschweren, da 
der Sprecher sich weigert, mit dem Weißen Haus zu 
verhandeln. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/mcconnell-holds-the-line-blocks-house-passed-bill-to-reopen-government-for-second-time/?omhide=true
https://twitter.com/twitter/statuses/1085218190127480834
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… der Clinton-Dreck, als auch anderes,  wird immer mehr in das Bewusstsein der 
Menschen gebracht… auf das diese mehr und mehr aufwachen mögen.. damit die letzten 
beiden Jahrtausende -> Jahrtausende der Verblödung und Formung und Dressur von 
Hohlbirnen – endlich beendet werden können… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesgerichtshof ordnet Aufklärung über 
Clinton E-Mail, Benghazi-Skandal an: Die Top 
Obama-Clinton Beamten Susan Rice und Ben 
Rhodes müssen Fragen des Judicial Watch unter 
Eid beantworten. 
 
Sieben weitere Top-Außenministerium/Clinton-
Assistenten müssen ebenfalls auf Fragen von 
Judicial Watch antworten. 
 
(Washington, DC) - Judicial Watch gab heute 
bekannt, dass der Bezirksrichter der Vereinigten 
Staaten Royce C. Lamberth entschieden hat, dass 
die Aufdeckung in Hillary Clintons E-Mail-Skandal 
beginnen kann. Obamas leitende Beamte des 
Außenministeriums, Anwälte und Clinton-
Assistenten werden nun unter Eid gesetzt. 
Hochrangige Beamte - darunter Susan Rice, Ben 
Rhodes, Jacob Sullivan und der FBI-Funktionär 
E.W. Priestap - müssen nun die schriftlichen Fragen 
von Judicial Watch unter Eid beantworten. Das 
Gericht wies die Einwände des DOJ und des 
Außenministeriums gegen den vom Gericht 
angeordneten Ermittlungsplan von Judicial Watch 
zurück. (Das Gericht, indem es einen 
Enthüllungsplan) letzten Monat anordnete, 
entschied, dass das Clinton-E-Mail-System "eines 
der schwersten modernen Vergehen gegen die 
Transparenz der Regierung" war. 
 
Die Aufdeckung von Judicial Watch wird nach 
Antworten suchen: 
 
Ob Clinton absichtlich versucht hat, dem Freedom  

of Information Act (FOIA) zu entgehen, indem sie 
ein nichtstaatliches E-Mail-System verwendet hat; 
ob die Bemühungen des Außenministeriums, diesen 
Fall ab Ende 2014 beizulegen, böswillig waren; und 
ob das Außenministerium angemessen nach 
Aufzeichnungen gesucht hat, die auf die Anfrage 
von Judicial Watch nach FOIA reagieren. 
Die Ermittlung soll innerhalb von 120 Tagen 
abgeschlossen sein. Das Gericht wird eine 
Anhörung nach der Aufdeckung abhalten, um 
festzustellen, ob Judicial Watch auch zusätzliche 
Zeugen ernennen kann, einschließlich Clinton und 
ihrem ehemaligen Chief of Staff Cheryl Mills. 
 
Richter Lamberth ordnete schriftliche Antworten 
unter Eid auf die Fragen von Judicial Watch von 
Obama Administration Senior Beamte Rice, Rhodes 
und Sullivan, und ehemalige FBI offizielle Priestap. 
Rice und Rhodes werden Verhöre unter Eid auf den 
Benghazi-Skandal beantworten. Richter Lamberth 
wies die Einwände des Außen- und 
Justizministeriums gegen die Offenlegung der 
berüchtigten benghasischen Gesprächspunkte 
zurück und wiederholte: 
 
Rice's Gesprächspunkte und das Verständnis des 
Staates für den Angriff spielen eine unvermeidlich 
zentrale Rolle in diesem Fall: Informationen über 
die Entwicklung und den Inhalt der Punkte sowie 
ihre Diskussion und Verbreitung vor und nach dem 
Erscheinen von Rice könnten ungeahnte, relevante 
Aufzeichnungen enthüllen; die Rolle des Staates in 
Bezug auf den Inhalt und die Entwicklung der 
Punkte könnte Licht auf Clinton's Motive für die 
Abschirmung ihrer E-Mails von FOIA-Antragstellern 
oder auf die Zurückhaltung des Staates bei der 
Suche nach ihren E-Mails werfen. 
 
Judicial Watch kann auch Verhöre von Monica 
Hanley, einer ehemaligen Mitarbeiterin im Büro des 

https://www.judicialwatch.org/press-room/press-releases/federal-court-orders-discovery-on-clinton-email-benghazi-scandal-top-obama-clinton-officials-susan-rice-and-ben-rhodes-to-respond-to-judicial-watch-questions-under-oath/
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Sekretärs des Außenministeriums, und von Lauren 
Jiloty, der ehemaligen Sonderassistentin von 
Clinton, durchführen. 
 
Gemäß Lamberths Anordnung, ob Clintons private 
E-Mail-Nutzung, während die des Außenministers 
ein vorsätzlicher Versuch war FOIA zu umgehen, 
kann Judicial Watch enthüllen: 
 
1.Eric Boswell, der ehemalige stellvertretende 
Sekretär für diplomatische Sicherheit.... Boswells 
Memo vom März 2009 an Mills.... diskutiert 
Sicherheitsrisiken, die Clintons Blackberry-Nutzung 
im Allgemeinen darstellt. Und Boswell besprach 
das Memo persönlich mit Clinton. So hat er 
offensichtlich relevante Informationen über dieses 
Gespräch und über sein allgemeines Wissen über 
Clintons E-Mail-Nutzung. Judicial Watch kann 
Boswell unter Eid aussagen lassen. 
 
2.Justin Cooper, der Mitarbeiter der Clinton 
Foundation, der den Server clintonemail.com 
erstellt hat. In ihrem Antrag stellte Judicial Watch 
fest, dass Coopers frühere Zeugenaussage aus dem 
Kongress "Teile der Zeugenaussage von Huma 
Abedin in dem Fall vor Richter Sullivan zu 
widerlegen scheint". Cooper erklärte wiederholt 
dem Kongreß daß Abedin half den privaten Server 
der Clintons einzurichten, z.B., die Erhaltung der 
Bundesdatensätze des Außenministeriums 
untersuchend: Abedin sagte unter Eid aus, dass sie 
erst sechs Jahre später von dem Server wusste..... 
Judicial Watch kann Cooper unter Eid aussagen 
lassen. 
 
3.Clarence Finney, die ehemalige stellvertretende 
Direktor des Personals des Exekutivsekretariats des 
Staates....... Die Fragen seines Falles hängen davon 
ab, was bestimmte Staatsangestellte wussten und 
wann sie es wussten. Als Hauptberater und Experte 
für Dokumentenmanagement, der für die Kontrolle 
der offiziellen Korrespondenz und Aufzeichnungen 
von Clinton verantwortlich ist, ist Finneys Wissen 
besonders relevant. Und besonders angesichts der 
Bedenken über das Fehlverhalten der Regierung, 
das diese Entdeckung ausgelöst hat, ist die 
Fähigkeit von Judicial Watch, seine direkte Aussage  
 
 

zu machen und Folgefragen zu stellen, von 
entscheidender Bedeutung. 
*** 
 
Judicial Watch versucht, über die flüchtige, aus 
zweiter Hand stammende Aussagen hinauszu-
gehen und Finney direkt zu fragen, was er über 
Clintons E-Mail-Nutzung wusste. Dazu gehört auch 
die Frage nach E-Mails, die vermuten lassen, dass 
er von ihrer privaten E-Mail-Nutzung im Jahr 2014 
wusste, und E-Mails, die er im Dezember 2012 von 
Citizens for Responsible Ethics in Washington 
(CREW) bezüglich einer Anfrage von Citizens for 
Responsible Ethics in Washington (CREW) 
bezüglich der persönlichen E-Mail-Nutzung durch 
leitende Beamte erhalten hat - Topics State's 
30(b)(6) Deposition in Richter Sullivans Fall wurde 
nie behandelt. Judicial Watch kann Finney unter Eid 
aussagen lassen. 
 
4. Heather Samuelson, die ehemalige 
Seniorberaterin des Außenministeriums, die 
geholfen hat, den Erhalt der E-Mails von Hillary 
Clinton durch den Staat zu erleichtern....[D]ieser 
Fall schaltet das ein was bestimmte 
Regierungsangestellte wussten und wann sie es 
wussten.Judicial Watch muss in der Lage sein ihre 
direkte Aussage aufzunehmen und ihnen 
Folgefragen zu stellen. Judicial Watch kann 
Samuelson unter Eid aussagen lassen. 
 
5. Jacob Sullivan. Der ehemalige Seniorberater 
und stellvertretende Stabschef von Sekretärin 
Clinton. Die Regierung lehnt die eidesstattliche 
Erklärung von Sullivan nicht ab. 
 
Bezüglich der Frage, ob die Ende 2014 begonnenen 
Vergleichsversuche des Außenministeriums " 
Arglistig " waren, erhielt Judicial Watch vom 
Außenministerium gemäß Regel 30(b)(6) Aussagen; 
Finney; John Hackett, der ehemalige 
stellvertretende Direktor des State's Office of 
Information Programs & Services; Gene Smilansky, 
ein Rechtsanwalt innerhalb des State's Office of 
the Legal Advisor; Samuelson und andere. 
 
Judicial Watch erhielt auch Verhöre darüber, ob das  
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Außenministerium angemessen nach 
reaktionsschnellen Aufzeichnungen sowie 
mehreren Dokumentenanfragen gesucht hat. 
 
"In einem großen Sieg für die Rechenschaftspflicht 
hat Richter Lamberth heute Judicial Watch 
autorisiert herauszufinden, ob sich das Clinton-E-
Mail-System FOIA entzogen hat und ob der 
Benghazi-Skandal ein Grund war, die E-Mail von 
Frau Clinton geheim zu halten", sagte Tom Fitton, 
Präsident der Judicial Watch. "Heute hat Judicial 
Watch dem Außenministerium 
Dokumentenanfragen und andere Entdeckungen 
über den Clinton-E-Mail-Skandal vorgelegt. Als 
nächstes werden wir damit beginnen 
Schlüsselzeugen unter Eid zu befragen." 
 
Die gerichtlich angeordnete Aufdeckung ist die 
jüngste Entwicklung in der FOIA-Klage vom Juli 
2014, die eingereicht wurde, nachdem das US-
Außenministerium auf einen Antrag des FOIA vom 
13. Mai 2014 nicht reagiert hat (Judicial Watch v. 
U.S. Department of State (Nr. 1:14-cv-01242)). 
Judicial Watch sucht: 
 
Kopien aller Aktualisierungen und/oder 
Diskussionspunkte, die Botschafter Rice vom 
Weißen Haus oder einer Bundesbehörde über den 
Angriff auf das US-Konsulat in Benghazi, Libyen, 
am 11. September 2012 erhalten hat. 
Alle Aufzeichnungen oder Mitteilungen, die sich auf 
Diskussionspunkte oder Aktualisierungen über den 
Angriff von Benghazi auf Botschafter Rice durch 
das Weiße Haus oder eine Bundesbehörde 
beziehen. 
Der Ermittlungsplan von Judicial Watch war eine 
Reaktion auf ein Urteil von Richter Lamberth vom 
6. Dezember 2018. 
 
Unglaublicherweise geben die Anwälte des 
Justizministeriums in einer Einreichung gegen die 
begrenzte Offenlegung von Judicial Watch zu, dass 
der "Counsel for State Rat einige Dritte kontaktiert 
hat die der Kläger ursprünglich in seinen Entwurf 
eines Untersuchungsantrags aufgenommen hatte, 
um die Position ihres Mandanten zur Entlassung zu 
erhalten". 

Diese Absprache geschah trotz der Kritik des 
Gerichtshofs, dass das DOJ "Schikanen" 
unternommen habe, um Fehlverhalten zu 
vertuschen, und dass Laufbahnbeschäftigte im 
Außenministerium und im Justizministerium 
möglicherweise "zusammengespielt haben, um die 
öffentliche Überprüfung von Clinton, Rock FOIA 
und dieses Gericht zu hintergehen". 
 
Judicial Watch konterte, dass " der Vorschlag der 
Regierung, der wirklich nichts anderes als eine 
Ablehnung des Plans von [Judicial Watch] ist, zeigt, 
dass sie weiterhin jede Unangemessenheit 
ihrerseits ablehnt und versucht, jede sinnvolle 
Untersuchung ihres "empörerischen 
Fehlverhaltens" zu blockieren. 
 
Diese Judicial Watch FOIA-Klage führte direkt zur 
Offenlegung des Clinton-E-Mail-Systems im Jahr 
2015. 
 

https://youtu.be/dRpFhQcPHq4
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      …gleich eine gute Nachricht… lässt hoffen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…weiter geht’s mit meinem Wochen-Thema.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mittwoch, 16.Januar 2019 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Richterin Ruth Bader Ginsburg sagt öffentliches 
Auftreten in Los Angeles für den 29. Januar ab 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

 Es gibt heute 77 große oder bedeutende 
Mauern auf der ganzen Welt, wobei 45 
Länder Mauern planen oder bauen. Über 
800 Meilen von Mauern wurden in Europa 
seit 2015 gebaut. Sie alle wurden als fast 
100% erfolgreich anerkannt. Stoppt das 
Verbrechen an unserer Südgrenze! 

………. 

 Es wird immer deutlicher, dass die 
Radikalen Demokraten eine Partei der 
offenen Grenzen und der Kriminalität sind. 
Sie wollen nichts mit der großen 
humanitären Krise an unserer Südgrenze zu 
tun haben. #2020! 

  Senator Rand Paul@RandPaul 

Ich stimme mit @realDonaldTrump überein! Es 
ist an der Zeit, den Sieg in Afghanistan zu 
erklären und unsere Truppen nach Hause zu 
bringen. Wir geben 46 Milliarden Dollar pro Jahr 
in Afghanistan aus! Wie wäre es, wenn wir 
dieses Geld nehmen und Straßen und Brücken 
bauen und die Grenzsicherheit hier in Amerika 
stärken? #AmericaFirst 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/justice-ruth-bader-ginsburg-cancels-public-appearance-in-los-angeles-set-for-january-29/
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…sehr geil, Sie entlarven sich immer mehr… ihr müsst noch viiel mehr weinen!!!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Menendez macht FOX NEWS für die Berichterstattung 
über den Urlaub der Demokraten in Puerto Rico fertig. 
 
Sen. Bob Menendez schlug auf Fox News am Dienstag für 
das Berichten über Kongreßdemokraten' neuen tropischen 
Rückzug während der laufenden Regierungsabschaltung ein; 
sagte, daß die Abdeckung des Netzwerks "weder 
angemessen noch ausgeglichen" war, wenn sie den Besuch 
der Gesetzgeber in Puerto Rico bedeckte. "Du hättest Stunden und Stunden 

und Stunden von Meetings haben 
können und du hast eine Sache für 
eine Stunde gewählt", sagte der 
Gesetzgeber, nachdem ein 
Mitarbeiter des Netzwerks Menendez 
am Strand gepostet hatte, während 
Tausende von Bundesarbeitern 
unbezahlt blieben. 

 

"Ihr seid nicht fair", sagte der 
Senator. "Ihr seid weder fair noch 
ausgeglichen. Also, danke." 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Aus irgendeinem Grund denke ich, dass dieses 
ein Report ist, von dem die Dems wünschen das 
er NICHT durchsickert, wenn diese 
Untersuchung beendet ist. 

 Paul Sperry@paulsperry_Paulsperry_. 

Unter dem revidierten Special Counsel Statut 
kann Müller nicht & wird seinen Bericht NICHT 
an den Kongress oder die Medien freigeben. Er 
muss ihn dem AG (Whitaker oder später Barr) 
vorlegen & der AG wiederum entscheidet (w der 
Berater des Weißen Hauses), ob er etwas davon 
öffentlich macht. 

https://www.hannity.com/media-room/bobs-rebuke-sen-menendez-slams-fox-news-for-reporting-on-democrats-puerto-rico-vacation/
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…war klar. Das der DS nicht will das die US Truppen das Land verlassen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-Service-Mitglieder bei Explosion  

in Manbij, Syrien, verletzt. 

 

 

 

 

 

…weil er neue Bodentruppen schickt.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

"Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, 
Sarah Sanders, sagte Reportern, dass Präsident 
Donald Trump vollständig informiert worden sei 
und wir die aktuelle Situation in Syrien weiterhin 
beobachten werden." 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Es ist an der Zeit, das Militär aufzufordern, 
unsere Sicherheit zu gewährleisten. Diese neue 
Karawane wird voraussichtlich auf 15K+ 
wachsen, um unsere Grenzpatrouille zu 
"überwältigen". Das ist eine absichtliche 
INVASION unseres Landes....genau die Art von 
Dingen, die unser MILITÄR trainiert ist, zu 
stoppen. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Eine große neue Karawane bewegt sich von 
Honduras aus zu unserer Südgrenze. Sag Nancy und 
Chuck, dass eine Drohne, die herumfliegt, sie nicht 
aufhalten wird. Nur eine Mauer wird funktionieren. 
Nur eine Mauer oder eine Stahlbarriere wird unser 
Land sicher machen! Hört auf politische Spiele zu 
spielen und beendet den Shutdown! 

https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-service-members-wounded-explosion-manbij-syria-n959231
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…es läuft ja gerade die Anhörung betr. eines neuen AG´s…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sara A. Carter@SaraCarterDC 

Unglaubliches Zeugnis von AG Kandidat Barr 
betr. der #Grenze. Seine Kenntnisse über die 
Grenze sind gründlich. Illegale Drogen, 
Menschenhandel, Waffenhandel und Bedrohung 
sind real - "Es ist nicht nur ein Problem der 
Strafverfolgung, es ist ein Problem der 
nationalen Sicherheit", Barr.  
http://NotInVeinUSA.com 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Die Dems weigern sich eine Mauer/Barriere zu 
finanzieren, also lassen sie Präsident 
@realDonaldTrump keine andere Wahl, als 
einen nationalen Notfall zu erklären und vom 
Militär bauen zu lassen. Die nationale Sicherheit 
ist seine oberste Priorität.  GOP@GOP 

.@VP: Amerika hat eine nationale Sicherheits- 
und humanitäre Krise an unserer Südgrenze, und 
Präsident Donald Trump hat versprochen sie zu 
beenden. 

Amerika hat eine nationale Sicherheits- und humanitäre Krise an 
unserer Südgrenze, und Präsident Donald Trump hat versprochen, 
sie zu beenden. Wir haben bereits wichtige Schritte unternommen, 
aber anstatt mit uns zu arbeiten, um weitere Fortschritte zu 
erzielen, haben sich Demokraten im Kongress geweigert, 
Kompromisse an der Wand einzugehen, was zum längsten 
Regierungsstillstand in der Geschichte der USA führte. 
 
Das amerikanische Volk verdient etwas Besseres. Nur die 
absichtlich Blinden - oder politisch Verblendeten - könnten den 
Umfang und das Ausmaß dieser Krise nicht erkennen. 
 
Die Fakten sprechen für sich. In den letzten drei Monaten sind 
täglich durchschnittlich 2.000 illegale und unzulässige Migranten 
an unserer Südgrenze angekommen. Heute ist die Mehrheit der 
illegalen Einwanderer, auf die der Zoll und der Grenzschutz 
stoßen, Familien und Kinder. Im vergangenen Monat hat die CBP 
fast 40 Prozent mehr unbegleitete Kinder und Gruppen, die 
behaupten, Familien zu sein, festgenommen als im Mai 2014, was 
Präsident Barack Obama als "humanitäre Krise" bezeichnete. 

https://eu.usatoday.com/story/opinion/2019/01/16/mike-pence-democrats-border-wall-humanitarian-border-crisis-compromise-column/2565284002/
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 TheSpeaker2018@TheSpeaker2018 

Die Leute schicken Steine an @SpeakerPelosi 
Die Frachtkosten wären das LOL wert.... 
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 Botschafter Lee Wanta@eagleonetowanta 
 

Offene Grenzen mit seinem Verbrechen schaffen 
mehr Big Gov, mehr Chaos, mehr Sozialismus, mehr 
Stimmen für DEMS. In 10 Staaten gibt es bereits 
mehr Menschen mit Sozialhilfe, als welche die 
Arbeitsplätze haben. Die Kriminalität ist auf einem 
historischen Höchststand. Wir zahlen bereits den 
hohen Preis für eine idiotische, sich selbst 
dienende korrupte Politik 

…. eine Flut an Informationen dessen was gerade vor sich geht, im Vordergrund… 

Tagesereignis fasst es nochmal zusammen… betr. der Stillegung… 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA: Ist der Shutdown das Schachmatt für Trumps 
Gegner? 

 

 

…dieses –frühe- Bekannt-Geben das es einen 

RIF geben kann… sollen die Dems in Panik 

versetzt werden? Sollen sie dazu gebracht 
werden ihren Urlaub mit fliegenden Fahnen abzubrechen und nach Washington 
zurückzukehren?.... haben sie noch ein paar Tage Zeit um einen RIF abzuwenden??? … 
wäre unlogisch da Trump den aufgeblähten Apparatschik verkleinern möchte und dieses 
wohl die scheinbar einzige Methode ist.. oder spielt er mit Ihnen und die Dems sitzen in 
einer Falle aus der sie nicht mehr herauskommen???... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/usa-ist-der-shutdown-das-schachmatt-fuer-trumps-gegner/8334/
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 Logic@OnWithLogic 
 

Ha ha ha ha ha, so großartig.  Flugzeug 
mit Rufzeichen ANON, und es ist eine 
USAF C17.  Unsere Militärbrüder 
wissen..... VERTRAU  DEM PLAN. 
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…es herrscht KRIEG!!! 

Mann wird angeklagt weil er das Weiße Haus mit einer 
Panzerabwehrrakete angreifen wollte, sagen Beamte. 
 
CUMMING, Georgia - Nach einem Hinweis der 
Behörden wurde ein Mann aus Georgia wegen einem 
geplantenTerroranschlag verhaftet, der angeblich auf 
Bundesgebäude abzielte - einschließlich des Weißen 
Hauses. 
 
Der Verdächtige wurde als 21-jähriger Hasher Jallal 
Taheb aus Cumming, Georgia, identifiziert. Taheb 
erschien am Mittwoch vor einem Bundesgericht in 
Atlanta. 
 
Laut US-Staatsanwalt BJay Pak wird Taheb unter 
anderem angeklagt, "ein Gebäude, das sich im Besitz der Vereinigten Staaten oder einer Abteilung oder Behörde 
davon befindet, oder eine Institution oder Organisation, die staatliche finanzielle Unterstützung erhält, durch 
Feuer oder Sprengstoff zu zerstören". 
 
Taheb soll angeblich mit einer Panzerabwehrrakete die Angriffe durchführen wollen. (Panzerabwehrraketen sind 
tragbare Raketen, die entwickelt wurden, um gepanzerte Fahrzeuge besiegen zu können.) Es war unklar, ob er die 
Waffe jemals erhalten hat. 
 
Beamte glauben dass er allein gehandelt hat. 
 
U.S. Attorney Pak: 
 
"Die Ermittlung und Verfolgung von Personen, die Massenopfer verursachen wollen, hat für die Strafverfolgung 
oberste Priorität. Heute haben die Partner der Joint Terrorism Task Force, angeführt vom FBI, Hasher Taheb, 21, 
aus Cumming, Georgia, nach einer gründlichen Untersuchung seiner Pläne, Bundesgebäude anzugreifen, 
verhaftet. Wie in der eidesstattlichen Versicherung zur Unterstützung der Anklage artikuliert, war seine 
angebliche Absicht, das Weiße Haus und andere Ziele der Gelegenheit im Raum Washington DC anzugreifen. 
Herr Taheb wurde angeklagt, gegen Titel 18USC 844(f)(1) verstoßen zu haben - Versuch, durch einen Sprengstoff 
ein Gebäude zu beschädigen, das sich im Besitz der Vereinigten Staaten oder einer Abteilung oder Behörde davon 
befindet, oder ein Gebäude, das von den Vereinigten Staaten oder einer Abteilung oder Behörde davon gemietet 
wird, oder eine Institution oder Organisation, die staatliche finanzielle Unterstützung erhält. Das JTTF hat den 
Fall eingeleitet, nachdem es einen Tipp von der Community erhalten hat. Da das FBI, der US-Geheimdienst und 
zahlreiche Bundes-, Staats- und LE-Partner aktive Teilnehmer am JTTF sind, wurden alle potenziellen 
Bedrohungen seit Beginn dieses Falles neutralisiert und unter Kontrolle gebracht. Nochmals, ich möchte 
klarstellen, dass es keine Bedrohungen für Ziele im Northern District of Georgia gab, noch war der kommende 
Super Bowl ein Ziel seiner angeblichen Aktivität", sagte US-Staatsanwalt Byung J. "BJay" Pak. 
 
FBI Aussage: 
"Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Untersuchung und Verhaftung das direkte Ergebnis eines Hinweises  

https://breaking911.com/breaking-man-charged-in-plot-to-attack-white-house-with-anti-tank-rocket/
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aus der Gemeinde waren, ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Strafverfolgungsbehörden zu 
kontaktieren, wenn Sie etwas Verdächtiges sehen oder hören", sagte Chris Hacker, Special Agent in Charge of FBI 
Atlanta. "Taheb wird als Ergebnis einer einjährigen Untersuchung durch die Joint Terrorism Task Force des FBI 
Atlanta angeklagt. Wir möchten dem Forsyth County Sheriff Office und der Gwinnett County Police Department 
dafür danken, dass sie uns bei seiner Verhaftung unterstützt haben. Die Untersuchung wird fortgesetzt, aber zu 
diesem Zeitpunkt wird angenommen, dass Taheb allein gehandelt hat." 
 

 

 

 

Kein SOTU, bis die Regierung wieder öffnet:  

Pelosi droht Trump zu deplatzieren. 

 

 

Haussprecherin Nancy Pelosi fordert Präsident 
Donald Trump auf, seine Rede zur Lage der 
Nation auf die Zeit nach der Wiedereröffnung 
der Regierung zu verschieben und droht 
damit, ihre wenig bekannte Kraft zu nutzen, 
um den Präsidenten aufzufordern diese zu 
verschieben. 

In einem Brief, der am Mittwoch verschickt 
wurde, bat Pelosi Trump, seine Rede zu 
verschieben bis sie den Secret Service 
bezahlen können - Teil des Department of 
Homeland Security, das seit Beginn der 

Abschaltung vor 26 Tagen unfundiert ist. Sie benutzte Trumps eigene Worte der Sekretärin für Heimatschutz, 
um das Wort zu verdrehen, und zitierte Kirstjen Nielsens Behauptung, dass "die vollen Ressourcen der 
Bundesregierung.... zum Einsatz gebracht werden" für das Hochsicherheitsereignis - und beendete dann die 
Arbeit, indem sie vorschlug, dass Trump die Rede schriftlich einreicht. 

 

…Antwort auf meine Frage von S.33???... 

 

 

 

 

 Rep. Jim Jordan@Jim_Jordan 
 
Hier ist, warum wir keine Einigung über die 
Sicherung der Grenze und die Beendigung der 
Schließung erzielen können: Die heutige Linke 
hat die radikalsten Positionen in der 
amerikanischen Geschichte eingenommen. 

https://www.rt.com/usa/448990-pelosi-threatens-state-union/
https://twitter.com/i/status/1085532873174761472
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Die Bundesregierung 
unterstützt finanziell 
ein ganzes Projekt für 
diesen Streaming-
Dienst, nur um die 
Menschen dazu zu 
bringen, in diesen 

neuen Zweig der Regierung zu kommen. Ja, es ist eine Sitcom, aber die Regierung ist diejenige, die dafür 
gesorgt hat, dass die Serie grünes Licht bekommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO 
 
WARTET, WAS?!?!?!! 

.@SteveCarell wird in einer neuen Komödie-
Serie am Arbeitsplatz zu sehen sein, die er 
gemeinsam mit Greg Daniels von #TheOffice 
über die Menschen, die mit der Schaffung eines 
sechsten Zweigs der Streitkräfte beauftragt 
wurden: der Space Force! 

https://twitter.com/wearespaceforce
https://twitter.com/seewhatsnext/status/1085597548864200704
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…lang lang ist´s her… aber ev. kann sich noch Jemand daran erinnern…. (Dank an 
Gabriele für den Artikel, der mich darauf brachte).. = lesen… abspeichern… bei Bedarf 
aufrufen UND verknüpfen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen. Mini: … sie konnten anomale Wellen produzieren. 

 Er hat sie provoziert: Im offenen Meer vor Auckland hat er die Riesen-
wellen entstehen lassen, kleine Tsunami, aber in Wirklichkeit war es nur 
das Phänomen der ankommenden Wellen, die selbstständig anschwol-
len und er schaffte es, sie in begrenzter Weise zu kontrollieren. Das 
gelang ihm und es gelang ihm so gut, dass er dann für einen Zeitraum 
aus der Öffentlichkeit verschwand. Er wurde aber in der Zwischenzeit 
von den Vereinigten Staaten kontaktiert, die sehen wollten, welche 
möglichen militärischen Anwendungen für diese neue Waffe, (und 
wir sprechen hier von den 1940er, gleich nach dem Krieg) es in 
einem eventuellen Verteidigungsfalle oder aber auch gegen einen 
möglichen Feind gäbe. Es scheint so, als habe er nicht seine Zustim-
mung zum militärischen Teil dieses Projektes gegeben. Natürlich stan-
den aber die Daten, die er hatte, allen zur Verfügung, auch weil er zu 
jener Zeit im Auftrag der Universität von Neuseeland arbeitete. Doch 
die Mittel und Daten dieses Projektes standen unter der Kontrolle von 
Grossbritannien und den Vereinigten Staaten. 

NATO-General bestätigt die Existenz 
von Erdbebenwaffen und die 

Anwendung von elektromagnetischer 
Kriegsführung 

…eine Nachricht 
von Q an  den 

DS, die Kabale.. 
das sie nun die 
Kontrolle über 
diese Waffen 

haben.. 

     Weltweit wurden seltsame Erdbebenwellen 
     aufgezeichnet 

Die Signale deuten auf ein schweres Erdbeben. Doch 
keiner hat es gespürt oder registriert. Aber woher 
kommen dann die weltweit beobachteten Signale? 

…vieles daran sei merkwürdig: vom überraschend 
monotonen und tieffrequenten »Klingeln« bis hin zu 
ihrer globalen Ausbreitung. 

…Sie lassen den Planeten wie eine Glocke erzittern 

Dieser Wellentyp wiederholte sich alle 17 Sekunden 
über 20 Minuten hinweg. 

https://www.pravda-tv.com/2019/01/nato-general-betaetigt-die-existenz-von-erdbebenwaffen-und-die-anwendung-von-elektromagnetischer-kriegsfuehrung/?fbclid=IwAR0NDb5vdzUhj7k4KDar74WNcZntV58_wD1_d45ZfzKcurdTIH-eKXebzvQ
https://www.spektrum.de/news/weltweit-wurden-seltsame-erdbebenwellen-aufgezeichnet/1611320
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…Ausschnitt aus meiner letzten Wochenausgabe… 

 

…darin ging es darum das Schumer und 
Pelosi, ev. auch Pence, dazu 
gezwungen werden als Schauspieler zu 
agieren… im Sinne des Plans… 

…ich denke auch diese Meldung 
bestätigt diese Möglichkeit ein 
weiteres Mal.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior DHS-Beamter sagt, dass der Secret Service bereit ist für Präsident 
Trump's State of the Union am 29. Januar und dass niemand aus Nancy 
Pelosi's Büro dies vor der Anfrage nach Verschiebung mit dem Secret Service 
überprüft hat. 

   Die BREXIT-Abstimmung war eine Katastrophe für May, 
   sie überlebte die Misstrauensvoten, aber der gesamte 
   BREXIT-Deal ist in Schwierigkeiten. Die EU möchte den 
   BREXIT absagen, das ist ihr Plan, das die gesamte  
   BREXIT-Idee abgesagt werden soll. Macron sagt, er  
   werde sich nicht auf das Abkommen einlassen, das sich 
die EU nicht leisten kann. Die MSM verlagern nun ihre Geschichte auf den 
Stillstand, um zu erklären, warum die Wirtschaft in eine Rezession gerät, die 
FED wird versuchen dies zu nutzen um weitere Zinserhöhungen zu stoppen. 
William Barr wird in seiner Bestätigungsanhörung befragt, Graham stellt ihm 
einige wichtige Fragen. Judicial Watch treibt ihre Ermittlungen gegen Clinton 
und Benghazi voran. Der [DS] mag es nicht wenn Trump gegen ihre Agenda 
geht, das ist weil sie auf Anklage drängen, Anklage, wie Sie es nennen, sie 
drängen dazu. Pelosi drängt zurück und sagt dass der SOTU aus 
Sicherheitsgründen abgesagt werden sollte, DHS widerspricht diesem 
Argument. Der [DS] treibt seine Agenda in Syrien voran, er zeigt, dass der IS 
immer noch mächtig ist und die USA in Syrien bleiben muss, dieser Plan wird 
nicht funktionieren. Q sagte in einem früheren Beitrag, dass der Sumpf überall 
ist und das Haus gereinigt werden muss. [RBG] sagt eine Verabredung Ende 
Januar ab, ist sie tot oder lebendig? 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/pelosi-lied-dhs-say-there-is-no-security-problem-for-the-sotu-video/?omhide=true
https://x22report.com
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…. In eigener Sache…. 

…ich habe in meinen PDF´s wiederholt meine Meinung/Auffassung Des Ganzen kund getan indem ich sagte 
das ich an keinen Gott glaube, der menschengemacht irgendwo da oben, über den Wolken über uns thront 
und wacht und lenkt... 

Ich denke gerade in den streng katholisch-GEFÜHRTEN Regionen wird dies nicht gut ankommen, aber das ist 
mir latte…. 

Und ich sagte auch das ich beim Spirituellen bin, bei dem Geist, der auch in vielen alten Überlieferungen Alles 
erschuf UND In Allem ist…. Das kann nur ein Geist, etwas Spirituelles, von unserm Tagesbewusstsein, dem 
mittleren Selbst, nur schwer zu erfassendes 
ALL-umfassendes… 

Die Kahunas z.B. wussten das es das Untere 
oder Niedrige Selbst gibt (Unterbewusstsein), 
das Mittlere Selbst (Tagesbewusstsein) als 
auch das Hohe Selbst, an das wir 
angeschlossen sind Und welches Uns führt als 
auch ermöglicht mit Anderen in Kontakt zu 
treten… 

Auch bei den Indianern gibt es den Großen 
Geist… 

Die Kirche hat hier über die knapp 2 
Jahrtausende in ihrem Sinne gute Arbeit 
geleistet und den Geist durch einen Alten, 
Weisen, mit einem Weißen Bart 
ausgestatteten Opi ersetzt, der irgendwo da 
oben, über den Wolken auf einem Thron sitzt 
und über alles und Jeden wacht… macht Sinn, die verschiedenen Glaubensrichtungen und deren Kirchen ec. 
bekamen damit die Macht über Alles auf diesem Planeten…. 

Und wie verblödet das Viele gemacht hat zeigt der alljährliche Marsch zum Thron des Heiligen Vaters, hier 
Rom…  HEILIG??? VATER??? Diese miese pädophile Sxx….????? 

Und seine Heerschar von Dienern die vielfach Nicht Besser sind??? 

Ihr Götzenanbeter (was Anderes ist Das Kreuz NICHT!!), ihr Satansdiener (schaut euch die Empfangshalle des 
Vatikan an, schaut auf seine Kleidung… ihr wollt unter dem Deckmantel des Glaubens erreichen das diese 
Welt besser wird??? WIE PERVERS IST DAS DENN??? 

Wie gesagt, nur meine auf Fakten basierte Meinung… (Gott) ist/wirkt in Allem… nein, nicht ein Gott sondern 
Der Geist, das Spirituelle, dem wir nur näherkommen indem wir unsere Frequenzen/Schwingungen erhöhen, 
dies ist der einzige Kanal auf dem kommuniziert werden kann, JEDER Schamane/Spirituell Veranlagte Weiß 
Das… da kannst du noch so inbrünstig beten, das ist Mumpitz! 

Das ist als wenn du auf Kanal 2 eines Funkgerätes deinen Vater erreichen willst, dieser dir aber, vor langer 
Zeit gesagt hat das er Nur auf Kanal 1 zu erreichen wäre…. Die Kahunas veranschaulichen das sehr gut.. 
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Huna ist eine magisch-schamanisch-psychologische Technik von den polynesischen Inseln 
zur bewußten Lenkung des Schicksals. Entdeckt wurde sie von Max Freedom Long auf der 
Insel Hawaii 
Der amerikanische Sprachforscher Max Freedom Long (1890-1971) war in den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts auf Hawaii als Lehrer tätig. Er wollte die schamanische Technik der 
Kahunas (Hawaiianisch = "Hüter der Geheimnisse", allgemein gebraucht im Sinne von 
"Meister" oder "Lehrer") ergründen, was ihm auch nach langem Suchen gelang. 
Die Theorie hinter Huna besagt kurz folgendes: Der Mensch besteht aus drei "Selbsten": 
1. - Das Mittlere Selbst (Uhane): Der denkende, arbeitende, reagierende Mensch - das "Ich-
Selbst" 
2. - Das Untere Selbst (Unihipili): Das, was wir das Unterbewusstsein nennen. Allerdings 
gehört zum "Unteren Selbst" noch wesentlich mehr, als nur die Fähigkeiten, die wir dem 
Unterbewusstsein zuschreiben. Intellektuell steht das Untere Selbst auf der Stufe eines sechs- 
bis achtjährigen Kindes. Die Bezeichnung "inneres Kind" trifft das Untere Selbst auch recht gut. 
3. - Das Hohe Selbst (Aumakua): Unsere Verbindung zu Gott. Entspricht ungefähr dem, was 
wir unseren Schutzengel nennen. Das Hohe Selbst ist ein Lichtwesen, das uns wie ein Elternteil 
in selbstloser unendlicher Liebe zugetan ist. Es ist allzeit bereit uns unsere Wünsche zu 
erfüllen, sofern dadurch niemandem geschadet wird. 
 
Die Kahunas sind übrigens der Meinung, dass Gott so weit von uns entfernt ist, dass es sich 
nicht lohnt, sich über ihn Gedanken zu machen. Die Anrufung des Hohen Selbstes - sozusagen 
als direkter Stellvertreter Gottes - genügt für das alltägliche Leben vollkommen. 
 

Will ein Mensch (Mittleres Selbst, Uhane) einem anderen Menschen Heilung senden, also 
etwas für seine Genesung tun, dann ist das Hohe Selbst (Aumakua) dazu gern bereit, 
benötigt aber Mana. Das Mittlere Selbst muss also das Mana entlang der Aka-Schnur zum 
Niederen Selbst (Unihipili) senden, von dem es zum Hohen Selbst (Aumakua) geschickt 
wird. Mit der nötigen Mana-Menge kann das Hohe Selbst nun über die Verbindung zum 
Hohen Selbst des Patienten die Genesung des Kranken einleiten. 

Aber das Hohe Selbst kann nicht nur die Gesundheit beeinflussen, sondern es lassen sich 
noch ganz andere Dinge bewerkstelligen: Die Berichte über die Arbeit der polynesischen 
Schamanen (Kahunas) reichen vom Laufen über glühende Kohlen, Beeinflussung des 
Wetters, Abwehr von Angriffen auf Leib und Leben bis hin zur positiven Veränderung der 
Zukunft. Es ist für Kahunas auch nicht unethisch, die wirtschaftiche Situation eines 
Menschen zu verbessern. Die wichtigste Aufgabe für das Hohe Selbst ist das zufriedene 
Leben des Menschen im Einklang mit seinem Lebensziel. Ein zufriedenes Leben ist 
zweifellos nur dann möglich, wenn keine materielle Not herrscht, solange niemand dadurch 
geschädigt wird. 



…ist diese alte Lehre nicht wesentlich ehrlicher, wesentlich aufschlussreicher als die (Götzen)-
Anbetung eines Kreuzes, oder anderer Götzen? 
Wir sehen hierin ganz klar das ALLES Geist ist, auf Geistiger Ebene Dinge gelenkt werden und 
werden können, das es dazu KEINEN bärtigen, alten Gott braucht Sondern Einzig Spiritualität 
…und dafür gibt es unzählige Beweise, die aber durch die Kirche ec. ausgerottet wurden……..  

… ->  Alleinig durch BETEN ec. werdet Ihr Das Böse NICHT Besiegen!!! -> (Zoroaster!) 
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… das Genialste war das POTUS Pelosi erneut vorführte… genial, alles läuft nach Plan.. 

…für alle die des englischen nicht mächtig sind: CNN´s Blitzer fällt immer wieder ins Wort, 
versucht es so rüberzubringen als das es Pelosis gutes Recht wäre zu den Truppen nach 
Afghanistan zu reisen… Turner sagt der Präsident kann, Pelosi steht nicht auf gleicher 
Stufe…. Sehens-und hörenswertes Interview.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelosi wurde von POTUS daran gehindert zu fliegen… genial… Medienwirksam… läuft… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Donnerstag, 17.Januar 2019 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Gott, ich konnte nicht einmal mehr 
aufhören mir das anzuhören. Wolf 
Blitzer ist ein absoluter Hanswurst. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Vergiss Mount Rushmore.....Präsident 
@realDonaldTrump verdient seinen 
eigenen verdammten Berg! 

https://twitter.com/CNN/status/1086061058991755264
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Sensationell, wie ich finde, was für ein wunderbares Skript, wunderbarer Film der hier gerade abläuft… und es 
gibt noch ein i-Tüpfelchen für den amerikanischen Michel dazu.. 

 

 

 

 

 

 

…der –gestrandete, kreisende  Bus der Dems…                                               und ein Meme dazu 

 
 
 
 
 
Die ehrenwerte Nancy Pelosi 
Sprecher des Repräsentantenhauses 
Washington, D.C. 2051515 
 
Sehr geehrte Frau Rednerin: 
 
Aufgrund der Abschaltung muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Ihre 
Reise nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan verschoben wurde. Wir 
werden diesen siebentägigen Ausflug verschieben, bis der Shutdown 
vorbei ist. Angesichts der 800.000 großen amerikanischen Arbeiter, die 
kein Gehalt erhalten, bin ich sicher, dass Sie zustimmen werden, dass 
die Verschiebung dieser PR-Veranstaltung völlig angemessen ist. Ich 
denke auch, dass es in dieser Zeit besser wäre, wenn Sie in Washington 
mit mir verhandeln und sich der Bewegung für starke Grenzsicherheit 
anschließen würden um die Abschaltung zu beenden. Wenn Sie Ihre 
Reise mit einem kommerziellen Flug machen möchten wäre das 
natürlich Ihr Vorrecht. 
 
Ich freue mich darauf Sie bald zu sehen und noch mehr darauf, dass 
unsere offene und gefährliche Südgrenze endlich die Aufmerksamkeit, 
Finanzierung und Sicherheit erhält, die sie so dringend verdient! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Donald J. Trump 
 

https://twitter.com/karli_bonne/status/1085996177269637120
https://twitter.com/RNcat50/status/1086037131250659328
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…aber es gibt auch noch das… 

   29.10.2017 -> Future proves Past… 

   Kannst du dich darauf verlassen,  

   dass du ein Flugzeug besteigen  

       und wegfliegen kannst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …. Es ist nun ein Offener Schlagabtauch, Film 3 sollte  
      demnächst beginnen.. 

 

 

 

 

 

 

 

Judicial Watch deckt neue Dokumente auf, die Pelosis Einsatz von Luftwaffenflugzeugen für ihre Familie im 
Jahr 2010 dokumentieren. 

 

 Caroline Mueller@PnutMueller 
 
EPIC!  Präsident Trump gibt den vollen 
Gepäckwagen an Pelosis Büro zurück..... 
 

https://www.judicialwatch.org/press-room/press-releases/judicial-watch-uncovers-new-documents-detailing-pelosis-use-of-air-force-aircraft-for-her-family-in-2010/
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…und gerade ist die Zusammenfassung des N-Wächters zu alldem reingekommen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die EU bekommt genau das was sie will, eine Verzögerung beim BREXIT, was bedeutet dass es keinen 
BREXIT gibt, die EU könnte sogar versuchen das Vereinigte Königreich dazu zu bringen erneut über den 
BREXIT abzustimmen. May wird ebenso wie Trump und Macron nicht nach Davos gehen. Die globalistische 
Agenda fällt auseinander, und die Führer versuchen sie wieder zusammenzufügen. Der IWF sagt dass ein kein 
Deal BREXIT nicht funktionieren wird. Kanada sagt es kann keine Handelsdaten wegen der US-Abschaltung 
geben, kommen Sie um herauszufinden das sie ihre Daten aus den USA bekommen. Trump plant den Reset 
und die totale Zerstörung des Zentralbanksystems. Nur weil du für das Amt des Präsidenten kandidierst 
bedeutet das nicht dass du nicht berührt werden darfst. Neue Offenbarung, Ohr berichtete, dass das Dossier 
vielleicht nicht echt sei, Schiff Memo entpuppt sich als Lüge. Pelosi wird nicht mit Trump verhandeln, sie 
drängte ihre Agenda indem sie die SOTU-Ansprache zurückrief, und auf ihrem Weg nach Ägypten und 
anderen Ländern stornierte Trump ihren Flug. Die Karawane ist auf dem Weg zur Grenze. Q erwähnte in der 
Vergangenheit etwas über Barr, hat es sich gerade erfüllt. Trump wird die Truppen aus Syrien abziehen. 
Maggie hat gerade eine verschlüsselte Nachricht über RBG geschickt, es sieht so aus als ob die 
Verschwörungen Tatsache sein könnten. 

http://n8waechter.info/2019/01/der-troll-der-trolle-werte-frau-vorsitzende/
https://x22report.com
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RIESIG: Top-DOJ-Beamte wurden gewarnt, dass 
das "voreingenommene" Dossier mit Hillary in 
Verbindung gebracht wurde - korrupte DOJ-
Beamte gingen dann um für Mueller zu arbeiten. 
 
Entsprechend einem neuen Report heraus durch 
den preisgekrönten Untersuchungsjournalisten 
John Solomon, ehemaliger Spitzen-DOJ-Beamter, 
warnte Bruce Ohr FBI- und DOJ-Beamte, dass 
Steeles Dossier mit Hillary Clinton verbunden war 
und warnte sie, dass es voreingenommen sein 
kann - Wochen bevor sie einen FISA Haftbefehl auf 
Carter Page erhielten. 
Der zweimalig degradierte DOJ-Beamte Bruce Ohr 
informierte FBI- und DOJ-Beamte im Juli und 
August 2016 und warnte sie über Steeles 
Verbindung zu Hillarys Lager und warnte sie vor 
politischer Verzerrung. 
 
Zwei der besten DOJ-Beamten, Andrew 
Weissmann und Zainab Ahmad, wanderten dann 
in Müllers Team ein um Präsident Trump zu jagen! 
 
Diese entscheidende Information, die Bruce Ohr 
dem FBI zur Verfügung stellte, wurde Wochen 
später aus dem FISA-Befehlantrag gestrichen, den 
das FBI dem Gericht vorgelegt hatte um Donald 
Trumps Präsidentschaftskampagne durch den 
Berater Carter Page auszuspionieren. 
 
John Solomon von The Hill berichtet: 
 
Ohrs Aktivitäten, die in handschriftlichen Notizen 
und Zeugenaussagen des Kongresses 
aufgezeichnet sind, die ich aus Quellen gewonnen 
habe, liefern die vernichtendsten Beweise dafür, 
dass FBI- und DOJ-Beamte im Oktober 2016 
Bundesrichter in ihrem Eifer irregeführt haben 
könnten, um den Haftbefehl zu erhalten, der auf 
die Trump-Beraterin Carter Page kurz Wochen vor 
dem Wahltag abzielt. 

Sie widersprechen auch einem Hauptargument, 
das Hausdemokraten in ihren formalen 
Erkenntnisschlussfolgerungen über den Fall 
Russland gemacht haben. 
 
Seit es letztes Jahr bekannt gegeben wurde, dass 
Steeles Dossier ein zentrales Beweisstück für den 
FISA-Befehl bildete, waren Justiz- und FBI-Beamte 
vage darüber, wann sie erfuhren, dass Steeles 
Arbeit von der Anwaltskanzlei bezahlt wurde, die 
die Clinton-Kampagne und das Democratic 
National Committee (DNC) vertritt. 
 
Letztes Jahr veröffentlichte der Intel-Ausschuss 
des Hauses ein zweiseitiges FISA-Memo, aus dem 
hervorgeht, dass das Dossier einen wesentlichen 
Bestandteil des ersten und drei nachfolgenden 
Verlängerungsanträge der FISA gegen Carter Page 
darstellte. 
 
Das FBI behauptete, dass es "keine abfälligen 
Informationen" über Christopher Steele wusste, 
dass Steele "nie beraten wurde.... über die 
Motivation hinter der Forschung", sondern dass 
das FBI "spekuliert", dass diejenigen, die Steele 
eingestellt haben, "wahrscheinlich nach 
Informationen suchten, um Trumps Kampagne zu 
diskreditieren". 
 
Bruce Ohrs Aussage vor Kongreßforschern im 
letzten Sommer enthüllte, dass FBI- und DOJ-
Beamte keinen Grund hatten, zu spekulieren. Ohr 
erklärte Ermittlern, dass er ausdrücklich die FBI-
Beamten warnte, dass Christopher Steele gegen 
Donald Trump voreingenommen war und an 
einem Projekt arbeitete, das mit Hillary Clintons 
Präsidentschaftskampagne verbunden war. 
 
John Solomon fährt fort: 
 
"Ich erklärte zweifellos dem FBI, dass Fusion GPS  

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/huge-top-doj-officials-were-warned-biased-dossier-was-connected-to-hillary-corrupt-doj-officials-then-went-to-work-for-mueller/?omhide=true
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arbeitete und Opposition Forschung über Donald 
Trump tat," erklärte Ohr 
Kongressuntersuchungsbeamten und fügte hinzu, 
dass er das FBI warnte, dass Steele 
Voreingenommenheit während ihrer Gespräche 
ausdrückte. 
 
"Ich habe dem FBI Informationen zur Verfügung 
gestellt, als ich dachte, dass Christopher Steele, 
wie ich sagte, zu allem bereit war dass Trump 
nicht gewählt werden sollte", fügte er hinzu. 
"Also, ja, natürlich habe ich das dem FBI zur 
Verfügung gestellt." 
 
Auf Druck, warum er diese Informationen dem FBI 
anbieten würde, antwortete Ohr: "Für den Fall, 
dass es irgendeine Art von Vorurteil oder so etwas 
gibt." Er fügte später hinzu: "Als ich es dem FBI zur 
Verfügung stellte, versuchte ich klarzustellen, dass 
es sich um Quellinformationen handelt, ich weiß 
nicht, wie zuverlässig sie sind. Du musst es dir 
ansehen und aufpassen." 
 
Die investigative Reporterin Sara Carter hat den 
Austausch zwischen Trey Gowdy und Bruce Ohr 
während Ohrs Aussage, die die Namen der Top-
DOJ-Beamten enthüllt: 
 
Unter intensiver Befragung durch den ehemaligen 
North Carolina Rep. Trey Gowdy nannte Ohr die 
Beamten, die er über seinen Kontakt mit Steele 
informierte. 
 
"Ich habe mit einigen Leuten in der 
Kriminalabteilung gesprochen, mit anderen 
Karrierefachleuten, die sich mit einigen dieser 
Dinge befassten", sagte Ohr zu Gowdy. 
 
"Ja", sagte Ohr. "Also wollte ich es dir gerade 
sagen. Einer von ihnen war Bruce Swartz, der der 
Berater für internationale Angelegenheiten in 
derKriminalabteilung ist; eine Person, die damals 
mit ihm zusammenarbeitete und an ähnlichen 
Angelegenheiten in der Kriminalabteilung 
arbeitete, war Zainab Ahmad; und eine dritte 
Person, die an einigen dieser Angelegenheiten 
arbeitete, war Andrew Weissmann". 

John Solomon weist darauf hin, dass Bruce Ohrs 
Aussage über seine Kontakte zu hochrangigen 
DOJ-Beamten im Sommer 2016 Adam Schiffs Junk-
Gegenwort zerstört, in dem er argumentierte, 
dass Bruce Ohrs Kontakte zum FBI "Wochen nach 
der Wahl und mehr als einen Monat nachdem das 
Gericht den ersten FISA-Antrag genehmigt hatte" 
begannen. 
 
Das FBI ist verpflichtet, dem FISA-Gericht 
entlastende Beweise vorzulegen, so dass durch 
das Weglassen dieser Informationen klar ist, dass 
Obamas korruptes FBI/DOJ das FISA-System 
missbraucht hat. 
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… der Kleine Adam Schi(ff)tt hat sich natürlich auch darüber beklagt das der Präsident ihnen Keine Maschine 
zur Verfügung gestellt hat um nach Afghanistan, Europa ec. zu fliegen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trump erklärt Welltall zu neuem 
Kriegsschauplatz und verkündet 
Raketenstationierung in Alaska 

 

https://deutsch.rt.com/nordamerika/82658-trump-erklart-welltall-zu-neuem-kriegsschauplatz-raketen-alaska/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
https://vk.com/doc300259990_482257534?hash=8747a73c9408d18b81&dl=b41e2e5fd60b09aeb8
https://twitter.com/LisaMei62/status/967589031763685376
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 M3thods@M2Madness 
 
Das Zurückhalten der Wahrheit (RBG ist 
vermutlich tot), also können [sie] die 
Schlagzeilen machen wie sie wollen 
sobald Haupt-BOOMs fallen..... 
 
"Jetzt sagt der Santa Monica Observer 
dass Ruth Bader Ginsburg eine 
Lungenentzündung hat und um ihr Leben 
kämpft. Und... dass Ginsburg im Januar 
in den Ruhestand geht." 
 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
L,R,C,C,und ein extra t 

Die Linke ist völlig durcheinander geraten. Es ist 
ihnen egal, was das Richtige für unser Land ist! 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/breaking-first-media-outlet-to-report-on-ruth-bader-ginsburgs-cancer-now-says-she-contracted-pneumonia-is-fighting-for-her-life/
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… Glück gehabt? Oder ist, solange der DS, die Kabale und wie sie Alle heißen wirken das 
russische Zeugs besser als Alles zumeist alt-eingesessene wie web.de, gmail.com, yahoo, Tor 
ec. ec. ec…  

Zumindest wurde mein Account NICHT gehackt… 

Und natürlich benutze ich auch…  

 

 

 

 

 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO  
 
Vor ein paar Tagen gab es einen großen Sicherheitsverstoß. 2,7 Milliarden E-Mail-
Konten und Passwörter wurden in einem Hacking-Forum veröffentlicht. 
 
Sie können herausfinden, ob Ihre Informationen offengelegt wurden, indem Sie hier 
Ihre E-Mail-Adresse suchen: https://haveibeenpwned.com/ 
 
Es spielt keine Rolle, ob Sie ein zufällig generiertes Passwort verwendet haben oder 
nicht. Ich benutze für alles Randoms, und eines meiner E-Mail-Konten war da drin. 
Ich habe auch 2FA auf diesem Konto, also ist es gut, nichts wurde gestört. Ich habe 
das Passwort jetzt geändert, aber ja, wenn du dort bist, kann es passieren, dass 
sich jemand einloggen und anfangen kann, die Passwörter auf deinen anderen 
Konten, wie Bankkonten, Kreditkartenkonten, etc. zurückzusetzen. 

https://haveibeenpwned.com
https://vk.com/doc300259990_481587364
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…. ausser der Reihe… eine gute Nachricht.. 

 

 

 

Viktor Orbán schließt sich dem Plan der 
rechten Führer an, die EU zu übernehmen 
- und prognostiziert, dass es in Europa in 
Zukunft "zwei Zivilisationen" geben wird. 

 

 

 

 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 
 
"Allein im Jahr 2018 wurden 20.000 illegale 
Ausländer mit Strafregistern festgenommen, die 
versuchten, die Grenze zu überschreiten, und es 
gab einen Anstieg von 122% bei Fentanyl, das 
zwischen den Eingangshäfen geschmuggelt 
wurde. Allein im letzten Monat wurden mehr als 
20.000 Minderjährige in die USA geschmuggelt." 
@seanhannity 

 RT@RT_com 
 
Neue Gruppe von Migranten hat San Salvador 
verlassen, um in die Vereinigten Staaten zu 
reisen. 

https://twitter.com/RT_com/status/1086118486747672577
https://voiceofeurope.com/2019/01/viktor-orban-joins-right-wing-leaders-plan-to-take-over-eu-and-predicts-there-will-be-two-civilisations-in-europe-in-the-future/
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Nachtrag zu gestern… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Freitag, 18.Januar 2019 

 Snake@StickWithTrump 
 
Ich bin froh dass er Spaß haben kann, wenn das 
Böse gegen ihn ist.  
Timing ist alles.... 
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..an dieser Stelle nocheinmal 

 

…natürlich bringen die Mockingbird-Medien Nichts darüber…. 

 

 

 

 

 

 

 

…für Alle hier das Dokument dazu… wer es übersetzen will klicke oben auf den Text-Reiter, 
dann kann der Text kopiert und übersetzt werden.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Sehr merkwürdig, wie wenig wir von dem 
muslimischen Terroristen gehört haben, der 
gestern einen Angriff auf das WH geplant hatte. 
 

https://www.documentcloud.org/documents/5686598-Complaint-against-Hasher-Taheb.html
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… ich nannte auf S.40 meine Beweggründe Nicht an einen Gott zu glauben, der uns von den 
Religionen als Alter…ec.. Opi dargereicht wir… 

 

…und sprach auch kurz die 
Indianer an… dazu für jeden der 
mal kurz hineinschnuppern will 
mein PDF dazu.. 

 

 

 

 

 

…und wenn ihr mal wieder betet… da hab ich noch etwas für all Jene die dennoch –> glauben 
das der heutige Glaube glaub-würdig oder ehrlich sei….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ich frage mich gerade ob ich nun ein sogenannter –Ketzer- bzw. Häretiker für die 
Katholiken, ein ungläubiger Ungläubiger für andere sog. Gläubige bin… 

 

https://vk.com/doc300259990_479642134?hash=1292dbd41ca951a048&dl=0f1bbcdc84cf7ce230
https://vk.com/doc300259990_481766813
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….alles läuft nach Plan… Pelosi liefert seit geraumer Zeit wundervolle Steilvorlagen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelosis Geschichte des Missbrauchs von 
Militärreisen - Familienmitglieder an Bord 
bringen - Top-Shelf-Likör auf Steuerzahler-Dime 
servieren 
Haussprecherin Nancy Pelosi (D-CA) hat eine lange 
Geschichte des Missbrauchs von Militärreisen und 
der Verschwendung von Steuergeldern durch 
unerhörte Anfragen, Änderungen in letzter Minute 
und Stornierungen. 
Wie jeder andere Kommunist von gestern glaubt 
Nancy Pelosi, dass sie eher eine Königin als eine 
Beamtin ist. 
 
 
Die Medien und Dems schmelzen zusammen und 
griffen Präsident Trump sofort an. 
 
Wo waren die Medien, als Pelosi jahrelang 
Militärreisen missbrauchte? 
Die konservative Wachhund-Gruppe Judicial Watch 
deckte Pelosis Missbrauch von Militärreisen auf 
Steuerzahlergeld auf, was auch bedeutete, 
Mitglieder ihrer Familie an Bord zu bringen und 
ihnen erstklassigen Alkohol zu servieren. 
 

"Käufe für einen von Pelosi-geführten CODEL vom 
15. bis 20. Mai 2008 inklusive: Johnny Walker Red 
Scotch, Grey Goose Wodka, E&J Brandy, Bailey's 
Irish Crème, Maker's Mark Whiskey, Courvoisier 
Cognac, Bacardi Light Rum, Jim Beam Whiskey, 
Beefeater Gin, Dewar's Scotch, Bombay Sapphire 
Gin", sagte Tom Fitton. 
 
"Sprecher Pelosi setzte das Flugzeug der Luftwaffe 
vom 2. März 2009 bis zum 7. Juni 2010 für 
insgesamt 85 Reisen mit 206.264 Meilen ein. 
Pelosi, ihre Gäste und das Personal der Luftwaffe 
haben auf diesen Flügen insgesamt 428,6 Stunden 
aufgezeichnet", fügte Herr Fitton hinzu. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 
 
AMERICA FIRST! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 
 
MAKE AMERICA GREAT AGAIN! 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/pelosis-history-of-abusing-military-travel-bringing-family-members-aboard-serving-top-shelf-liquor-on-taxpayer-dime/?omhide=true
https://youtu.be/dkQFmDa8yU4
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…denkt ihr was ich denke???.... 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
Interessante Analyse von einem Anon:: 
 
POTUS twittert heute "AMERICA FIRST". 
 
Hinweis 1 Jahr + 2 Tage Delta (2 Tage 
früher als geplant) 
 
POTUS Tweets "AMERICA FIRST". 
Eric Trump Screen Grab "AMERICA FIRST" 
& JUSTICE COMING 
 
ZEITSTEMPEL ADDIEREN SICH ZU 23 = 
JETZT KOMMT DER SCHMERZ 23 



 
57 

 

…POTUS bedankt sich bei all den Grenzschützern für ihre Arbeit… (kommt nun das Militär???) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…neue Munitionslieferung für POTUS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Pelosi-Camp beschuldigt 
@realDonaldTrump der "undichten 
kommerziellen Reisepläne", nachdem 
gestern per Fox News der Militärtransport 
für ihre Reise abgesagt wurde.  
Also planen sie immer noch, die Stadt 
während der Schließung zu verlassen? 
 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
HA!!! WH sagt, dass Nancy's Delegation 
über ein Dutzend kommerzieller Tickets 
nach Afghanistan über eine ungesicherte 
Telefonleitung gebucht hat; sie MUSSTEN 
nichts durchsickern lassen (per 
@johnrobertsFox auf Fox News). 

https://twitter.com/i/status/1086306741044826114
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… genau das denke ich auch .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dazu noch Trumps Tweets in Großbuchstaben, seine Rede und sein Dank an die 
Grenzschützer…. 

…die Steilvorlagen von Pelosi als auch der dummen Dems…. 

… alles läuft nach Plan.. 

 

 

 GrrrGraphics Cartoons@GrrrGraphics 
 
#FridayThoughts #BenGarrison #Cartoon- 
@SpeakerPelosi auf Grund gelaufen!  
#PelosiGrounded �� Übergepäck! Packt euch 
#Schiff und geht! Sogenannter "Präsident 
Pelosi" wurde gerade von einem REALEN 
Präsidenten @realDonaldTrump übernommen. 

 M3thods@M2Madness 
 
Trump annulliert Reise(n) für Kongreß, Dems 
Versuch Abschaltung von SOTU, 
Buzzfeed/Dems/etc versuchend Trump 
anzuklagen, Fed-Richter ordert Deep State 
Stellungnahme für HRC-E-Mails, Ohr bezeugend 
gegen [sie], etc..... 
 
Nenn mich verrückt, aber es sieht definitiv so aus 

als würde der Damm gleich brechen.😎 
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..die linksgrünvergegenderten Hohlbirnen  

dieser Welt sind irgendwie alle gleich… 

 

 

 

 Lindsey Graham@LindseyGrahamSC 
 
Großartige Nachrichten, dass es einen zweiten 
Gipfel mit Präsident @realDonaldTrump und dem 
nordkoreanischen Führer Kim Jong Un geben wird.   
Präsident Trump verdient große Anerkennung 
dafür, dass er uns zu diesem Punkt gebracht hat. 
 

https://www.foxnews.com/world/trump-to-meet-north-korean-official-in-the-oval-office-in-possible-prelude-to-2nd-nuclear-summit
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…. bei alledem…. Film 3 MUSS einfach starten, der Vorhang bewegt sich doch schon… 

...nun kommt auch von Flynns Seite etwas dazu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…das General Flynn sehr wichtig ist beschrieb ich schon…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barbara (Flynn) ⭐️ ⭐️ ⭐️Redgate 
 #WhoLeakedGenFlynn@BarbaraRedgate 
 
Ich bete für den Tag an dem General Mike Flynn 
endlich wieder frei ist, Wahrheit zur Macht zu 
sagen! Über 2 Jahre! #IAmFlynn SpyGate! 
FakeRussianDossierFISAs Obama/ClintonCabal 
LyingLeakingFBIDOJCIA StopTheCoup 
@realDonaldTrump @MattWhitaker4TTT 
@TomFitton @SaraCarterDC @SidneyPowell1 

 Barbara (Flynn) ⭐️ ⭐️ ⭐️Redgate 
 #WhoLeakedGenFlynn@BarbaraRedgate 
 
Gott segne alle die den Ruf gehört haben! Wir das 
Volk sind digitale Soldaten! Bürgerjournalisten! 
Das ist unübliche Kriegsführung! FakeNews ist tot! 
@GenFlynn #IAmFlynn @realDonaldTrump 
#MAGA 

https://youtu.be/V2MgTd3LgB0
https://vk.com/doc300259990_484531407?hash=092bc400e31a653724&dl=33c42dbaf8481aae21
https://vk.com/doc300259990_483504764?hash=5ebc30b806b229f02b&dl=f80341eca57ec5e244
https://vk.com/doc300259990_482457550?hash=37ae9ee8b9319f7845&dl=4b5f09a7157369fd63
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 Donald J. Trump@realDonaldTrump 
 
Erinnern Sie sich dass es Buzzfeed war der das 
völlig diskreditierte "Dossier" veröffentlichte, das 
von der krummen Hillary Clinton und den 
Demokraten (als Oppositionsstudie) bezahlt 
wurde, auf dem die gesamte russische 
Untersuchung basiert! Ein sehr trauriger Tag für 
den Journalismus, aber ein großer Tag für unser 
Land! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 
 
Fake News ist wirklich der Feind der Menschen! 

Kongreß prüft ob Trump Rechtsanwalt 
Cohen sagte er solle lügen.. 

Abschriften ehemaliger Top-FBI-
Anwalt haben im Detail 
durchdringende Anomalien in der 
Trumpuntersuchung 

Was ist passiert? Michael Cohen in New York mit schwarzem 
Auge entdeckt, Arm in einem Hebegurt 
 
Trump's ehemaliger Anwalt - die gedrehte Ratte Michael 
Cohen wurde gesehen, wie er Freitag mit einem blauen Auge, 
seinem Arm in einer Schlinge und einem Verband an seiner 
Hand in seine Wohnung in Manhattan zurückkehrte. 
Es scheint, dass Michael Cohen auch ein Krankenhaus-
Ausweisband am Handgelenk hatte - was ist passiert? 
 
Michael Cohen bildete Schlagzeilen spät Donnerstag Nacht, 
nachdem BuzzFeed einen lächerlichen Artikel veröffentlichte, 
der behauptet, dass Trump Cohen anordnete den Kongress zu 
belügen. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/what-happened-michael-cohen-spotted-in-new-york-with-a-black-eye-arm-in-a-sling/
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Umich Vertrauen bricht zusammen und die Schuld liegt bei der Abschaltung. 
China hat gerade einen Olivenzweig erweitert und wird den Handel in den 
nächsten 6 Jahren um 1 Billion steigern. Trump und die Patrioten haben viele 
Jahre lang über den Plan gesprochen, sie haben den Plan nicht versteckt, 
eigentlich ist der Plan offensichtlich. Mit den Deklas und anderen Methoden 
nutzt Trump die Hebelwirkung, um die USA dorthin zu bringen, wo er es will. 
Dann ist der ultimative Plan wirtschaftliche Sicherheit. Die [DS] drängen ihre 
Agenda und benutzen ihre gesamte Munition, wenn die Zeit reif ist Boom. 
Trump nahm den Hammer für Pelosi und hat gezeigt, was sie vorhatten. Die 
Karawane bewegt sich auf die Grenze zu. Der Code von Maggie ist jetzt 
offenbart, es scheint, dass [RBG] höchstwahrscheinlich diesen Monat oder sehr 
bald in den Ruhestand gehen wird, was bedeutet dass Trump die Macht haben 
wird den nächsten SCOTUS zu nominieren. Pelosi warnte Trump vor 
Sicherheitsbedenken der Rede zur Situation des Staates der Union. Gemäß der 
Verfassung hat sie nicht die Befugnis die SOTU zu kündigen. Der [DS] ist wie 
wilde Tiere gegen die Wand gedrückt, der nächste Zug könnte ein Ereignis sein. 

https://x22report.com
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…wird es ein BOOOM geben???....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TheSpeaker2018@TheSpeaker2018 
 
Präsident Trump: "Ich werde eine wichtige 
Ankündigung über die humanitäre Krise an unserer 
Südgrenze und die Abschaltung, morgen Nachmittag 
um 15.00 Uhr, live aus dem Weißen Haus machen." 
1/19/19 
 
Erinnere dich an diesen Tag.... 

 Anonymous@Anon_decoder 
 
Wann soll das Popcorn fertig sein 
@realDonaldTrump  
 Um 15:15 Uhr? 
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…an diesem Tage gab es viele kleinere Geplänkel, ich konzentriere mich aber für diesen Tag 
auf das Hauptereignis: die Rede von POTUS Donald Trump.. 

Tagesereignis hat Alles drinnen, die Rede, das Video, Erklärungen… Danke Leute.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es ist eine Rede geworden, die viele in Europa auch gerne von ihren gewählten Repräsentanten hören würden, 
die genau das Gegenteil tun von dem, was wir in dieser Rede lesen oder hören werden. 

Denn Donald Trump sieht das anders. Er ist seiner Linie treu geblieben, ein Versprechen nach dem anderen, das er 
damals in seinen Wahlkampfreden gegeben hat, einzulösen. Trotz aller Widerstände, die sogar einen partiellen 
Shutdown, der am 20. Januar bereits 30 Tage andauert, notwendig gemacht haben.“ 

Mehr lesen….. 

   Samstag, 19.Januar 2019 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/praesident-trumps-rede-zur-grenzsicherung-als-praesidentschaftskandidat-habe-ich-versprochen-diese-krise-zu-beheben-und-ich-werde-dieses-versprechen-einloesen/8386/
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/praesident-trumps-rede-zur-grenzsicherung-als-praesidentschaftskandidat-habe-ich-versprochen-diese-krise-zu-beheben-und-ich-werde-dieses-versprechen-einloesen/8386/
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…und die Stimmen der amerikanischen Patrioten dazu..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …aaaaaber Leute, DAS BESTE IST DAS GENERAL FLYNN WIEDER SEINEN 
HINTERGRUND GEÄNDERT HAT!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ich habe den Hintergrund Dark  

To Light am 18.12. letztes Jahr 

abgespeichert, somit kurz vor dem 

Shutdown… Ansage des  

Shutdowns? 

Das neue Bild oben die neue Ansage das der Morgen anbeicht, der Morgen einer neuen Zeit/ 
Zeitrechnung? 

Bisher hatten diese Wechsel Immer einen Grund… und ich denke dieser ist offensichtlich.. 

 

 Botschafter Lee Wanta@eagleonetowanta 
 
Vor Trump sprachen sie über legale Einwanderung 
und die Stärkung unserer Grenzen. Wendehälse 
Marionetten. 
 Sher4Trump 

https://twitter.com/i/status/1086827895861981184
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         …auch möglich.. 

 

 

…sehr geiles Drehbuch.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Die immer brillanten Anons glauben, dass 
sie den Standort von @GenFlynns neuem 
Titelbild entdeckt haben. Viele fragten 
sich, ob es ein Sonnenaufgang oder -
untergang war. Dies scheint einen 
Sonnenuntergang zu bestätigen. Eine 
Suche nach Q-Tropfen ergab 2 Tropfen 
mit "Sunset"-Referenzen - beide fm 
Reagans "A Time for Choosing" Rede. 
 

 BNL NEWS@BreakingNLive 
 
INFO: U.S. House Speaker lehnte den 
Vorschlag von Präsident Trump auf 
Twitter um 16.00 Uhr ET ab, Präsident 
Trump kündigte den Vorschlag um 16.05 
Uhr ET an. Pelosi lehnte einen Vorschlag 
ab, der noch nicht vorgelegt wurde. 
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Ruth Bader Ginsburg bringt Cameo in 'Lego Movie 2' zum 
Vorschein. 
 
 
Der Oberste Gerichtshof-Richter wird als "Teil des Universums der 
kreativen jüngeren Schwester" auftreten. 
Neben der Inspiration einer bleibenden Meme, die Gegenstand eines 
Dokumentarfilms und eines Biopics wird die Oberste Richterin Ruth 
Bader Ginsburg bald in der Lage sein, ihrem Lebenslauf eine neue 
Leistung in der Unterhaltung hinzuzufügen. 
 
Die Richterin wird in The Lego Movie 2: The Second Part einen 
Cameo-Auftritt                                                           in ihren Gewändern des 
Obersten                                                                        Gerichtshofs geben, 
sagte Regisseur                                                           Mike Mitchell USA 
Today am                                                                       Samstag. "Diese Filme 

sind so voller Überraschungen. Und wir dachten: "Wer                                                                ist die letzte Person, die 
man in einem Legofilm als Minifigur sehen würde? Ruth                                                            Bader Ginsburg!"  "Und 
wir sind alle große Fans. Es brachte uns zum Lachen                                                                    wenn wir daran 
dachten, sie in diese Welt zu bringen." 
 
Ginsburg wird die Figur nicht zum Ausdruck bringen,                                                                   sondern ihr die 
Zustimmung geben, ihr Abbild im Film erscheinen zu                                                                  lassen. Laut USA Today 
wird Ginsburg im Rahmen des Films, in dem zwei                                                                          Geschwister mit Legos 
spielen werden, als "Teil des Universums der kreativen                                                               jüngeren Schwester" 
auftreten. 
 
In einem Statement an USA Today sagten die Co-Regisseure des ersten Lego-Films und Co-Autoren und 
Produzenten der Fortsetzung, Chris Miller und Phil Lord,: "Wir haben nur versucht an Leute zu denken, die in 
Lego verewigt werden sollten und die auf Hochzeiten Spaß machen". 
 
Ginsburg selbst ist aus der Öffentlichkeit verschwunden, seit sie sich Ende Dezember einer Operation wegen 
Lungenkrebs im Frühstadium unterzogen hat. 
 
"Es geht ihr gut und sie macht ihre Genesung durch und tut alles, was 
sie tun muss, um wieder an die Arbeit zu gehen", sagten die 
Regisseure der Dokumentation RBG, Julie Cohen und Betsy West, 
die nach der Produktion mit der Familie des Richters in Kontakt 
geblieben sind, dem Hollywood Reporter am 15. Januar. 
 
Der Lego Movie 2 wird am 8. Februar veröffentlicht. 
 

 

…Wir sind gespannt.. 
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…hier bei dem Bild.. ich denke nicht das eine Welle über Flynn hereinschwappt Sondern das 
Flynn Teil dieser ankommenden Welle ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sonntag, 20.Januar 2019 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Nancy Pelosi und einige der Demokraten lehnten 
mein Angebot gestern ab, sigar bevor ich aufstand 
um zu sprechen. Sie sehen keine Kriminalität und 
Drogen, sie sehen nur 2020 - was sie nicht gewinnen 
werden. Beste Wirtschaft! Sie sollten das Richtige für 
das Land tun und es den Menschen ermöglichen 
wieder zur Arbeit zu gehen. 

Nancy Pelosi hat sich so irrational verhalten und ist 
so weit nach links gegangen, dass sie jetzt offiziell 
eine Radikale Demokratin geworden ist. Sie ist so 
versteinert von den "Linkshändern" in ihrer Gruppe, 
dass sie die Kontrolle verloren hat.... Und übrigens, 
die Straßen in San Francisco aufräumen, sie sind 
ekelhaft! 

Nein, Amnestie ist kein Teil meines Angebots. Es 
handelt sich um eine 3-jährige Verlängerung von 
DACA. Amnestie wird nur bei einem viel größeren 
Geschäft eingesetzt, sei es bei der Einwanderung 
oder bei etwas anderem. Ebenso wird es keinen 
großen Druck geben, die über 11.000.000.000 
Menschen, die illegal hier sind, zu entfernen - aber 
seien Sie vorsichtig, Nancy! 

Nicht vergessen, wir bauen und renovieren gerade 
große Teile der Mauer. Schnelligkeit und Kosten, die 
weit unter denen liegen, die frühere Politiker für 
möglich gehalten haben. Schließlich kann ich am 
besten bauen, auch wenn das Geld nicht ohne 
weiteres verfügbar ist! 

Nancy, ich denke immer noch an die Rede zur Lage der 
Nation, es gibt so viele Möglichkeiten - einschließlich 
der Möglichkeit, es gemäß Ihrem schriftlichen Angebot 
(das während der Abschaltung gemacht wird, 
Sicherheit ist kein Problem) und meiner schriftlichen 
Zustimmung zu tun. Während ein Vertrag ein Vertrag 
ist, melde ich mich bald bei dir! 
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…der Wind dreht sich.. 

Der gescheiterte Schauspieler und Komiker bietet eine Belohnung für das Schlagen von Pro-Life Catholic 
Teen Trump Unterstützer in dessen Genitalien. 
 
Der gescheiterte Schauspieler Ben Hoffman postete 
am Samstag auf Twitter und bot seinen 82.000 
Anhängern eine Belohnung für jeden, der einen 
Teenager-Trump-Anhänger in die Genitalien 
schlagen würde. 
Der 44-jährige Mann war verärgert über das virale 
Video, in dem ein gruseliger alter Mann mit einer 
Trommel einer Gruppe von Teenagern 
gegenüberstand, die für den March for Life in DC 
waren. Die Studenten hatten am Lincoln Memorial 
angehalten - wie die meisten Touristen -, als sie von 
dem Mann belästigt wurden, der anfing, einen der 
Jugendlichen anzustarren und eine Trommel vor 
dessen Gesicht zu schlagen. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Danke David 

 

 David Wohl@DavidWohl 

Antwort an @realDonaldTrump 

Journalismus ist tot. Die Zirkusclowns, die heute mit 
der gefälschten Buzzfeed-Geschichte unterwegs 
waren, sind nichts anderes als Axtmenschen für die 
DNC. 

Wie immer hat sich TRUMP als richtig erwiesen. 

#Gewinner #MAGA 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/failed-actor-and-comedian-offers-bounty-for-punching-teen-trump-supporter-in-the-genitals/?omhide=true
https://twitter.com/i/status/1086861313580527617
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…die Army hatte ihr Hintergrundbild vor geraumer Zeit ebenfalls geändert… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Reid entlarvt größten liberalen Betrug aller Zeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 Snake Plissken@MrWyattEarpLA 
 
Heute hat sich etwas geändert. Die Linke 
forderte offen die Ermordung eines 16-
jährigen Jungen, weil er mit einem 
Lächeln ausgestattet war. Sie wollen ein 
Kind töten, das von einem aggressiven 
Aktivisten angesprochen und angelächelt 
wurde. Der Zeitgeist hat sich gerade 
verändert. Spürst du es? Langer Kampf 
voraus. 
 

  Was ist Tag und Nacht in den Nachrichten? Die 
Mauer. 
 
Das ist alles, worüber jeder spricht, woran er denkt 
oder debattiert. Hast du schon gehört? Die US-
Regierung ist wegen der Mauer teilweise 
geschlossen. 
 
Aber es ist alles ein massiver liberaler Betrug. Ein 
Ponzi-Schema. Reiner Betrug.  

https://townhall.com/columnists/wayneallynroot/2019/01/20/harry-reid-exposes-greatest-liberal-scam-of-alltime-n2539256
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Drogen, Autodiebstähle und 
Hauseinbruchdiebstähle. Der Nachweis von 
Mauern und Toren und vielen bewaffneten Wachen 
ist eine gute Sache, wenn Sie wollen dass Ihre 
Familie sicher ist. 
 
Aber warte. Meine Areal-Community hat kürzlich 
eine weitere Funktion hinzugefügt, um unsere 
Bewohner zu schützen. Jedes Fahrzeug, das unsere 
Gates betritt, muss einen von der Regierung 
ausgestellten Lichtbildausweis vorweisen, sonst 
wird ihm die Einfahrt verweigert. 
 
 
Rate mal, wer mein Nachbar ist, nur einen Schritt 
von meinem Haus entfernt? Ehemaliger Senator 
Harry Reid. Der Einzige. Er hätte sich überall in 
Nevada oder Amerika für den Ruhestand 
entscheiden können. Aber er tat es nicht. Er wählte 
den Schutz des Festungsareals für seine Familie. 
 
Es gibt viele Lektionen, die wir aus dem Studium 
des Anthem Country Clubs lernen können. 
 
Lektion Nr. 1: Wenn Sie wollen, dass Ihre Familie 
und Ihre Kinder sicher sind, bauen Sie eine Mauer - 
am besten eine Mauer, die auch von bewaffneten 
Wachen umgeben ist. Der Vatikan versteht diese 
Lektion. Das versteht jeder Prominente in 
Hollywood. Alle wohlhabenden Politiker in 
Washington, D.C., verstehen das. Alle großen 
Medienmanager verstehen das. Bill Gates, Warren 
Buffett und George Soros verstehen das alle. 
Barbara Streisand, George Clooney, Sean Penn 
und Madonna verstehen das alle. Sie werden durch 
große Mauern, robuste Tore und bewaffnete 
Wachen geschützt. 
 
Lektion Nr. 2: Liberaldemokraten sind Heuchler. 
Alle liberalen Großmäuler, die die Mauer 
verunglimpfen, leben hinter Mauern und Toren. 
Keines ist ein besseres Beispiel als Reid, ehemaliger 
Chef-Wasserträger und Flaschenreiniger von 
Präsident Barack Obama. Reid verbrachte seine 
gesamte Senatskarriere damit, bösartig gegen eine 
Wand zu kämpfen. Reid argumentierte, dass 
Mauern schreckliche und unnötige Dinge seien. 

Bernie Madoff konnte sich keinen besseren Betrug 
ausdenken. 
 
Denn hinter Mauern leben die gleichen liberalen 
Politiker und Geber, die über den "Rassismus" und 
die "Unmoral" und "Ineffektivität" einer Mauer 
schreien. 
 
Präsident Trump muss Fernseh-Infomercial-Zeit 
kaufen und eine 30-minütige TV-Show auf Ross- 
 
 
Perot-Mode laufen lassen - mit Luftaufnahmen von 
den Villen und Anwesen der Liberalen, geschützt 
durch Mauern, Tore und bewaffnete Wachen. Du 
weißt schon, genau die gleichen 
Schutzmaßnahmen, die sie nicht wollen, dass du 
und ich oder unsere Kinder haben. 
 
Beweisstück A ist Harry Reid, der demokratische 
ehemalige Mehrheitsführer des Senats aus meinem 
Heimatstaat Nevada. 
 
Bitte ignorieren Sie den Werbeslogan "Was in Las 
Vegas passiert, bleibt in Las Vegas." Das ist nicht 
wahr. Las Vegas ist der Knotenpunkt Amerikas. 
Was hier passiert, passiert überall. Und ich habe 
den größten liberalen Betrug in Amerika 
aufgedeckt - und zwar genau hier in Las Vegas. 
 
Es dreht sich um meine Heimatgemeinde in 
Henderson. Ich wohne im exklusiven Anthem 
Country Club. Es gibt etwa 1.500 schöne Häuser 
hinter den Toren der Hymne. Zusammen sind diese 
Häuser rund 1 Milliarde Dollar wert - in nur einem 
Country Club in einem Las Vegas-Vorort. 
 
Was ist der erstaunliche Reiz des Anthem Country 
Club? Es hat eine große, schöne Mauer 
drumherum. Und die dicken Eisentore davor 
werden von bewaffneten Wachen geschützt. Das 
Ergebnis? Es gibt praktisch kein Verbrechen 
innerhalb der von Mauern umgebenen, bewachten 
und bewaffneten Areals. 
 
Im Rest von Las Vegas... nicht so sehr. Im Rest von 
Vegas.... viele Verbrechen, Bandenbanger,  
 



 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also, warum hat sich Harry für dieses Areal 
entschieden? Weil er seine Familie liebt. Deshalb 
wollen wir alle eine Mauer an Amerikas Südgrenze. 
Unser Land und unsere Kinder vor schlechten 
Menschen, Drogen, Krankheiten und 
Gewaltverbrechen zu schützen. Willkommen in der 
Nachbarschaft, Harry. Kann ich einen Kuchen 
mitbringen? 
 
Lektion Nr. 3: Liberale lügen in allem. Liberale 
Liberale benutzen nicht nur Mauern, um sich von 
den sehr armen und illegalen Einwanderern und 
Wählern zu trennen, auf die sie bei ihrer Wahl 
zählen. Sie benutzen Limousinen und Privatjets 
und schicken ihre Kinder in lilienweiße 
Privatschulen, wo sie nie in der Nähe von 
Gangstern oder illegalen Ausländern, muslimischen 
Flüchtlingen oder Krankheiten sein werden. 
 
Lektion Nr. 4: Waffen dürften nicht so schlecht 
sein wie die Liberalen behaupten. Weil Liberale 
gegen den Waffenbesitz argumentieren, aber 
gleichzeitig haben sie bewaffnete Wachen die sie 
schützen. 
 
 

Lektion Nr. 5: Das Argument gegen die 
Identifizierung der Wähler ist ein totaler Betrug. 
Wie fahren all die Gärtner, Dienstmädchen und 
Poolreiniger jeden Tag durch die Tore von Anthem? 
Die Antwort: Sie alle haben bereits einen von der 
Regierung ausgestellten Lichtbildausweis. Ich 
schätze also, es ist eine Lüge, wenn liberale 
Politiker behaupten, dass arme Menschen und 
Minderheiten keinen Lichtbildausweis haben oder 
dass es für sie zu schwierig ist, ihn zu bekommen 
oder dass es "rassistisch" ist, sie darum zu bitten. 
 
Die Wähler-ID ist ein Problem, weil Liberale 
Wahlbetrug wollen. Sie können ohne sie nicht 
gewinnen. Sie wünschen illegale Personen in der 
Lage sein, durch die Millionen für Demokraten zu 
wählen. 
 
Leute, wir werden betrogen. Aber nicht nur 
irgendein Betrug. Das ist der größte Betrug aller 
Zeiten. Hymne, meine schöne, sichere 
Gemeinschaft, ist der Beweis. Was hier in den 
Vororten von Vegas passiert, geschieht überall. 
 
Mein Ratschlag? DIE MAUER BAUEN. 
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„Von diesem Tage an wird eine neue Vision unser Land regieren. Von diesem Tage an gibt es nur noch 
Amerika First!  Amerika First! 

Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht länger vergessen sein……. 

 

…eine gute Nachricht.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrien wehrt IDF-Luftangriff auf 
den Inlandsflughafen südlich von 
Damaskus ab, schoss 7 Raketen ab - Moskau 

Syrische Luftabwehrsysteme wehrten einen israelischen Luftangriff in seinem Territorium ab und fingen 
erfolgreich sieben Raketen ab, die von ankommenden F-16-Kampfflugzeugen abgefeuert wurden, sagte das 
russische Militär. Es wurden keine Schäden oder Verluste am Boden gemeldet. 

Der Angriff erfolgte am Sonntag um 13:32 Uhr Ortszeit, sagte das russische Verteidigungsministerium. Vier 
israelische F-16-Kampfjets flogen über dem Mittelmeer, als sie Lenkflugkörper nach Syrien starteten, die auf 
den "internationalen Flughafen südwestlich von Damaskus" abzielen, erklärten die Militärbeamten. 

 Anonymous@Anon_decoder 
 
Israelische Aggression & Dominanz 
des Himmels im Mittleren Osten 
verschwunden 
Der Iran wird Syrien weiterhin unter 
der russischen Kuppel s400 
bewaffnen. 
 

https://twitter.com/i/status/1087051321511997440
https://www.rt.com/news/449281-idf-raid-syria-russia/
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"Ich werde euch nie im Stich lassen."  

- DJT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtrag zu S. 69… Der Wind dreht sich… 

…die linksgrünvergegenderten Hohlbirnen, DS, KB, MSM feuern gerade ihre letzte Munition ab und wollen 
das der Jugendliche gehasst, geschlagen ec.  wird weil er einen MAGA Cap trug….  

Damit bewirken sie das a) die Bevölkerung ebenso einen Hass entwickelt,auf die in b) genannten sowie 
MSM…, b) die linksgrünvergegenerten Hohlbirnen dazu angestiftet werden zuzuschlagen… der Wind dreht 
sich.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 John Hawkins@johnhawkinsrwn 
 
Ein Erwachsener ging auf einen Teenager 
zu, fing an zu singen und schlug ihm eine 
Trommel ins Gesicht, während andere 
Leute die anderen Kinder beleidigten, 
aber irgendwie sind die Teenager böse 
Jungs, weil sie auf #MAGA-Hüten waren. 
Twitter wird von Idioten überrannt. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1087051321511997440
https://twitter.com/i/status/1087193072906260480
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       ..den verblödeten Dems ist Nichts zu dämlich…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es scheint dass die Länder bereit sind bilaterale Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich 
abzuschließen. Wenn alle Länder die EU umgehen und individuelle Handelsabkommen abschließen würden 
wäre die EU in Schwierigkeiten. Die Einzelhandelsprobleme gehen weiter, Gymboree beantragt Konkurs.  Die 
Zinsen auf die Schulden betragen jetzt über eine halbe Billion, das ist unhaltbar. Trump twitterte heraus dass 
die MSM nicht über die Wirtschaft spricht, sie wollen nicht erkennen dass es der Wirtschaft gut geht. Trump 
und Team manövrieren die Kabale und die MSM auf den Weg zu ihrer Zerstörung. Buzzfeed zieht sich jetzt 
von ihrer Geschichte zurück, Müller kam heraus und sagte es sei eine Fälschung, aber der DS hat die Hoffnung 
auf Müller verloren. Die MSM zerstört sich selbst. Die weißen Hüte lassen Brotkrumen fallen um die 
Öffentlichkeit auf das Kommende vorzubereiten. Trump bereit betr. der Mauer zu verhandeln und Pelosi 
sagte nein, bevor das Angebot gemacht wurde. Der [DS] gerät in Panik. Flynn wechselt seinen Hintergrund, 
Q sagt uns, wir sollen das Wasser beobachten. Der [DS] sendet eine verschlüsselte Nachricht und es ist 
störend. 

 

 

 

..sprach ich auf S. 68 schon an… 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Senior Democrat: Verbieten Sie 
Teenagern das Tragen von MAGA-Hüten 
 

https://www.breitbart.com/politics/2019/01/20/john-yarmuth-senior-democrat-ban-teens-from-wearing-maga-hats/
https://x22report.com

