
 
1 

 

…………………………………………………….   4.Januarwoche 2019 

…………………………………………         -30 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…die Öffentlichkeit wird mit immer mehr  

persönlichen –Fakten- der Dems konfrontiert.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWG1WGA 

…30 Tage sind um, wird nun ger-RIF-t??? 

Macht POTUS nun Gebrauch davon und 

den Regierungsapparat schlanker??? 

 POTUS Press 🇺🇸@POTUS Press 

Was sagen Sie dazu @SenSchumer?  
Stoppt die Spiele.  Mach deinen Job. 

   Montag, 21.Januar 2019 

https://vk.com/club167908293
https://qmap.pub
https://twitter.com/POTUSPress/status/1087245334324097025
https://qlobal-change.blogspot.com
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Ich bin nicht pathologisch. 
Deshalb habe ich Social Media abgelehnt. 
 
Hier ein perfektes Beispiel dafür, wie Social Media Menschen kränker macht, als sie es bereits waren. 

 

 

 

Entschuldigung an Covington 
Catholic Students Flutet Twitter 
nachdem ein Video Teens zeigt 
und dieses fälschlich bezichtigt 
wurden: 'Ich wurde von den Fake 
News' betrogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Linke, zusammen mit ihren Mundstücken in 
den Medien, forderte sofort, dass diese 
Jugendlichen geteert und gefedert werden - kein 
Richter, keine Jury. 
 
Hier sind die kalten harten Fakten darüber, was 
wirklich am Lincoln Memorial dieses Wochenende 
passiert ist: 
 
Laut einem der anwesenden High-School-Jungs 
verspottete eine Gruppe von schwarzen Männern 
die Trump-Anhänger, nannte sie "Schützen" und 
"Cracker" und sagte, die weißen Kinder hätten 
"alles von ihren Eltern bekommen". 
 
Zuerst ignorierten die Trump Support Teenager die 
schwarzen Männer, die sie belästigten, aber 
nachdem die Schwarzen weiterhin die weißen 
Kinder verspotteten, begannen die weißen Kinder 
gegen sie zu singen.. 
 
Laut einer Zeugin war es an diesem Punkt, dass 
ein indianischer Mann "aus dem Nichts"  

auftauchte und anfing dem High School Kind ins 
Gesicht zu trommeln. 

"Wir haben ihn nicht einmal angelästert, wir haben 
den Afroamerikaner angelästert, aber 
offensichtlich haben uns die sozialen Medien 
schlecht aussehen lassen, um Ansichten und Zeug 
zu bekommen", sagte eine Zeugin. 
 
Kristinn Taylor von TGP berichtete, dass die 
Schüler die lokalen Nachrichtensender anflehten 
die Wahrheit zu berichten. 
 
Ein auf Facebook gepostetes Video zeigt den 
Beginn des Vorfalls. Die Schüler sind allein 
unterwegs und machen Schuljubel, wenn Phillips 
und seine einheimischen Aktivisten zu ihnen 
hinübergehen, Trommeln und Singen schlagen und 
den Raum der Schüler betreten. 
 
Ein weiterer Clip zeigt einen indianischen Mann, der 
einem der Schüler erzählt: "Weiße geht zurück 
nach Europa. Das ist nicht dein Land." 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/apologies-to-covington-catholic-students-flood-twitter-after-video-shows-teens-were-framed-i-got-duped-by-fake-news/
https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/apologies-to-covington-catholic-students-flood-twitter-after-video-shows-teens-were-framed-i-got-duped-by-fake-news/
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Diese katholischen Studenten aus Covington 
zeigten eine unglaubliche Zurückhaltung, 
nachdem sie überfallen und verspottet wurden. Es 
wurden keine Verbrechen begangen und niemand 
wurde gewalttätig, doch die Medien pfählen die 
Kinder an und fordern, dass sie wegen Lügen 
streng bestraft werden! 
 
Nach weiterer Durchsicht des gesamten Videos 
entschuldigen sich viele Leute jetzt bei den 
katholischen Teenagern von Covington und geben 
zu, dass sie von selektiv bearbeiteten Videos und 
"gefälschten Nachrichten" getäuscht wurden. 
 
 
 Charlie Kirk@charliekirk11 
 
Ich habe gerade das unbearbeitete Video der 
High-School-Kinder beim Marsch gesehen - sie 
haben nichts falsch gemacht, und ich korrigiere 
einen früheren Tweet. 
 
Die Linke hat absichtlich die Fakten (typisch) falsch 
dargestellt, um das Leben dieser Kinder zu 
zerstören, um es auf Trump zu schieben. 
 
Die Medien machten dies zu einer Top-Story um 
Leben zu zerstören. 
 
 CJ Pearson@thecjpearson 
 
 Die Mainstream-Medien verlieren den Verstand 
über ein paar Kinder, die vor einem Indianer 
stehen, während er seine Trommel spielt. Aber 
wann haben sie jemals ihre Empörung darüber 
zum Ausdruck gebracht, dass Trump-Anhänger 
verbal beschimpft und körperlich angegriffen 
werden, weil sie #MAGA-Hüte tragen? 
Oh. Niemals. 
 
 Matt Walsh@MattWalshBlog 
 
 Jeder, der an der öffentlichen Beschimpfung 
dieser High-School-Kinder teilgenommen hat, 
muss nun öffentlich zurücktreten und sich 
entschuldigen. Achten Sie auf diejenigen, die sich 
ihren Fehler nicht zu eigen machen. Denke daran, 
nie wieder etwas, was sie sagen, ernst zu nehmen. 

  Robert P. George@McCormickProf 
 
 Ich entschuldige mich bei den katholischen Jungs 
von Covington. Was Rod Dreher über sich selbst 
sagt, gilt für mich doppelt. Ich bin voreilig 
gewesen und das war dumm und ungerecht. Ich 
bin es, nicht die Jungs, die daraus eine Lehre 
ziehen müssen. 
 
 
 Matthew Schmitz@matthewschmitz 
 
Hier ist ein Video, das deutlich zeigt, dass Nathan 
Phillips sich an die Schüler gewandt hat. Auf der 
Grundlage der Beweise, die wir jetzt haben, 
glaube ich, dass Menschen, die kategorische und 
einseitige Verurteilungen der Studenten 
ausgesprochen haben, zurücktreten und sich 
entschuldigen sollten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch unerhörter ist, dass Twitter verifizierten, 
blauen Häkchenkonten erlaubt, nach der gezielten 
Belästigung minderjähriger Kinder zu fragen. 
 
Der gescheiterte Schauspieler und "Komiker" Ben 
Hoffman, der den Künstlernamen "Wheeler 
Walker" trägt, forderte gewalttätige 
Sexualverbrechen gegen die Minderjährigen und 
bot sogar eine Belohnung für jeden, der das 
minderjährige Kind finden und ihm "in die Eier 
schlagen" kann. 

https://twitter.com/matthewschmitz/status/1086994001801158656
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PELOSI antwortet: Nancy Pelosi reagiert auf den 
Einwanderungskompromiss von Präsident Trump 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprecher des Hauses Nancy Pelosi reagierte auf 
den Kompromiss von Präsident Trump zur 
Grenzsicherheit am Samstagabend; sie sagte, dass 
der Oberbefehlshaber "keine Sympathie" für 
diejenigen hat, die von der teilweisen Schließung 
der Regierung betroffen sind. 
 
"Was ursprünglich im Vorschlag des Präsidenten 
ist, ist nicht gut. Was an dem Vorschlag gut ist, ist 
nicht ursprünglich. Demokraten werden nächste 
Woche abstimmen, um zusätzliche Mittel für die 
Grenzsicherung für die Einreisehäfen, 
fortschrittliche Technologie zum Scannen von 
Fahrzeugen nach Drogen- und 
Einwanderungsrichtern hinzuzufügen", sagte 
Pelosi in den sozialen Medien. 

https://www.hannity.com/media-room/pelosi-responds-nancy-pelosi-responds-to-president-trumps-immigration-compromise/?utm=push
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  »Unserer Bewegung geht es um 
  das Ersetzen einer gescheiterten 
  und korrupten politischen  
  Oberschicht durch eine neue  
  Regierung, welche von Ihnen, dem 
  amerikanischen Volk, kontrolliert 
  wird. 
Die Washingtoner Oberschicht und die Finanz- und 
Medienunternehmen, welche sie finanzieren, 
existieren aus nur einem Grund: Um sich selbst zu 
schützen und zu bereichern. Für die Oberschicht 
stehen bei dieser Wahl Billionen von Dollars auf 
dem Spiel…………. 

…super, der N8wächter hat den Text der fulminanten Rede übersetzt.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…der ganze Text.. 

         American Dean ™️ 🇺🇸 � 🐸 � �@SonicDeanBoom 
 
RBG ist tot?  
 
Ich habe das heute Morgen bei Fox gefunden 

 Shannon Schoonover@shannonschoono 
 
Ich lachte mir den Arsch ab!  Dieses blinkte heute 
Morgen (7:54 Uhr) für eine halbe Sekunde auf FOX.  Sie 
kamen später (8:01/8:02 Uhr) und sagten, es sei ein 
technischer Fehler und entschuldigten sich.  Sie 
glauben, dass sie zu Hause ist und sich noch erholt. 

http://n8waechter.info/2019/01/jahr-3-tag-1-unsere-bewegung/
https://youtu.be/G2qIXXafxCQ
https://twitter.com/SonicDeanBoom/status/1087333429048475648


 
6 

 

…wir hatten ja gerade den Blutmond und Viele werden ihn beobachtet bzw. darüber gelesen 
haben… an dieser Stelle dazu noch etwas interessantes… Danke Gabriele und Lisa… 

 

Zufall ???  
Auf dem Bild sehen wir eine Spiegel Blutmond Finsternis - 
da wo diesmal die Sonne stehen wird, war damals die 
Blutmond Finsternis und die Sonne stand zu dem Zeitpunkt 
direkt über New York .... und jetzt kommt der Hammer .... 
das war am 14.-15. Juni 1946 !!! ... wer kam am 14.Juni 46 in 
New York auf die Welt? Trump ! Er wurde buchstäblich ins 
Licht geboren.“  
 
Verfasser will Anonym bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guantanamo liegt genau in der Mitte von 
der Elypse der Mondfinsternis heute 
Nacht.  
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Huber soll heute um 17. Uhr 
einige Infos zur Verfügung 
stellen… 

1.Die Gesamtzahl der 
Augenzeugen die interviewt 
wurden, wenn möglich mit 
Namen, und die Anzahl der 
noch verbleibenden 
Augenzeugen 

2.Die Gesamtzahl der geprüften 
FISA Anträge 

3. Die Gesamtzahl der geprüften 
Dokumente, einschließlich 
Inhalt und Format (E-Mail, 
Sitzungsnotizen, 
Telefonprotokolle usw.) 

4. Eine Beschreibung und 
Darstellung Ihrer Koordination 
mit dem DOJ IG Michael 
Horowitz. 

 

 

…wir hatten die Nachricht schonmal, hier nun der offizielle Starttermin.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

 

Ich kann es kaum erwarten. 

http://www.courttv.com/
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…dieses Video, welches Viele veranlasste Hass-Tweets zu senden, die Fake News ebenfalls 
polternd das Alles anheizte… wir wissen das Diese sich damit keinen Gefallen getan haben, im 
Gegenteil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sarah Palin@SarahPalinUSA 

Sag mir nicht, dass das DER Jack 
Morrissey ist. "Der berühmte" Disney-
Produzent Morrissey?  

Lieber Gott..... 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Lisa Mei Crowley hat Sarah Palin 
retweetet. 

Sicher ist er das. 

MAGA Kinder, geht mit dem Cap voran 
in den Holzhäcksler.. 

 CJ Pearson@thecjpearson 
 
Aktualisiert: Unsere #VerifiedBullies-Datenbank 
ist jetzt über 1800 Tweets stark.  
 
Wir überprüfen die Genauigkeit und bereiten diese 
Liste für den Transfer an den Rechtsbeistand der 
katholischen Studenten von Covington vor.  
 
Die Linke hat diesmal den falschen Kampf 
gewählt. #StandWithCovington 

https://twitter.com/i/status/1087187371572060160
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… es wird nun Zeit den eisernen Besen herauszuholen denn die Fake News machen immer 
weiter.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fake News schlafen nie: National Review verfällt auf weitere Anti-Trump-Medienschwindel 
 
Als ich ein jüngerer Mann war und das Leben mehr Spaß machte, drehte ich mich morgens um, 
schnappte mir den Aschenbecher vom Nachttisch, plumpste ihn auf meine Brust und beleuchtete 
mir ein Heft. Mann, ich vermisse die dritte Klasse. Aber jetzt, da ich mich der 100 nähere, schnappe 
ich mir das iPhone und checke die Nachrichten - was genauso ungesund ist. 
Sowieso war es ein wenig vor 6 a.m. am Sonntagmorgen, als ich zuerst von der Covington Catholic 
High School Kontroverse erfuhr. Zu diesem Zeitpunkt war es eine große Nachricht, und es bestand 
keine Frage, dass es größer werden würde. Also, obwohl es mein freier Tag war und ich einen 
Fernseher hatte, der angesehen werden musste, klickte ich herum und suchte nach diesem Ding 
namens Fakten. 
 
Empörung? Davon gab es genug. 
 
Empörung? Überall. 
 
Selbstgerechtes Tugend-Signalisieren? Bitte. 
 
Was ich jedoch nicht aufgedeckt habe, waren Fakten. 
 
Obwohl die etablierten Medien, die Linke und (zu ihrer endlosen Schande) die eigene Katholische 
Schule der Jungen diese MAGA-getragenen Kinder bereits öffentlich als das zweite Kommen der 
KKK verurteilt hatten, gab es keine Fakten, um all dies zu belegen. 
 
Oh, es gab viele selektiv geschnittene Videos, die herumflogen, viele Geschichten wie diese in der 
linken Washington Post, die die Leser absichtlich dazu verleitet haben, die Fakten zu glauben, 
waren alle bekannt, und die Hass-Schreier bei CNN und MSNBC waren bereits heiser davon, sie auf 
11 zu erhöhen.... Aber wo waren die Fakten? 
  
Es gab keine. Also sagte ich nichts. Ich habe nichts getwittert. Ich habe nichts geschrieben. Denn 
das ist es, was Erwachsene tun sollten, besonders wenn man über den Ruf der 16-Jährigen spricht, 
über das Verdammen von Kindern zu Internet-Schändlichkeiten. 

Und dann..... 

Kurz bevor ich meinen viel geübten Schritt machen wollte, das iPhone auszuschalten und den 
Keurig- und Blu-ray-Player zu starten (alle zur gleichen Zeit, vielen Dank), habe ich das bei National 
Review gesehen..... 

"Die Covington-Schüler könnten genauso gut einfach auf das Kreuz gespuckt haben." 

Vielleicht. Als. Nun. Haben Sie. Nur. Spuck es aus. Ein. Die. Kreuz. 

https://www.breitbart.com/the-media/2019/01/21/fake-news-never-sleeps-national-review-falls-for-more-anti-trump-media-hoaxes/
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Mount Rushmore für Trump? Oder wird er, wie 
Obama, die Liste der schlechtesten Präsidenten 
anführen? 

Mehr lesen.. 

Ein Blick in die hiesige 
Spottdrossellandschaft gibt kaum etwas 
her. Ob dies daran liegt, dass hierzulande, 
abgesehen von einigen wenigen durchs 
Dorf getriebenen Ferkeln, seit Wochen 
praktisch keine echte Politik mehr 
stattfindet, oder ob Fußball, 
Dschungelcamp, der xte “Blutmond“ und 
der Brexit mehr oder weniger die einzigen 
berichtenswerten Szenen von der 
Theaterbühne sind? 

Den Auftragsreportern des 
Schattenstaates in Übersee geht es 
offenbar ähnlich, denn am vergangenen 
Wochenende dominierte ein Vorfall den 
dortigen Drosselwald, welcher 
vordergründig betrachtet ein recht großes 
Nichts ist – allerdings schlummert 
dahinter durchaus ein gewisses Maß an 
Sprengstoff. 

Mehr lesen.. 

 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/mount-rushmore-fuer-trump-oder-wird-er-wie-obama-die-liste-der-schlechtesten-praesidenten-anfuehren/8432/
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/mount-rushmore-fuer-trump-oder-wird-er-wie-obama-die-liste-der-schlechtesten-praesidenten-anfuehren/8432/
http://n8waechter.info/2019/01/dies-mag-die-schlimmste-woche-fuer-fakenews-aller-zeiten-gewesen-sein/
http://n8waechter.info/2019/01/dies-mag-die-schlimmste-woche-fuer-fakenews-aller-zeiten-gewesen-sein/
https://twitter.com/SLMWRITES/status/1087193072906260480
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POTUS… Du hast den 

Zauberstab? 

Dann wende ihn ENDLICH 

An und beende die Herrschaft 

Der Kabale, des DS UND wirf 

Ihre Anhänger auf dein 

Grundstück in Kuba!!! 

 

 

…werden die Fake News nun mit ihren eigenen Waffen geschlagen??? Die Geschichte mit den 
Highschool Jungs wird mehr und mehr aufgearbeitet, und NAMEN genannt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Der BREXIT fährt fort, May beugt sich dem Willen  
  des Volkes, das bedeutet nicht, dass das Abkommen  
  zugunsten des Volkes ist, aber sie ist bereit, dem  
  Parlament mehr Kontrolle zu geben. Der IWF kürzt  
  das globale Wachstum und beschuldigt die Börse, die 
  Zölle, aber wenn wir in der Zeit zurückgehen und uns 
die Erfolgsbilanz des IWF ansehen, sehen wir, dass dies nichts mit 
den Zöllen von Trump zu tun hat, sondern alles mit dem auf sich 
selbst implodierenden Wirtschaftssystem der Zentralbank. Trump 
sendet eine Nachricht an den [DS], hat die volle Kontrolle über den 
Zauberstab und ich werde ihn so benutzen, wie er noch nie zuvor 
benutzt wurde. Der [DS] treibt seine Agenda mit seiner jüngsten 
Veranstaltung mit Jungen aus einer Religionsschule voran: Fox stellt 
versehentlich eine Grafik auf, die besagt das RBG bereits weg ist. 
Blueprint Q entwarf den Plan, um den Sumpf loszuwerden. 
Seltsame Mitteilungen, codierte tweets. Der [DS] plant und sie 
reden miteinander, Patriots on Guard. 

Tucker Carlson benennt die folgenden 
Personen/Organisationen nach Dingen, die sie 
über die Jungen der Covington Catholic High 
School geschrieben haben: 
 
Maggie Haberman 
Ana Navarro 
Bakari-Verkäufer 
Reza Aslan 
Kathy Griffin 
Jack Morrissey 
Patton Oswalt 
Bill Kristol 
Nationale Überprüfung 
Twitter (Untätigkeit) 

https://x22report.com
https://twitter.com/i/status/1087528478897930240
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EXKLUSIV: McCabe's FBI versuchte Christopher Steele 
wieder einzustellen, nachdem Comey gefeuert wurde. 

Abschrift des Kongresszeugnisses durch DOJ-Beamten 
Bruce Ohr zeigt, dass das FBI zur beschämenden Quelle zwischen Comey's Entlassung und Müller's 

Ernennung zurückging. 

In den Tagen nach der Entlassung des FBI-Direktors 
James Comey durch Präsident Donald Trump 
versuchte das FBI unter dem amtierenden FBI-Direktor 
Andrew McCabe, sich wieder mit dem ehemaligen 
MI6-Spion und Autor des Steele-Dossiers Christopher 
Steele zu befassen.  

Die Versuche des FBI, Steele wieder in Betrieb zu 
nehmen, der sechs Monate zuvor vom FBI entlassen 
worden war, weil er das Protokoll gebrochen hatte, 
indem er mit Reportern sprach, wurden bald durch die 
Ernennung des Sonderberaters Robert Mueller 

vereitelt. 

McCabe scheint durch die Ernennung von Mueller, der am 17. Mai 2017, einen Tag nach einem Treffen mit 
Trump und dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein im Oval Office, zum 
Sonderbeauftragten ernannt wurde, blind geworden zu sein. 

   Dienstag, 22.Januar 2019 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

MAGA TRAUM-WIRD-WAHR WOCHE
  

 Bill Mitchell@mitchellvii 

DEMOKRATISCHE ALPTRAUMWOCHE: 

1) Müller entlastet Trump. 

2) Ginsburg tritt in den Ruhestand. 

3) Trump deklassiert FISA. 

4) Huber und Horowitz berichten. 

5) Obama, Hillary, Comey, McCabe, Strzock, Page, 
Ohr und Brennan angeklagt. 

6) Trump erklärt den nationalen Notstand auf die 
Mauer. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Der ehemalige FBI-Spitzenanwalt James Baker hat 
gerade die Beteiligung am FISA-Haftbefehl 
zugegeben und außerdem zugegeben, dass es 
IRREGULARITÄTEN in der Art und Weise gab, wie die 
Russlanduntersuchung behandelt wurde. Sie 
verließen sich stark auf das unbestätigte Trump 
"Dossier", das von der DNC & Clinton Campaign 
bezahlt wurde, & finanziert durch eine.......große 
Unehrliche Hillary Anwaltskanzlei, vertreten durch 
ihren Anwalt Michael Sussmann (glauben Sie das?), 
der Baker hart arbeitete & ihm Oppo Research für 
"eine Russlanduntersuchung" gab. Diese Sitzung, 
jetzt enthüllt, ist das Thema der Senatsanfragen und 
vieles mehr. Ein verfassungswidriger Schwindel. 

 

 Declassified@declassified_ET 

 

EXKLUSIV: Was das FBI tat, nachdem Trump Comey 
gefeuert hat. 

https://youtu.be/k2dtiDuk0P8
https://www.theepochtimes.com/mccabes-fbi-tried-to-re-engage-christopher-steele-after-comey-was-fired_2766822.html
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…. das Covington Ereignis schlägt immer noch hohe Wellen… die Fake News, MSM werden 
gerade heftig an den Cojones gepackt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M3thods@M2Madness 

-Staatssekretär Michael R. Pompeo kommentiert per 
Videokonferenz vor dem Weltwirtschaftsforum in 
DAVOS-  

"Ihr wisst das alle: Neue Winde wehen auf der 
ganzen Welt. Die zentrale Frage ist folgende: 
Signalisieren sie gutes Wetter? Oder deuten sie einen 
Sturm an?" 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Definitiv ein Sturm....[sie] werden nicht aufgeben, 
ohne jedes letzte bisschen Munition in ihrem Arsenal 
zu verbrauchen. Gott sei Dank ist unser POTUS ihnen 
immer 10 Schritte voraus. 

ER LÜGT: Der indianische Aktivist Nathan Phillips 
diente nie in Vietnam - aber er hat Geld 
gesammelt, indem er sagte, er habe es getan. 
 
Die Washington Post musste eine weitere 
Rücknahme vornehmen, nachdem sie 
fälschlicherweise behauptet hatte, dass der linke 
indianische Aktivist Nathan Phillips im 
Vietnamkrieg gedient hatte. Das tat er nicht - aber 
diese Lüge wurde früher benutzt, um Geld für 
einen Dokumentarfilm über sein Leben zu 
sammeln. 
Am Montag gab die Washington Post leise eine 
Korrektur zu ihrer Geschichte über den Aktivisten 
heraus und sagte, dass er, während er in der 
Marine diente, nie nach Vietnam eingesetzt 
wurde. 

https://youtu.be/lAQZogHmoiI
https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/he-lied-native-american-activist-nathan-phillips-never-served-in-vietnam-but-raised-money-by-saying-he-did/?omhide=true
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COVINGTON Eltern ziehen Kinder aus der 
Konfirmationszeremonie, bis sich der 
voreingenommene Bischof Foys entschuldigt. 
 
Der katholische Bischof Roger Joseph Foys 
verurteilte die Kinder der Covington Catholic High 
School in Kentucky, nachdem sie nach dem Right 
for Life March schikaniert und missbraucht 
wurden. 
 
Bischof Foys von Covington, Kentucky, zusammen 
mit der Verwaltung der Covington Catholic High 
School erlag der linken Drehbeschleunigung der 
Mainstream-Medien vom Freitag, dem 19. Januar, 
und gab eine gemeinsame Erklärung zur 
Verurteilung heraus. 
 
"Wir verurteilen die Handlungen der Schüler der 
Covington Catholic High School gegenüber Nathan 
Phillips im Besonderen und den Indianern im 
Allgemeinen, 18. Januar, nach dem March for Life, 
in Washington, D.C.", heißt es in der Erklärung 
vom 19. Januar. 
 
Foys hat sich immer noch nicht bei den Schülern 
und Eltern für seine grob ungenaue Aussage 
entschuldigt. 
 
Am Dienstag berichtete OANN, dass mehrere 
Eltern der Covington High School ihre Kinder von 
der Konfirmation abziehen, bis sich der  sowas von 
linke Bischof entschuldigt. 

…für all Jene die neu dazukommen, oder 
Jene die gerade beim aufwachen sind 

empfehle ich diese meine beiden PDF´s 
um den Aufwachprozess zu 

beschleunigen..die Lügen der Kirche 

..die –milde- Version.. 

…die –harte- Version.. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/covington-parents-pull-children-from-confirmation-ceremony-until-partisan-bishop-foys-apologizes/?omhide=true
https://vk.com/doc300259990_488726478?hash=c767f491fa491608d9&dl=f6737eceb56701a999
https://vk.com/doc300259990_481770762?hash=b97f196acb7e1bf7a0&dl=3c47f0029f22966951
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…auch POTUS nahm Stellung.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Nick Sandmann und die Schüler von Covington sind 
zu Symbolen der Fake News geworden und wie böse 
sie sein kann. Sie haben die Aufmerksamkeit der 
Welt erregt, und ich weiß, dass sie das für das Gute 
nutzen werden - vielleicht sogar, um Menschen 
zusammenzubringen. Es begann unangenehm, kann 
aber in einem Traum enden! 

Der vollwertige Fütterungsrausch der 
Mainstream-Medien, der Buzzfeed's gefälschten 
Anti-Trump-Hit umgibt, hat diese Woche die 
eklatante Verzerrung der Presse offenbart; mit 
unzähligen Netzwerken, Experten und Politikern, 
die grundlos die Anklage des Präsidenten 
voraussagen. 
 
Trotz der Abhängigkeit von "anonymen Quellen" 
und zwielichtiger Berichterstattung arbeiteten 
Anker im ganzen Land unermüdlich, um zu sagen, 
dass die Buzzfeed-Geschichte wahrscheinlich zum 
Ende von Trumps Präsidentschaft führen würde. 
 
Stunden später warf Special Counsel Robert 
Mueller kaltes Wasser auf die Hoffnungen der 
Medien und veröffentlichte eine seltene Erklärung, 
die direkt widerlegt, dass der Präsident seinen 
persönlichen Anwalt angewiesen hatte, den 
Kongress anzulügen. 
 
 

https://www.hannity.com/media-room/wrong-hear-the-mainstream-medias-epic-fail-on-buzzfeeds-bogus-anti-trump-hit-piece/
https://youtu.be/f7ZQsVA8gFw
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UNION KONFUSION: Das Weiße Haus plant, trotz 
Pelosi mit dem Bericht zur Lage  der Union 
voranzugehen. 
 
Berichten zufolge plant das Weiße Haus, die 
jährliche Rede zur Lage der Nation wie geplant 
abzuhalten; dabei ignoriert es das Beharren der 
Präsidentin Nancy Pelosi, dass die Rede aufgrund 
der anhaltenden Schließung der Regierung 
verschoben wird. 
 
"Das Weiße Haus plant immer noch, die geplante 
Rede zur Lage der Union nächste Woche 
fortzusetzen, aber die Details bleiben in der Luft, 
nachdem Haussprecherin Nancy Pelosi den 
Präsidenten dringend aufgefordert hat, die Rede 
zu verzögern oder sie schriftlich inmitten des 
Stillstandskampfes der Regierung einzureichen", 
schreibt Fox News. 
 
 

 
 

"Leider schlage ich angesichts der 
Sicherheitsbedenken und wenn die Regierung 
diese Woche nicht wieder öffnet, vor, dass wir 
zusammenarbeiten, um einen anderen geeigneten 
Termin festzulegen, nachdem die Regierung für 
dieses Thema wieder geöffnet hat, oder damit Sie 
erwägen, Ihre Rede zur Lage der Union am 29. 
Januar schriftlich an den Kongress zu 
übermitteln", schrieb Pelosi in einem Brief letzte 
Woche. 
"Wir befinden uns immer noch in einer 
Warteschleife", sagte eine leitende Quelle. 
 

David J Harris Jr@DavidJHarrisJrJr 
 
Das hier ist es! Lässt Liberale wie 
@Alyssa_Milano den Verstand 
verlieren.  
Wir lieben @realDonaldTrump!  
#maga #blexit #walkaway #trump 

https://www.hannity.com/media-room/union-confusion-white-house-plans-to-go-ahead-with-state-of-the-union-despite-pelosi/
https://twitter.com/DavidJHarrisJr/status/1087578928175210496
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 Snake Plissken@MrWyattEarpLA 

Da Peter Strzok nicht wegen Behinderung 
oder Aufruhr angeklagt wurde, wird er 
vielleicht wegen Gesichtsverbrechen 
angeklagt? 

https://twitter.com/ElaineErmis/status/1087909936443604992
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 [in theMatrixxx]@in theMatrixxxxx 
 
Wer sind jetzt die Verschwörungstheoretiker? 
#Payseur 
 
"In einer überraschend ehrlichen Geste haben zwei 
ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve erklärt, 
dass die Federal Reserve allein für die Schaffung 
aller Rezessionen in den Vereinigten Staaten 
verantwortlich ist." 
 
Anons wusste es. #QArmy @POTUS 

Federal Reserve bekennt sich zur alleinigen 
Verantwortung für alle Rezessionen 
 
Erstens, der ehemalige Fed-Vorsitzende Ben 
Bernanke sagte, dass 
 
Expansionen sterben nicht an Altersschwäche. Sie 
werden ermordet. 
- Marktbeobachtung 
Um diese Aussage zu verdeutlichen, legte die 
ehemalige Vorsitzende Janet Yellen die Tatwaffe in 
die Hände der Fed: 
 
Zwei Dinge beenden sie normalerweise..... Eines 
sind die finanziellen Ungleichgewichte, das andere 
ist die Fed. 
Denken Sie das durch, und Sie erkennen schnell, 
dass beide dieser Dinge die Fed sind. Gibt es noch 
jemanden, der nicht sagen würde, dass die 
quantitative Lockerung der Fed im letzten 
Jahrzehnt die Hauptursache für finanzielle 
Ungleichgewichte auf der ganzen Welt in der 
Geschichte war? Außerdem, wessen 
verschwenderische Geldpolitik führte zu der 
Großen Finanzkrise, die uns die Große Rezession 
bescherte? 
 
 

So lädt die Fed die Waffe mit finanziellen Ursachen 
und zieht dann den Abzug. Tatsächlich denke ich, 
dass es schwierig wäre, ein großes finanzielles 
Ungleichgewicht in den USA zu finden, das die Fed 
nicht mitverursacht oder zumindest ermöglicht 
hat. Folglich wenn die die einzigen zwei Ursachen 
sind, dann ist es immer die Zentralbank, die 
Rezessionen durch seine eigene Aufnahme 
verursacht. 
 
Und doch sehen diese Fed-Dons so zufrieden mit 
sich selbst aus. 
 
 

…dem aufmerksamen Leser wird ein Name 
aufgefallen sein den er noch nie gehört hat: 
 
Wer sind jetzt die 
Verschwörungstheoretiker? #Payseur 
 
…hier mein PDF dazu.. 

https://www.zerohedge.com/news/2019-01-21/federal-reserve-confesses-sole-responsibility-all-recessions
https://vk.com/doc300259990_472576019?hash=0d5fe9dd071beb089f&dl=e32b4306eb0f6febce
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Der australische Wohnungsmarkt fällt auseinander. Der US-Wohnungsmarkt sinkt 
weiter, die Wirtschaft der Bevölkerung verschlechtert sich blitzschnell. Die Erholung 
hat nie stattgefunden und Trump rast gegen die Zeit. Die Elite trifft sich in Davos und 
sie beginnen zu erkennen, dass sie gefangen sind, ihr Plan, die größte wirtschaftliche 
Illusion zu vertuschen, ist nach hinten losgegangen. Pompeo sagt, die Winde ändern 
sich, bereiten Sie sich auf den Sturm vor. Das Video der Convington Jungs begann alle 
mit einem gefälschten Twitter-Account. Trump twittert über die Häufigkeit und sagt, es 
zeigt, wie böse die gefälschten Nachrichten wirklich sind. Nathan Phillips ist kein 
Vietnam-Veteran. Die MSM drängt nun darauf, dass Gesichter machen rassistisch oder 
1984 im Sinne von Facecrime ist. Q warnte davor, dass dieser Tag kommen würde, 
dass es jedem klar sein würde wer der Feind des Volkes ist. Die Untersuchung von 
Mueller zeigt dass er keine Beweise hat. Trump plant immer noch, den SOTU-Bericht 
bekannt zugeben, es wird wahrscheinlich an einem anderen Ort stattfinden. Wir wissen 
was der [DS] geplant hat, ebenso wie Q und Team. 

https://x22report.com
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…lese es gerade… muss hier mit rein… sobald ich mit dem Kotzen fertig bin..  

seine Heiligkeit.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Jahrhunderte haben die dem Vatikan treuergebenen Katholiken Chinas im Untergrund ausgeharrt, haben 
Verfolgung und Märtyrertod hingenommen. Immer bestärkt durch den Papst. Mit einem Federstreich stellt sich 
nun Papst Franziskus auf die Seite der Mächtigen Chinas und verrät – ähnlich wie mit seinem Islam-Appeasement 
– seine eigenen Leute. 

 

 

 

 

 

 

   Mittwoch, 23.Januar 2019 

https://philosophia-perennis.com/2019/01/23/papst-franziskus-verraet-die-verfolgten-chinesischen-katholiken/
https://www.kla.tv/5923
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…danke Petri für diesen Fund.. wir ahnten es bereits, und im Cf Fall wurde es auch schon 
angesprochen, hier der Beweis.. denken wir auch an den Artikel wo gesagt wurde das Bush 
gesungen hat um nicht zum Tode verurteilt zu werden, dann passt das ebenfalls..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joe M @StormIsUponUs 

Die Geheimdienstmitglieder... George W. Bush 
lieferte Pizza, scheinen seine White Hat-Eskorte 
zu sein. Sie bewachten ihn auch auf HWs 
Beerdigung. Diese Personen befinden sich in 
Gewahrsam und sind es schon eine Weile. 
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…ich denke der Hass wird sich, da es vermehrt Nachrichten gibt die besagen das die 
Bevölkerung den Dems egal ist, immer mehr gegen diese wenden wird… je länger dieser 
dauert.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rep. Dan Crenshaw@RepDanCrenshaw 
 
Große Sache, die nie gemeldet wurde: 
 
Letzte Woche stimmte Haus GOP dafür, 
Bundesangestellten ihren 1. Gehaltsscheck von 
2019 zu zahlen, trotz Abschaltung. Nur 6 Dems 
stimmten mit uns ab. Es ist fehlgeschlagen. 
 
Die Priorität der Dems besteht darin, keine 
Arbeiter zu bezahlen oder die Regierung zu 
öffnen. Es ist nur gegen Trump. 

 Sarah Sanders@PresseSec 
 
Präsident @realDonaldTrump gewinnt den 
Kampf um die Rettung unserer Verfassung und 
der Rechtsstaatlichkeit vor außer Kontrolle 
geratene liberaler Richter. 
 

Das Weiße Haus am Dienstag verkündete die 
Renominierung von 51 Bundesjustizkandidaten, 
die vom vorherigen Kongress übrig geblieben 
waren, und startete die Bemühungen der 
Regierung, konservativere Richter zu 
installieren, nachdem GOP-Aktivisten 
befürchteten, dass solche Ernennungen zum 
Stillstand gekommen seien. 

http://clerk.house.gov/evs/2019/roll043.xml
https://www.foxnews.com/politics/white-house-announces-51-judicial-picks-including-two-for-liberal-ninth-circuit
https://www.foxnews.com/politics/white-house-announces-51-judicial-picks-including-two-for-liberal-ninth-circuit
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 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

BAUT EINE MAUER & DAS VERBRECHEN WIRD 
FALLEN! Dieses ist das neue Thema, für zwei Jahre, 
bis die Mauern fertig ist (im Bau jetzt), von der 
Republikanischen Partei. Benutze es und bete! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Große Einheit in der Republikanischen Partei. Wollen 
ein und für alle Mal den stoppbaren Verbrechen und 
Drogen ein Ende setzen! Grenzsicherung und Mauer. 
Kein Zweifel! 
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…es passiert so Vieles was man gar nicht mitbekommt… Z.B. dies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falldokument 84 Eingeordnet 01/22/19 Seite 1 von 4 
 
BEIM BEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATEN 
FÜR DEN BEZIRK ARIZONA 
 
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,  
Klägerin,  
 
V. 1 CR  
Backpagecom LLC, et al.  
Angeklagte. 3 
 
VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG 
 
In Übereinstimmung mit 21 U.S.C. 853(n)(l) und der 
Regel der Bundesregeln des Strafverfahrens, wurde die 
Mitteilung über die Verwirkung auf einem Internetportal 
der Regierung veröffentlicht. 
Standort für mindestens 30 aufeinander folgende Tage, 
beginnend am 07. Dezember 2018 und endet am 05. 

Januar 2019. Anlage 1 besteht aus einer Kopie der Mitteilung über die Website. Anlage 2 ist eine Kopie des 
Anzeigenzertifikats Certifcation Report, die belegen, dass die Mitteilung für mindestens 18 Monate auf der 
Website veröffentlicht wurde 24 Stunden pro Tag für die erforderlichen 30 aufeinander folgenden Tage. 
Ich erkläre unter Strafe des Meineids, dass das Vorstehende wahr und richtig ist. Ausgeführt am 
15. Januar 2019, in Los Angeles, CA. 
[41mam. 
 
Cecilia Palacios 
Records Prüfer 
 

 Qanuck ️ ️ ️@Qanuck111 
 
Dies ist MASSIV....Neue Einreichung in den 
Vereinigten Staaten v. http://Backpage.com 
wegen WeltWeitem Menschenhandel 
gesprengt. Dieses Dokument listet die 
Bankkonten und Dollarbeträge auf, die gesiebt 
wurden, sowie den NAME, unter dem das 
Bankkonto stand!  Ein Konto-PERKINS COIE. 

https://www.documentcloud.org/documents/5691421-Notice-Other.html
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Falldokument 84 Eingeordnet 01/22/19 Seite 2 von 
4 
Anlage 1 
 
BEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATEN 
FÜR DEN BEZIRK ARIZONA 
VERFAHRENSNUMMER: CR 18-465; 
VERFALLSERKLÄRUNG 
 
Hiermit wird bekannt gegeben, dass am 18. 
Oktober 2018 im Falle von US. v. 
Backpadecom LLC. et al.... Gerichtsverfahren 
Nummer CR 18-465, United States District. Das 
Gericht für den Bezirk Arizona hat eine Verfügung 
erlassen, mit der folgende Punkte verurteilt und 
verwirkt wurden 
Eigentum in die Vereinigten Staaten von Amerika: 
 
3.713.121,03 $ an Geldern, die von der Bank of 
America Acct im Namen des Unternehmens 
beschlagnahmt wurden. 
von Davis Wright Tremaine LLP (Der geschätzte 
Wert beträgt 6,25 Millionen Dollar), im August. 
13.2018 (18-USP-001984) 

 
$5.193.679,21 in Form von Geldern, die von der 
Bank of the West Account im  Namen von Rusing 
Lopez Lizardi PLLC (Der geschätzte Wert beträgt 
5,25 Millionen Dollar), am 
13. November 2018  
 
64.599,82 $ an Bankguthaben, die von JP Morgan 
Chase Bank Account beschlagnahmt wurden im 
Namen der Walters Law Group (Der geschätzte 
Wert ist 
am 13. November 2018 (19-USP-000285) 
 
$10.502,82 an Geldern, die vom Citi 
Privatbankkonto in der Schweiz beschlagnahmt 
wurden, Name von Akin Gump Strauss Haeur 
Feld LLP (Der geschätzte Wert ist am 13. 
November 2018  
 
77.390,12 $ an Bankguthaben, die vom Citibank-
Konto im Namen des Unternehmens 
beschlagnahmt wurden, von Prince Lobel Tye 
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LLP (Der geschätzte Wert ist der 09. November 2018  
 
87.359,51 $ an Bankguthaben, die vom US Bank Private Client Reserve Account beschlagnahmt wurden, im 
Namen von Thompson Coburn LLP (Der geschätzte Wert ist am 14. November 2018 (19-USP-000289) 
 
Fonds auf US-Bankkonto auf den Namen Perkins Coie LLP (The 
geschätzter Wert ist 2,9 Millionen.)  
 
Guthaben auf dem Wells Fargo Bankkonto im Namen von Copeland, 
Franco, Screws Gill, PA. (Der geschätzte Wert ist $100.000,00.) 
 
 
Gelder auf JP Morgan Chase Bankkonto auf den Namen Wayne B. 
Giampietro LLC (Der geschätzte Wert ist $100.000,00.)  
 
Der Verwahrer der Immobilie sind die USA. Postalischer Inspektionsservice in 1055 N. Vignes Street, Los 
Angeles, CA 90012. 
………. 
……. 
… 
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Sehr geehrte Frau Sprecherin: 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 3. Januar 2019, 
das mir lange nach Beginn der Schließung 
zugesandt wurde und in dem Sie mich einluden, am 
29. Januar vor der Nation über die Lage der Union zu 
sprechen. Wie Sie wissen, hatte ich Ihre freundliche 
Einladung bereits angenommen, aber ich habe dann 
ein weiteres Schreiben von Ihnen vom 16. Januar 
2019 erhalten, in dem Sie Bedenken hinsichtlich der 
Sicherheit während der Rede zur Lage der Union 
aufgrund der Schließung äußerten. Schon vor der 
Anfrage wurde ich vom Ministerium für 
Heimatschutz und dem Geheimdienst der 
Vereinigten Staaten kontaktiert, um zu erklären, 
dass es absolut kein Problem mit der Sicherheit in 
Bezug auf das Ereignis geben würde. Sie haben 
diese Veröffentlichung inzwischen bestätigt. 

Dementsprechend gibt es keine 
Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Rede zur Lage 
der Nation. Deshalb werde ich Ihrer Einladung 
nachkommen und meiner verfassungsmäßigen 
Pflicht nachkommen, dem Volk und dem Kongress 
der Vereinigten Staaten von Amerika wichtige 
Informationen über den Zustand der Union zu 
liefern. 

Ich freue mich darauf, Sie am Abend des 29. Januar im Repräsentantenhaus zu sehen. Es wäre für unser Land 
so sehr traurig, wenn die Rede zur Lage der Union nicht rechtzeitig, nicht termingerecht und vor allem nicht 
vor Ort geliefert würde! 

 

 

WOW…. der letzte Satz sollte die 
Dems sowas von aufscheuchen…. das 
Ausrufezeichen sagt alles…. 

Nachdem was bis heute alles enthüllt 
wurde ist dies wie -> 

…das Drehbuch sieht vor das POTUS keine 

 Sarah Sanders@PresseSec 
 
Schreiben von Präsident Trump an den Sprecher 
Pelosi zur Lage der Union 
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SHOWDOWN: Pelosi erklärt Trump das er die Rede zur Lage der Union nicht vor der Kammer des 
Hauses halten kann, bis das Govt wieder geöffnet ist. 

andere Wahl hat als….. (eigentlich).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident: 

Als ich am 3. Januar eine Einladung 
an Sie richtete, die Rede zur Lage der 
Nation zu halten, geschah dies zu 
dem gemeinsam vereinbarten 
Termin am 29. Januar. Damals gab es 
noch keinen Gedanken daran dass 
die Regierung noch geschlossen sein 
würde. 

In meiner weiteren Korrespondenz 
vom 16. Januar sagte ich dass wir 
zusammenarbeiten sollten, um ein 
mutmaßlich annehmbares Datum für 
die Wiedereröffnung der Regierung 
zu finden, und ich hoffe, dass wir das 
noch tun können. 

Ich schreibe Ihnen, um Ihnen 
mitzuteilen, dass das 
Repräsentantenhaus keine 
gleichzeitige Entschließung in 
Betracht ziehen wird, mit der die 
Ansprache des Präsidenten zur Lage 
der Union in der Kammer des Hauses 
genehmigt wird, bis die Regierung 

geöffnet ist. 

Auch hier freue ich mich darauf, Sie zu einem für beide Seiten annehmbaren Termin für diese Adresse nach 
der Eröffnung der Regierung im Parlament willkommen zu heißen. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/showdown-pelosi-tells-trump-he-cannot-give-state-of-the-union-address-from-house-chamber-until-govt-is-open/?omhide=true
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…ich denke wir sind uns alle einig in der Aussage, egal was hinter dem Vorhang vor sich gehen 
mag, POTUS nun endlich handeln muss. Schluß mit der Taktiererei, es sollte nun auch dem 
Letzten klar sein das man den Deep State, die Kabale als auch ihre linksgrünvergegenderten 
Hohlbirnen NICHT bekehren kann UND das Porzellan zerschlagen wird ehe diese verurteilt, 
aus dem Verkehr gezogen sind…  

 

 

 

 

BREAKING: Anwalt, der die Covington Kids vertritt, 
erhält Bombendrohung, nachdem er Prominenten 
und Journalisten 48 Stunden gab um Klagen 
zurückzuziehen oder zu stellen. 
 
Robert Barnes, der Anwalt, der mehrere Familien 
von der Covington Catholic High School vertritt, 
erhielt am Mittwochnachmittag eine 
Bombendrohung. 
Die Drohung kommt, nachdem er 48 Stunden im 
Voraus Berühmtheiten, Medien, Politiker und 
Journalisten 48 Stunden Zeit gegeben hat um 

zurückzuziehen und sich für alle verleumderischen Aussagen gegen die Covington-Kinder zu entschuldigen oder 
möglicherweise nächste Woche in Gerichtsverfahren genannt zu werden. 
 
Die Drohung wurde per E-Mail verschickt und mit der gleichen Frist verschickt. Da stand: "Ich komme, um dein 
Büro zu bombardieren. Mach dich bereit. 48 Stunden. Sei bereit." 
 
Barnes sagte dem Gateway Pundit, dass die Drohung "zeigt, wie gefährlich die Presse des Establishments sein 
kann, wenn sie den Wahnsinn mit verleumderischen Lügen anregt". 
 
Barnes fügte hinzu: "Wenn das Ziel darin bestand, mich davon abzuhalten, diesen Familien zu helfen, hatte das 
den gegenteiligen Effekt." 
 
In den Fox News erschienend, hatte Barnes den Handschuh hingeworfen und gesagt, "weil dies alles 
Privatpersonen sind und viele von ihnen Minderjährige und Kinder sind, ist das Gesetz, dass das Sagen von 
irgendetwas über sie Verleumdung ist. Und du hast keine Verteidigung der tatsächlichen Arglist, alles, was du 
beweisen musst, ist Fahrlässigkeit." 
 
"Viele dieser Journalisten, die falsche Aussagen über diese Kinder gemacht haben, falsche Aussagen über die 
Kinder am Lincoln Memorial, falsche Aussagen über verschiedene Fotos, die mit der Schule zusammenhängen, 
die die gesamte Schule und alle Alumnae der Schule beleidigen und verleumden, und alles, was Sie beweisen 
müssen, ist, dass sie dabei fahrlässig gehandelt haben. Zu diesem Zeitpunkt ist es klar, dass jeder, der diese 
Kinder weiterhin verleumdet, dies illegal getan hat und deswegen verklagt werden kann", fuhr Barnes fort. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/breaking-lawyer-representing-covington-kids-receives-bomb-threat-after-giving-celebs-and-journalists-48-hour-notice-to-retract-or-face-lawsuits/?omhide=true
https://youtu.be/hhhwhpgnvPs
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…korrekt… sollte aber wieder nichts geliefert werden dann werde auch ich skeptisch betr. 
allem, und die Lust schwindet immer wieder Dinge zu liefern die letztendlich wieder nur 
ein Tropfen sind…. denn wieviele Tropfen sollen denn noch kommen bis endlich das Groß-
Reinemachen beginnt????? Wir wissen von dem Raketenabschuss auf Hawaii, wir wissen 
das der Deep State über ein U-Boot verfügt, mindestens, aus den Beständen der eh. 
Sowjetunion, wir wissen um MKUltra, wir wissen um die Fake News, MSM… wir wissen 
um die linksgrünvergegenderten Hohlbirnen, deren Sturmtuppen…….egal was hinter den 
Kulissen vor sich geht, DAS KANN NIEMALS gestoppt werden ohne das ein eiserner 
Besen kehrt, viel Staub aufgewirbelt wird UND Vieles zerschlagen wird….. und nun ist die 
Gelegenheit endlich da…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Als die Abschaltung weiterging, bat mich Nancy 
Pelosi, die Ansprache zur Lage der Nation zu halten. 
Ich habe zugestimmt. Sie änderte dann ihre Meinung 
wegen der Abschaltung und schlug ein späteres 
Datum vor. Das ist ihr Vorrecht - ich werde die 
Ansprache machen, wenn die Abschaltung vorbei ist. 
Ich suche nicht nach einem........ 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

.....alternativer Veranstaltungsort für die SOTU-
Adresse, weil es keinen Ort gibt, der mit der 
Geschichte, Tradition und Bedeutung der 
Hauskammer konkurrieren kann. Ich freue mich 
darauf, in naher Zukunft eine "große" Rede zur Lage 
der Nation zu halten! 
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…ich  hoffe Trump schaut sich dieses Video auch an, ER KANN NICHT ALLE MENSCHEN RETTEN!!!!! 
UND ICH WÜRDE SAGEN DIE ANGEGBENEN % SIND SOWAS VON UNTERTRIEBEN…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…sein Wort in des Geistes Ohr…  

..das haben wir schon so oft gehört, gehofft, und immer wieder spielt Trump Sun Tzu, den               
den Schwachen…    WIE LANGE DENN NOCH??? .. ich kann nun Neon Revolts Entscheidung, 
nicht mehr zu schreiben, so langsam  nachvollziehen…  es macht einen müde… zumal ein 
Erfolg die linksgrünihrwisstschonwenichmeine umzudrehen zum Scheitern verurteilt ist… es 
nun Morddrohungen gibt ec… sollte, ich sagte es schon, dann, bei der Ansprache, bzw. bis 
dahin wieder nix Gescheites passieren dann konzentriere ich mich auf andere Dinge… 

https://twitter.com/i/status/1088290837497331713
https://twitter.com/i/status/1088215143056531456
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Das MSM treibt die Idee voran, dass ohne die Regierung die BIP-Zahlen Null 
sein werden, wir alle wissen, dass die Statistiken manipuliert werden, Trump 
hält den Zauberstab und könnte diese Zahlen aussehen lassen, wie er wollte. 
Wenn die Zahlen schlecht sind, zeigt es, dass die gesamte Wirtschaft von der 
Regierung abhängig ist, wenn die Zahlen gut sind, zeigt es, dass wir die 
Regierung nicht brauchen. Das MSM versucht, die Idee voranzutreiben, dass 
die USA Handelstreffen mit China abgesagt haben, was sich als falsch 
erweist. Kontrolle ist der Name des Spiels und die KB und DS haben es nicht. 
Das Covington-Ereignis wird von der MSM vorangetrieben, das müssen sie 
wegen dem, was kommt. Die Versicherungspolice wird nun von Müller ins 
Haus verlagert, machen Sie sich bereit, der Bericht von Müller wird nichts 
zeigen. Cohen verschiebt sein Zeugnis vom 7. Februar, aber es gibt mehr zu 
dieser Geschichte. Das Dossier war ein Setup, die durchgesickerten 
Informationen beweisen es. Nancy Pelosi lehnt Trumps Angebot ab, die 
SOTU im Hauptgebäude zu machen. Sie hat gerade eine Mauer gebaut und 
sagt, dass Mauern nicht funktionieren. Wir schauen uns eine Show an, der 
Plan läuft wie geplant, Projektierung und Blockierung retten den [DS] nicht. 

https://x22report.com
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…eine durchaus Sinn-volle Zusammenfassung… dennoch, Trump sollte endlich mal 
liefern, ansonsten wird es die ersten Toten, verursacht durch die Fake News und 
ausgeführt von den linksgrün…ja, denen, geben.. Tote hat es und wird es sowieso geben, 
aber diese wären Sinn-los!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Donnerstag, 24.Januar 2019 

“Greife niemals ein, wenn ein Feind im Begriff 
ist, sich selbst zu zerstören“ 

Die Posse um den “Shutdown“ in den Vereinigten 
Staaten ist am gestrigen 23. Januar 2019 in die 
nächste Runde gegangen. 

Traditionell hält der US-Präsident Ende Januar vor 
dem US-Kongress im Capitol seine “Rede zur Lage 
der Nation“ (engl.: State of the Union, kurz SOTU). 
Mit dem Antritt ihrer Position als Sprecherin 
(Vorsitzende) des Repräsentantenhauses, für 
welches die Demokraten bei den Zwischenwahlen 
im vergangenen November die Mehrheit errungen 
hatten, hatte die Demokratin Nancy Pelosi den US-
Präsidenten am 3. Januar 2019 eingeladen, die 
traditionelle Rede vor dem US-Kongress zu halten. 

Dieser prägte derweil den Medienzirkus und 
zwitscherte wiederholt, dass er im Weißen Haus 
auf die Demokraten warte und zu Verhandlungen 
über die Beilegung des “Shutdowns“ bereit sei. 
Währenddessen fanden sich hochrangige 
Demokraten auf Puerto Rico ein 
und vergnügten sich ausgiebig. 

Am 16. Januar 2019, meldete Frau Pelosi 
“Sicherheitsbedenken“ für die “SOTU“ an, dies mit 
Bezug auf den fortgesetzten Teil-Stillstand der 
Regierung. Ihr Vorschlag: Er könne seine Rede auch 
in Schriftform herausgeben oder sie aus dem “Oval 
Office“ heraus halten. Die Ministerin für US-
Heimatschutz (Homeland Security), Kirstjen 
Nielsen, reagierte noch am selben Tag mit der 

 

Zusicherung, dass man zusammen mit dem Secret 
Service “vollständig vorbereitet“ sei, die 
Rede abzusichern. 

 

Mehr lesen… 

http://n8waechter.info/2019/01/das-illusionstheater-geht-in-die-naechste-runde/
https://www.foxnews.com/politics/congressional-dems-attended-swanky-cocktail-reception-in-puerto-rico-amid-government-shutdown
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2019/01/16/government-shutdown-nancy-pelosi-wants-delay-state-union/2591620002/
https://www.cnbc.com/2019/01/16/pelosi-to-trump-reschedule-state-of-union-or-submit-in-writing.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirstjen_Nielsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirstjen_Nielsen
https://www.cnbc.com/2019/01/16/homeland-security-ready-to-protect-trumps-state-of-the-union-.html
http://n8waechter.info/2019/01/greife-niemals-ein-wenn-ein-feind-im-begriff-ist-sich-selbst-zu-zerstoeren/
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BIZZAR… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy Pelosi sagt den Bürgermeistern immer 
wieder, sie sollen für sie klatschen. 
 
Haussprecherin Nancy Pelosi war wie eine Mutter 
Henne für Amerikas Bürgermeister am Mittwoch 
und sagte ihnen, wann sie für sie klatschen sollten. 
 
Nachdem sie einem Mitglied ihres Publikums 
gedankt hatte, sagte sie: "Das ist eine Applauslinie! 
Ich lasse es dich wissen." 
 
Sie hielt ihr Versprechen ein. 
 
Nachdem sie behauptet hatte, dass Demokraten 
"starke Grenzsicherheitsinitiativen" unterstützen, 
sagte sie: "Willst du - lass es uns für die 
Grenzsicherheit hören", als sie ihre Hand hochhielt, 
um nach einer Antwort zu rufen. 
 
Wenige Augenblicke später forderte sie Applaus 
von der parteiübergreifenden Fraktion für die 
demokratische Mehrheit im Haus. 
 
"Das amerikanische Volk wählte eine Mehrheit des 
Hauses, die es gerne hätte - das ist eine 
Applauslinie! Nicht für jeden vielleicht", sagte sie. 
 
Der Haussprecher erlitt mehrere bizarre Fehler 
während des Auftritts bei der Konferenz der 
Bürgermeister der Vereinigten Staaten. 
 
"Und wir werden unsere Demokratie stärken, 
indem wir das Gleichstellungsgesetz 
verabschieden, das ein Gesetz zur Beendigung der 
Diskriminierung der LG-LTB-Gemeinschaft ist", 
sagte sie und vermasselte das Akronym. 
 
"Es gibt zwei Herausforderungen, äh, nun, 
eigentlich drei, mit denen ich mich kurz fassen 
möchte, und das ist - das sind die f- diese, mit 
denen sie hier sind!", sagte sie mit einem 
aufgeregten Lachen. 

Pelosi, die an einem Gehirnfrost litt, sagte: "Wir 
müssen sehr drastisch darüber nachdenken", sagte 
sie den Bürgermeistern. 
 
Als sie zum Abschluss kam, flubbelte sie einen 
Versuch, sich mit dem Publikum zu verbinden. 
 
"Wir müssen Innovation, Inklusion, wir müssen nur 
dein Motto festlegen, das du heute hier 
vorgeschlagen hast", sagte sie und fummelte durch 
ihre Papiere. 
 
"Wir kommen hier noch einmal darauf zurück", fuhr 
sie fort, hielt hin und las. 
 
"Du weißt es", sagte sie und hoffte, dass das 
Publikum sie aus dem unangenehmen Moment 
herausholen würde. 
 
"Infrastruktur, Inno-Vution", sagte sie und 
vermasselte "Innovation", "Inklusion", sagte sie. 

http://www.theamericanmirror.com/applause-line-nancy-pelosi-repeatedly-tells-mayors-to-clap-for-her/
https://youtu.be/JJN1Shh5OWo
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Haben sie alle wieder 
Wochenendausflüge geplant? 
 

 Lee Zeldin@RepLeeZeldin 
 
Unglaublich. @SpeakerPelosi hat gerade die Sitzung 
für Freitag abgesagt und setzt das Haus von morgen 
früh bis Montag Abend in eine Pause. Hört auf, DC zu 
verlassen! Setzen Sie sich hin, verhandeln Sie und 
machen Sie Kompromisse. Geht in einen Raum und 
lasst uns unsere Arbeit machen. Hör auf die Mitglieder 
nach Hause zu schicken. 
 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Ich freue mich auf die BIG-Ankündigung!  Esperanza Hope Carlson@PatriotHope 

 
Stimme zu, @SebGorka hat vorhin über eine 
GROSSE Ankündigung von unserem Präsidenten 
getwittert....EBS vielleicht? #Deklassieren Sie 
FISA vielleicht. Ich setzte mein Vertrauen & 

Glauben 🙏�in 1 Mann #DJT & natürlich beten wir 

🙏� an den großen Kerl im Obergeschoss. 
@SpeakerPelosi wird von einem Genie überlistet 

und ausgespielt 🇺🇸#MAGA #KAG 

https://twitter.com/RepLeeZeldin/status/1088214298978062336
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Im Laufe der Zeit werden alle die Wahrheit, sehen 
und verstehen. 

 

Zu diesem Zeitpunkt spielt der Präsident im Grunde 
genommen Spiele mit der Opposition im Kongress 
und kauft Zeit. Wofür? Er wartet nur auf das Signal  

 

des Anführers der Allianz und der Gruppe von 
wohlwollenden Wesen. Und das Wesen, das dir als 
Heiliger St. Germain bekannt ist. 

 

Unser Verständnis ist, dass alles bereit ist und 
losgehen kann. Die Massenverhaftungen, 
NESARA, der globale Währungsreset werden sich 
alle gleichzeitig entfalten. Die Verhaftungen der 
Kabale und ihrer Marionetten werden nicht nur in 
den USA, sondern auch weltweit stattfinden. In 
Europa, Südamerika, Afrika und Asien. 

 

Noch einmal sagen wir euch, haltet euer Licht, seid 
in der höchstmöglichen Schwingung, denn wir 
betreten eine neue Realität und beginnen, ein 
neues Kapitel für die Menschheit und die 
Aufzeichnungen der Erde zu schreiben. 

 

Wir sind göttliche Wesen des Lichts, denkt immer 
daran. Und wir werden anfangen, als solche zu 
leben. Öffne dein Herz für das neue Licht, das in 
dieser Zeit in unsere Welt eintritt. 

 

Ich bin Kejraj! 

Danke Silvan…. Eine Motivationsspritze… 

Den Aspekt der Helfer habe ich seit geraumer Zeit aussen vor gelassen, nicht mehr mit 
einbezogen, nicht mehr daran gedacht, dabei habe ich diesbezüglich schon so Einiges darüber 
geschrieben… aber vielleicht sollte es so sein, damit ich in dieser Phase wieder motiviert bin… 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://eraoflight.com/2019/01/22/the-president-awaits-signal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botschaft von KejRaj - Der Präsident erwartet das 
Signal 
 
Ich grüße dich! Von Herz zu Herz sprechen wir 
diesem Moment, ich bin Kejraj(KayRy). Die hier 
geäußerten Informationen sind die meiner 
Perspektive, meines Standpunktes. Denn alle 
Wahrheit erwartet dich in deinem Herzen. Stelle 
dich auf das Licht in dir ein. 
 
Viele haben erwartet, dass ein positiver "Boom" 
von Präsident Donald Trump in den letzten 
Wochen oder so ausgeht, und doch ist nichts 
passiert, oder besser gesagt ist es so, dass es den 
meisten da draußen so scheint. 
 
Wir haben in einem früheren Artikel erwähnt, dass 
es hier nicht um eine "Mauer" oder deren 
Finanzierung geht. Oder Republikaner gegen 
Demokraten, und so weiter. Das sind natürlich 
Geschäfte auf einer ganz anderen Ebene. Es geht 
darum, die Menschheit ein für allemal aus dem 
Griff eines abscheulichen Wesens zu befreien, das 
als Kabale bekannt ist. 
 
Der Präsident wird von einer sehr mächtigen und 
weisen kollektiven Gruppe von Wesen geleitet, die 
sich aus der Allianz der Erde und der Galaxis, also 
positiven außerirdischen Gruppen zusammensetzt. 

…habe ich deswegen angefangen 
über Huna zu schreiben? 

Es ist auf jeden Fall einfach und 
authentisch… 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/01/botschaft-von-kejraj-der-prasident.html?spref=fb&m=1
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….eine der besten Nachrichten betr. den Mockingbirds…. Wer kennt sie nicht, die Ultra-
Link(isch)e Huffington Post…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anonymous@Anon_decoder 
 
Einer nach dem anderen fallen sie. 
Bis zum Sieg 
 

 Anonymous@Anon_decoder 
 
Ahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahaha  
Noch eine!!!! 
"Mit einem nahezu konstanten Strom 
von Enthüllungen über bisher nicht 
offenbarte Verbindungen zwischen 
Trump-Mitarbeitern und verschiedenen 
russischen Persönlichkeiten kann es 
schwierig sein, Schritt zu halten. Wir 
sind hier, um zu helfen." 
Das ist die Scheiße die er schreibt. 

 Nick Wing@nickpwing 
 
Nach 9 Jahren bei HuffPost wurde ich 
neben einigen erstaunlichen Talenten 
entlassen. Ich habe es geschafft, die 
Aggregationsturbine und so viel mehr 
hier zu überleben, konnte aber den 
Entlassungen nicht entkommen.  
 
Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie 
nach einem Reporter/Editor suchen, der 
irgendetwas über 
Waffen/Drogen/Staatsanwaltschaften 
abdeckt. 
 

 TheSpeaker2018@TheSpeaker2018 
 

😆 Was dachtest du, was passieren würde?? 
Du hast die Propaganda der Linken 
propagiert.... Es gibt keinen Gewinn mehr aus 
Lügen.... 
 

   Freitag, 25.Januar 2019 

https://twitter.com/cosmictruthguru/status/1088641822895661056
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………..Diese Geschichte hat noch mehr zu bieten. 
Aber der wichtige Punkt ist folgender: Die 
Freisetzung von positiven Emotionen [wörtlich: 
animal spirits] hat es unserer Wirtschaft 
ermöglicht zu wachsen, auch wenn sich die 
globale Verlangsamung abzeichnet. 
 

>  Animal Spirits ist ein Begriff, der vom 
berühmten britischen Ökonomen John 
Maynard Keynes verwendet wird, um 
Finanz- und Kaufentscheidungen unter 
unsicheren Bedingungen zu erklären. 
 

>  Der Begriff leitet sich vom lateinischen 
spiritus animalis ab, was soviel bedeutet 
wie der Atem, der den menschlichen Geist 
erweckt. 
 
mehr lesen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike Pompeo redet Tacheles in Davos: 
„Nationen sind wichtig. Starke Grenzen sind der 
Schlüssel zu starken Nationen.“ 
 
Børge Brende, der Präsident des 
Weltwirtschaftsforums in Davos heißt Mike 
Pompeo, Außenminister der USA, willkommen. 
Präsident Trump und Mike Pompeo haben wegen 
des Shutdowns ihre diesjährige Teilnahme 
abgesagt und so ist Mike Pompeo per Video-
Konferenz zugeschaltet, um amerikanische 
Position in einer kurzen Rede darzulegen. Das 
diesjährige Thema heißt 
Globalisierung 4.0: Eine neue globale 
Architektur im Zeitalter der vierten industriellen 
Revolution gestalten. 
Die US-Perspektive sei entscheidend für die 
Gestaltung dieses Gesprächs in Davos in dieser 
Woche, denn Präsident Trump sei immerhin die 
Person, die heute in der Welt am meisten bekannt 
ist und stellt den Status quo in Frage. 
 
 
Hier ist die kurze Eröffnungsansprache von 
Pompeo. Børge Brende freut sich auf dessen 
Vision von der zukünftigen globalen Architektur, 
der eine Diskussion folgen wird. 
 
Guten Morgen, und danke, Børge, für Ihre 
freundliche Vorstellung. Und vielen Dank an das 
Weltwirtschaftsforum für die Einladung, heute zu 
sprechen. Es sind 18 Grad Fahrenheit [-8 Grad 
Celsius] hier in Washington, D.C. Im Hintergrund 
sehen Sie das Lincoln Memorial. Obwohl ich nicht 
persönlich bei Ihnen bin, habe ich zumindest das 
Gefühl, das Wetter von Davos ist hier….. 
 

…der ATEM, der den 
menschlichen Geist erweckt… 

…Alle, die mir bisher bei Huna 
gefolgt sind WISSEN was das 
bedeutet, wirklich bedeutet! 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/mike-pompeo-redet-tacheles-in-davos-nationen-sind-wichtig-starke-grenzen-sind-der-schluessel-zu-starken-nationen/8473/
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/mike-pompeo-redet-tacheles-in-davos-nationen-sind-wichtig-starke-grenzen-sind-der-schluessel-zu-starken-nationen/8473/
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Am Mittwoch, dem 23. Januar 2019, gab der US-
Telekommunikationskonzern Verizon bekannt, 
dass bei den Tochtergesellschaften Yahoo, AOL 
und auch der Huffington Post $ 4,6 Milliarden 
abgeschrieben und mit 10.400 Angestellten 6,8 % 
der Mitarbeiter entlassen werden. Betroffen sind 
auch die “Nachrichten“-Abteilungen, aus welchen 
sich nun 750 Mitarbeiter neue 
Anstellungsverhältnisse suchen müssen. 
Am selben Tag wurde verlautbart, dass auch bei 
BuzzFeed Entlassungen anstehen. So sollen 15 % 
oder rund 250 der Mitarbeiter aus dem 
Unternehmen ausscheiden und wie berichtet wird, 
spiele man mit dem Gedanken, “mit anderen 
digitalen Medienspielern“ zu fusionieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 Entlassungen an nur einem Tag. 
Der Druck im digitalen “Nachrichten“-
Wettbewerb scheint enorm zu sein, wobei 
dies gewiss auch mit Veränderungen der 
Wahrnehmung unter den 
Nachrichtenkonsumenten zu tun haben 
dürfte. Insbesondere Nutzer der Sozialen 
Medien treiben “Nachrichten“-Konzerne 
regelrecht vor sich her, da praktisch jede 
Falschinformation zeitnah aufgedeckt 
wird und sich die Spottdrosseln 
regelmäßig dem “Fake News“-Stempel 
ausgesetzt sehen und ihre Meldungen 
nachbessern müssen. 

mehr lesen… 

 

Die anfänglichen Arbeitslosenansprüche sind am niedrigsten seit 1969, jedes Mal, wenn wir dies gesehen 
haben, sind wir in eine Rezession eingetreten, aber das war erst Monate oder ein Jahr später bekannt, 
wenn die Regierung über den offiziellen Beginn einer Rezession berichtet. Wir hatten gerade unseren 
ersten Hinweis darauf, dass das amerikanische Volk nicht auf irgendeine Art von Veranstaltung 
vorbereitet ist. Es ist an der Zeit, sich und seine Familie zu schützen. Die MSM entlassen jetzt Menschen. 
Nancy Pelosi sagt Nein zur SOTU, Trump sagt, dass er es danach tun wird. Pelosi könnte so tun, als 
würde sie den Verstand verlieren, und das ist Teil des Plans. Trumpstrategie ist, die Dems zu teilen, zu 
zeigen, was der DS ganz ungefähr ist, und es allen herauszustellen. Der Prozess funktioniert. Facebook 
ist in Schwierigkeiten, es wird berichtet, dass 50% der Leute auf FB gefälscht sind. Trump twittert, dass 
er den Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung, Juan Guaido, als Interimspräsidenten 
anerkennt. Das ist alles Teil des Plans. Der NK-Führer sagt, dass er Trump vertraut und er wird dem Plan 
folgen. Putin spricht sich aus und sagt, dass die USA, wenn sie Syrien verlassen, die Situation verbessern 
werden. Wir kennen nicht den vollen Plan, deshalb sagt Q, dem Plan zu vertrauen, alles wird aus einem 
bestimmten Grund umgesetzt, bleib auf Kurs. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-11/verizon-writes-down-4-6-billion-of-value-of-aol-yahoo-business
https://www.huffingtonpost.com/entry/verizon-media-huffpost-layoffs_us_5c48b986e4b083c46d64e85a
https://www.wsj.com/articles/buzzfeed-to-cut-15-of-its-workforce-11548286211
http://n8waechter.info/2019/01/das-sterben-der-medienkonzerne/
http://n8waechter.info/2019/01/das-sterben-der-medienkonzerne/
https://x22report.com
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…… hatte dieser Nachricht nur kurz Beachtung geschenkt, aber nun, wo ich die Bilder seh… 
ich finde das dies sehr sehr offensichtlich ist…. Und gewollt… will man Pelosi als –gestört- 
hinstellen? die Dems weiter spalten? Ihre Rede von S. 34 würde in dieses Bild passen…. als 
auch der Teil der Geschichte das Pelosi als auch Schumer gedreht wurden und nun nach den 
Regeln des Plans spielen müssen…. 

..Danke für dieses Bild Gabriele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..hat aber nichts, gar nichts mit der Russland-Behauptung zu tun.. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Trump-Mitarbeiter Roger Stone in der 
Müller-Untersuchung verhaftet - FOX 
61 

https://fox61.com/2019/01/25/trump-associate-roger-stone-arrested-in-mueller-probe/
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Schumer blockiert die Bezahlung der Küstenwache… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Pelosi lehnt Trumps Vorschlag ab…. läuft.. 

 

…ein sich freuender Dem.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SteveGuest/status/1088546863979077634
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Der Haushaltsstreit in den USA hängt nach wie vor 
an der Frage, ob die von Nancy Pelosi geführten 
Demokraten der von US-Präsident Donald Trump 
geforderten Finanzierung der Grenzsicherung 
zustimmen werden. Frau Pelosi verweigert weiter 
den Verhandlungsweg und schickt stattdessen alle 
Kongressmitglieder über ein langes Wochenende 
bereits am Donnerstagabend nach Hause. 
 
Vergangene Woche war ein Vorschlag zur 
Bezahlung der ausgesetzten Gehälter der vom 
“Shutdown“ betroffenen Mitarbeiter am 
Widerstand der Demokraten im 
Kongress gescheitert, als nur 6 von ihnen sich den 
geschlossenen Reihen der Republikaner bei der 
Abstimmung anschlossen. Im zweiten Anlauf fand 
sich immerhin die Zustimmung von 10 Demokraten 
und beim dritten Versuch am gestrigen 24. Januar 
2019 waren es bereits 13. Folglich scheren immer 
mehr von Frau Pelosis Parteigenossen aus und der 
innerparteiliche Druck wächst. 
 
Derweil wird offenbar das Narrativ “Nationaler 
Notstand“ nun vorbereitet. Wie CNN berichtet, 
bereitet sich das Weiße Haus darauf vor, die 
gewünschte Grenzbefestigung mittels einer 
Exekutiv-Order durch die Pioniere US Army 
errichten zu lassen. Dabei sollen $ 681 Millionen 
aus vom Schatzamt eingezogenen Geldern, $ 3,5 
Milliarden aus dem Baubudget des Militärs, $ 3 
Milliarden vom Pentagon und $ 200 Millionen von 
der Heimatschutzbehörde zur Verfügung gestellt 
werden, zusammengenommen über $ 7 Milliarden. 
 

…musste gestern ja mal deutlich werden… was ich im Moment von Allem halte… voila, die 
Antwort.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus gibt CNN an, man habe den 
jüngsten Entwurf der präsidialen Exekutiv-Order 
vorliegen und zitiert einige Passagen, wie diese: 
“Die massive Anzahl an Ausländern, welche jeden 
Tag unrechtmäßig in die Vereinigten Staaten 
eindringen, sind eine direkte Bedrohung der 
Sicherheit unserer Nation und stellen einen 
nationalen Notstand dar.“ 
“Daher erkläre ich, Donald J. Trump, gemäß der 
mir durch die Verfassung und die Gesetze der 
Vereinigten Staaten von Amerika gewährten 
Autorität, darunter der National Emergencies Act 
(50 U.S.C 1601, et seq.), hiermit jetzt, dass an der 
Südgrenze der Vereinigten Staaten ein Nationaler 
Notstand herrscht.“ 
 

Mehr lesen… 

https://twitter.com/MrWyattEarpLA/status/1088543088937705472
http://clerk.house.gov/evs/2019/roll043.xml
http://clerk.house.gov/evs/2019/roll048.xml
http://clerk.house.gov/evs/2019/roll050.xml
https://twitter.com/SteveScalise/status/1088508245428318208
http://n8waechter.info/2019/01/narrativ/
https://edition.cnn.com/2019/01/24/politics/trump-border-wall-emergency-draft/index.html
http://n8waechter.info/2019/01/die-mauer-kommt/
http://n8waechter.info/2019/01/die-mauer-kommt/
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…nachdem die Covington-Story ein Schuß ins eigene Knie für die Mockingbird-Media ist 
stürzen sie sich nun auf die Verhaftung von dem ehemaligen Trump-Mitarbeiter Stone… 

…die Verhaftung wurde gefilmt, dann an CNN gegeben…. mit wie für den Krieg ausgestattete 
FBI-Beamte bei dem Sturm auf sein Haus… dämmerts? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Harlan Z. Hill@Harlan 

Woher hat CNN dieses Video 
ausschließlich von Stones Verhaftung 
bekommen? Hat ihnen jemand vom FBI 
oder vom Team Mueller einen Tipp 
gegeben? Nur neugierig. 

 'Sources Say' is Greek for 'Fake News' 
@NolteNC 
 
Hier ist der Beweis dafür, dass 
@NewsGuardRating Blacklisters verifizierte 
Hoaxes und sogar Geschichten, die 
zurückgezogen wurden, als genau bezeichnen..... 
 
Ich habe noch nie etwas so unverhohlen 
Unehrliches in den Medien gesehen.  
 
Sogar WIDERRUFENE Stories werden als genau 
markiert. 
 

https://twitter.com/i/status/1088776137684201472
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Trump kündigt Deal an, der die längste Regierungsschließung aller Zeiten beendet. 

 

….endlich da… langersehnt!!! 

 

 

        …ich haute gestern auf den Tisch… 

        POTUS heute… (hat er das gehört???)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POTUS Press 🇺🇸@POTUS Press 
 
Der Präsident wird einen Gesetzentwurf zur 
Wiedereröffnung der Regierung für 3 Wochen 
unterzeichnen. Nach 3 Wochen, wenn die 
Demokraten nicht in gutem Glauben verhandelt 
haben, um ein Abkommen über Grenzsicherheit zu 
erreichen, wird er einen nationalen Notstand 
erklären und das Militär anweisen, die Grenzmauer 
in Koordination mit dem DHS zu bauen. 
 Der Präsident gibt @SpeakerPelosi und 

@SenSchumer die Möglichkeit, ihre Bereitschaft zu 
beweisen, für die amerikanischen BÜRGER zu 
arbeiten.  Mauern sollten nicht umstritten sein. 3 
Wochen. 21 Tage. 

In 3 Wochen, wenn @SpeakerPelosi und 
@SenSchumer helfen, das Problem der 
Grenzsicherheit zu lösen oder die Regierung wird 
wieder geschlossen (möglicherweise mit der 
Absicht, dauerhaft Urlaub zu machen, wenn sie 
nicht auftreten) oder National Emergency. Die 
Mauer kommt, mit oder ohne Unterstützung der 
Demokraten. 

Wir können uns nun auf eine SOTU und den 
wachsenden Druck von "wir das Volk" freuen, in den 
nächsten 21 Tagen Maßnahmen zu erzwingen.  In 
Zeiten wie diesen wird schmerzhaft deutlich, dass 
die amerikanische Rechte genauso organisiert sein 
muss wie die radikale linke und schwärmende DC.  
Vielleicht kommt auch dieser Tag. 
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…da hatte ich ja das Hintergrundbild von Gen. Flynn, mit der ankommenden Welle, gut 
gewählt für diese Woche…. Das nun vorherrschende Thema ist der temporäre Öffnung… für 3 
Wochen… stellt eure Timer… 

 

…heißt das die Mauer kommt, egal was bis 
dahin erreicht wird ….  

 

 

 

 

 

…und wenn kein Deal abgeschlossen 
wird dann sollte der Nationale 
Nitstand erklärt werden..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Ich wünschte, die Leute würden meine Worte über 
die Grenzmauer lesen oder hören. Dies war in keiner 
Weise ein Zugeständnis. Es kümmerte sich um 
Millionen von Menschen, die durch den Shutdown 
schwer geschädigt wurden, mit dem Verständnis, 
dass in 21 Tagen, wenn kein Deal abgeschlossen 
wird, das Rennen beginnt! 

 Breaking911@Breaking911 
 
White House Press Sec. Sanders:  
 
"In 21 Tagen bewegt sich Präsident Trump vorwärts 
und baut die Mauer mit oder ohne die Demokraten. 
Die einzige offene Frage ist, ob die Demokraten 
etwas oder nichts wollen." 

https://twitter.com/POTUSPress/status/1089061460939104256
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…leider weiß ich nicht ob diese Aussage/Ansage vor oder nachdem POTUS doe 3 Wochen 
öffentlich bekanntgab gemacht wurde… aber ich denke es wird nun innerhalb der Dems zu 
einem Grabenkrieg kommen… perfektes Drehbuch.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..auch ein Stoff der bei der Ansprache (SOTU) genannt werden wird.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelosi: "Unsere Einheit ist unsere Macht", und 
vielleicht Trumpf "unterschätzt", dass 

Während einer Pressekonferenz am Freitag 
erklärte Haussprecherin Nancy Pelosi (D-CA), dass 
die "Einheit der Demokraten unsere Macht ist, und 
das ist es, was der Präsident vielleicht 
unterschätzt hat". 

Pelosi begann mit der Beantwortung einer Frage, 
ob sie Geld für eine Mauer ausschließen würde, 
indem sie erklärte, dass sie "sehr klar betr. der 
Mauer" gewesen sei. 

Sie fuhr fort: "In unserer Fraktion ist die Schönheit 
der Mischung das Schöne. Und ich sage immer, 
wenn die Leute zu mir sagen: Oh, du bist so gut 

darin, deine Fraktion zu organisieren. Nein, ich 
vereinige unsere Fraktion nicht. Unsere Werte 
vereinen uns. Und ich bin sicher, dass es im Senat 
genauso ist. Und Tatsache ist, dass unsere Vielfalt 
unsere Stärke ist. Die Unterschiede von - auf so 
viele verschiedene Arten, einschließlich 
Meinungsverschiedenheiten, das ist unsere Stärke. 
Aber unsere Einheit ist unsere Macht, und das hat 
der Präsident vielleicht unterschätzt." 

 Ken Paxton@KenPaxtonTX 
 
Wählerbetrugswarnung: Die @TXsecofstate 
entdeckte ca. 95.000 Personen, die von DPS als 
Nicht-US-Bürger identifiziert wurden, haben einen 
passenden Wählerregistrierungsdatensatz in TX, 
von denen ca. 58.000 bei den Wahlen in TX gewählt 
haben. Jede illegale Abstimmung entzieht den 
Amerikanern ihre Stimme. 
 

https://www.breitbart.com/clips/2019/01/25/pelosi-our-unity-is-our-power-and-maybe-trump-underestimated-that/
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…der N8wächter betr. den 3 Wochen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weihnachtszeit verlief für viele Einzelhändler nicht gut, sie berichten 
nun, dass der Online- und Ziegel-und Mörtelverkauf bis Weihnachten 
eingebrochen ist. Trump und die Patrioten haben die volle Kontrolle, sie 
kennen die Pläne des Tiefen Staates, um die Wirtschaft im Jahr 2020 zu 
stürzen, warnte Q uns, dass sie von diesem Plan wissen. Trump wird die Fed 
nutzen, um einen Crash in diesem Zeitraum zu vermeiden. Die 
Zentralbanken telegrafieren jetzt, dass sie gefangen sind, und sie sind 
besorgt über die politische Kraft der Fed, anderen Zentralbanken in einer 
Krise nicht zu helfen. Die Veranstaltung in Covington hatte viele 
Tagesordnungen zur Folge. Das FBI überfiel Roger Stones Haus und CNN 
war am Tatort, woher wussten sie das? Das alles ist Teil des Plans, 
militärische Planung vom Feinsten. Die Verhaftung hatte nichts mit der 
russischen Absprache zu tun, was wiederum zeigt, dass es keine russische 
Absprache gibt. Trump öffnete die Regierung wieder, gab er betr. der Mauer 
nach, nein, er benutzte einen taktischen Zug. Der Sturm ist über uns hinweg 
und alle Teile werden an ihren Platz gebracht, die Uhr tickt. 

http://n8waechter.info/2019/01/donald-trump-shutdown-fuer-3-wochen-ausgesetzt/
https://x22report.com
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…dann war da noch die Meldung WER hinter Trump stand/steht… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…schwer zu sagen, für mich aber ist Fakt das es Ohne das Militär, Ohne Patrioten in den 
einzelnen ABC-Organisationen nicht möglich gewesen wäre… ob und letztendlich Wer das 
Alles angeschoben hat liegt noch im Nebel, aber ich denke, sobald der DS, die Kabale auf 
dieser Welt soweit zerschlagen ist das diese keine Macht mehr haben wir erfahren werden wie 
Alles Begann… 

…und Q, nun, nachdem POTUS den Shutdown für 3 Wochen unterbrochen hat, denk dran, du 
musst uns noch die Plakate für Filme 3-1 liefern… 

Eine abenteuerliche Geschichte erreichte uns 
gestern, die so völlig anders klingt als das, was 
man bisher über die „Rekrutierung“ von Donald 
Trump gehört hat. Denn eigentlich sollen das doch 
die Militärs gewesen sein, die ihn vor Jahren 
angesprochen haben? Genau so hörte es sich bei 
den Wahlreden von Donald Trump jedenfalls an, 
denn er sprach immer wieder von 200 
hochrangigen Militärs, vom General aufwärts, die 
hinter ihm stehen würden. Es waren zu jener Zeit 
so gut wie immer Generäle um ihn herum. Sehr oft 
war es General Mike Flynn – was ein völlig neues 
Licht auf die Anklagen gegen ihn werfen könnte. 

Standen hinter diesen Generälen etwa noch ganz 
andere? Gibt es noch einen inneren Kreis, von 
dem niemand bisher etwas wusste? 

Unter dem Titel „Der Ursprung von „Q“ – Weg von 
den Globalisten“ geistert derzeit eine völlig andere 
Version von Donald Trumps Rekrutierung durch 
die alternative Medienlandschaft der USA. Wie 
wahr oder unwahr sie ist, wissen wir nicht. Das 
können wir heute auch sicherlich nicht 
entscheiden. Trotzdem wollen wir diese Version 
nicht unseren Lesern vorenthalten, die bereits die 
erste Variante kennen. Jeder möge sich selbst ein 
Bild machen. 

Dass sie sich mit der ersten Geschichte – nach der 
Trump von Militärs ausgesucht worden ist – 
durchaus decken kann, ergibt sich aus dem 
folgenden Text, wo von mehreren Zirkeln die 
Rede ist, die sich alle nicht persönlich kennen. 

mehr lesen…. 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/wer-hat-donald-trump-wirklich-rekrutiert/8489/
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/wer-hat-donald-trump-wirklich-rekrutiert/8489/
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…für Alle, die gerne noch tiefer eintauchen möchten ist der Blog von Qlobal-Change eine 
wahre Fundgrube, in vielen Themenbereichen.. ich habe ihren Link schon lange in meinen 
Links, bin aber selten drinnen…  danke Gabriele für die Erinnerung.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…die derzeitige Story auf diesem 
Exzellenten Blog sind die Codes, 
zwischen POTUS und Pelosi… 

 

https://qlobal-change.blogspot.com
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…. Ich habe diesen Blog nun oben in meinem Header permanent eingefügt… 

 

 

 

 

 

 

 

…ich werde mich nun mehr auf die Scharmützel zwischen den Dems und POTUS 
konzentrieren, ist dies doch das letzte Gefecht bevor… und es sieht so aus als ob die Dems aus 
ihren eigenen Reihen abgeschossen/gestürzt werden… 

Aber lest selber was Neon vor geraumer Zeit recherchiert hatte…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Der Schlagabtausch beginnt, das Sparring ist vorbei.. Nancy gibt vor… und sind gespannt 
ob die Mockingbird Media aufspringt… nachdem diese angezählt wurden… zumindest wird 
dieser kommende Schlagabzausch zeigen welche Dems bei Linie bleiben und welche bereit 
sind sich zu drehen….  

 

 

 

 

   Samstag, 26.Januar 2019 

 Nancy Pelosi@SpeakerPelosi 
 
Roger Stones Anklage macht deutlich, dass es eine 
bewusste, koordinierte Anstrengung von Top-Trump-
Kampagnenbeamten gab, um den Willen des 
amerikanischen Volkes während der Wahlen 2016 zu 
untergraben. #FollowTheFacts 
 

https://vk.com/doc300259990_481923771?hash=61dd67744d48185b8c&dl=8ae7d22b60489e6ea9
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 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

"Wir brauchen unbedingt eine physische Barriere 
oder eine Mauer, wie auch immer Sie es nennen 
wollen. Der Präsident hat das alles gestern 
dargelegt. Wir müssen alles tun, auch die Mauer. Ich 
habe der vorherigen Regierung die gleichen 
Informationen zur Verfügung gestellt, und sie wurde 
ignoriert." Mark Morgan, Grenzchef für "O"! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Wir haben mit großem Aufwand zwei große 
Karawanen abgewiesen, aber eine große hat sich 
jetzt gebildet und kommt. Mindestens 8000 
Menschen! Wenn wir eine mächtige Mauer hätten, 
würden sie nicht einmal versuchen, die lange und 
gefährliche Reise zu machen. Bauen Sie die Mauer 
und das Verbrechen wird fallen! 

… uuuuuhhhh, CNN, die Lügen-und Giftschleuder      wird vorsichtiger… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CNN's Dana Bash warnte Demokraten 
heute, dass die Amerikaner langsam 
kapieren. Die Öffentlichkeit weiß dass 
die Demokraten sich nicht um die 
Grenzsicherheit kümmern." 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Wenn Roger Stone angeklagt wurde, weil er den 
Kongress angelogen hat, was ist dann mit der Lüge 
von Comey, Brennan, Clapper, Lisa Page & Lover, 
Baker und soooooo vielen anderen? Was ist mit 
Hillary zum FBI und ihren 33.000 gelöschten E-
Mails? Was ist mit Lisa & Peters gelöschten Texten & 
Wiener's Laptop? Viel mehr! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

"Ich mag die Tatsache, dass der Präsident den Fall 
(Border Security & Crime) an das amerikanische Volk 
richtet. Jetzt wissen wir, wo Nancy Pelosi, Chuck 
Schumer & die Demokraten stehen, was keine 
Grenzsicherheit ist. Wird ein großes Thema für 2020 
sein." Matt Schlapp, Stuhl, ACU. Größer als jeder 
andere weiß!  Donald J. Trump@realDonaldTrump 

21 Tage vergehen sehr schnell. Die Verhandlungen 
mit den Demokraten werden sofort beginnen. Wird 
nicht einfach sein, einen Deal zu machen, beide 
Parteien haben sich sehr eingegraben. Das 
Argument für die nationale Sicherheit wurde durch 
die Ereignisse an der Grenze und durch den Dialog 
erheblich verstärkt. Wir werden die Mauer bauen! 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/cnn-reporter-democrats-are-getting-pounded-americans-are-catching-on-that-they-dont-care-about-border-security-video/
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..Nancys Tweet zeigt schon Wirkung, hier der erste Dem dazu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und auch er steigt ein.. der Lügen-Zug beginnt zu rollen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 CNN Tonight@CNNTonight 

Rep. Eric Swalwell erzählt CNN's 
@DonLemon, dass die Roger Stone 
Anklage "starke Beweise jetzt für das 
intensive Interesse zeigt, dass die Trump-
Kampagne den ganzen Weg bis zu den 
höchsten Ebenen hatte, um die russisch 
gehackten Materialien zu erhalten, die 
Donald Trump helfen würden". 

Strafverteidiger Dershowitz zu Muellers Anklage 
von Roger Stone: Trump sollte besorgt sein. 

Roger Stone, Bestsellerautor und Berater von 
Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten seit 
Nixon, wurde gestern von Sonderermittler Mueller 
verhaftet. Sie kamen in der Dunkelheit und nicht 
nur seine Frau, sondern auch seine Hunde seien 
durch den Lärm sehr aufgeschreckt und terrorisiert 
worden, teilte er über seinen Spezi, Alex Jones von 
Infowars, mit, den er zwischendurch kurz anrufen 
konnte. 

 

mehr lesen… 

https://twitter.com/CNNTonight/status/1089009926653935617
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/strafverteidiger-dershowitz-zur-anklage-von-roger-stone-trump-sollte-besorgt-sein/8541/
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/strafverteidiger-dershowitz-zur-anklage-von-roger-stone-trump-sollte-besorgt-sein/8541/
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….die Petition Pelosi zu entfernen und anzuklagen… nach Drehbuch… läuft.. 

 

 

 

 

Amerika, wir haben ein Problem. 
Es gibt jemanden, der angeklagt, gefeuert und aus dem Amt entfernt werden muss. 
Es gibt eine ganz besondere Führungskraft in unserem Land, die sich weigert, die Aufgabe zu erfüllen, für die sie 
vom amerikanischen Volk gewählt wurde. 
Sie weigert sich nicht nur, ihre Arbeit zu tun, ihre Politik ist auch gefährlich für LEO's und verrät Amerika. Wir 
können nicht mehr tatenlos zusehen und von dieser Frau und ihren egoistischen Vorstellungen davon, wie sie 
denkt, dass Amerika sein sollte, missbraucht werden. 
Freitag, Präsident Trump kündigte an, dass er ein temporäres Abkommen unterzeichnen würde, das unsere 
Bundesregierung bis zum 15. Februar 2019 finanzieren würde, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter der 

Bundesregierung bezahlt werden. 
 
Die große Überraschung war, dass dieses 
temporäre Abkommen ohne jegliches Geld 
kam, das die Grenzmauer finanzierte, die der 
Katalysator im Stand off zwischen Trump 
und den von Nancy Pelosi geführten 
Demokraten war. Nach der Ankündigung 
von Präsident Trump kam eine Wut von 
Gefühlen von beiden Seiten des Ganges. 
Was folgte, basierte auf der Erklärung von 
Präsident Trump, dass, wenn es bis zum 15. 
Februar kein Abkommen gibt, er einen 

nationalen Notstand erklären würde, um die Mauer zu finanzieren... und Nancy Pelosi führt eine großspurige 
Feier an dass sie Trump besiegt hatte.  
 
Social Media explodierte mit Reaktionen auf den überraschenden Zug. 
 
Aber viele Menschen, die von diesem temporären Deal am meisten betroffen waren, waren 
Strafverfolgungsbeamte. Die eigentliche Frage ist, welche Seite, Trump oder Pelosi, hat wirklich das beste 
Interesse von LEO im Herzen und das beste Interesse von Amerika im Herzen? Wer war bereit, nachzugeben, was 
sie forderten, um die Regierung wieder zu öffnen, damit die 800.000 Bundesarbeiter, die nicht bezahlt wurden, 
ihre Gehälter erhalten konnten? 
  
Ich werde mich für Präsident Trump einsetzen und erklären, warum Nancy Pelosi nicht nur ein Verräter an LEO's 
ist, sondern auch ein Verräter am amerikanischen Volk. 
 
Schauen wir uns die Zahlen an. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Die Polizei bemüht sich jetzt um die 
Entfernung von Nancy Pelosi - 
https://go.shr.lc/2Ue1rLQ   

https://www.lawenforcementtoday.com/remove-nancy-pelosi/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
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Dies sind die Schätzungen des Senatsverwendungsausschusses über die Anzahl der LEO's, die nicht bezahlt 
wurden, während die Regierung geschlossen wurde.  
 
Strafverfolgung 
 
Mehr als 41.000 Bundespolizisten und Strafvollzugsbeamte wurden nicht bezahlt, einschließlich: 
 
2.614 Büro für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (ATF). 
16.742 Strafvollzugsbeamte des Bureau of Prisons. 
13.709 FBI-Agenten. 
3.600 Deputy U.S. Marshals. 
4.399 Wirkstoffe der Drug Enforcement Administration (DEA). 
Heimatschutz 
Bis zu 88 Prozent der Mitarbeiter des Department of Homeland Security wurden nicht bezahlt, einschließlich: 
 
53.000 TSA-Mitarbeiter. 
54.000 Zoll- und Grenzschutzbeamte und 
Zollbeamte. 
42.000 Mitarbeiter der Küstenwache. 
Die Entscheidung von Präsident Trump, eine 
vorläufige Vereinbarung zur Wiedereröffnung der 
Regierung ohne die Finanzierung der Grenzmauer 
zu unterzeichnen, zeigt, wie viel Mitgefühl er mit 
diesen Bundesangestellten empfindet. Nancy 
Pelosi, Klemme Schumer und die Demokraten 
schließen Abneigung ab, über den letzten 35 
Tagen zu verhandeln zeigt, dass sie sich nicht an 
allen über Leute interessieren, die nicht gezahlt 
erhalten, um ihre Jobs zu erledigen, während sie 
arbeiten. 
 
 
Schließlich erhielten Pelosi, Schumer und der gesamte Kongress ihre Gehaltsschecks für die gesamte Zeit, in der 
die Regierung geschlossen wurde. Denken Sie daran, dass Präsident Trump kostenlos arbeitet, weil er jeden 
seiner Gehaltsschecks des Präsidenten spendet, so dass seine Motivation nicht mit Geld zu tun hatte. 
 
Schlimmer noch, als sich nicht darum zu kümmern, dass LEO's bezahlt werden, wählt und verabschiedet Nancy 
Pelosi auch Gesetze, die für unsere Sicherheit und für das Leben von LEO's gefährlich sind. 
 
Die Sanctuary Policies von Nancy Pelosi, die Hilfe, Komfort und Schutz für illegale Einwanderer bieten, machen 
es für LEOs äußerst schwierig, ihre Jobs vorzubereiten, die sie unter Eid und Eid geschworen haben, die Gesetze 
dieses Landes zu wahren und durchzusetzen.  
 
Z.B. im März gab Nancy Pelosi, die die Trump-Administration und ICE-Agenten beschuldigte, "feige Angriffe" auf 
illegale Einwanderer durchzuführen, die Erklärung heraus, nachdem das Justizministerium eine Klage gegen 
Kalifornien eingereicht hatte, in der behauptet wurde, dass drei kürzlich verabschiedete Staatsgesetze absichtlich  
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in die Durchsetzung der Bundesimmigration eingreifen. 
 
Nancy Pelosis Verachtung für ICE ist aus ihrer Aussage ersichtlich.  

 
"Das kalifornische Volk wird nicht durch die schamlose Aggression 
und Einschüchterungstaktik der Trump-Regierung verbeugt", sagte 
der kalifornische Demokrat. "Die Kalifornier werden weiterhin stolz 
unsere Türen für die Einwanderer offen halten, die Amerika 
amerikanischer machen. Wir werden diese Scheinklage bekämpfen 
und alle feigen Angriffe auf unsere Einwanderergemeinden 
bekämpfen."  
 
Nancy Pelosi wählt eindeutig Illegale gegenüber ICE-Agenten. Ihre 
Unterstützung von Zufluchtsort und Schutz für illegale Kriminelle ist 
für einen gewählten Vertreter des amerikanischen Volkes wirklich 
unwirklich, und verräterisches Verhalten gefährdet ICE-Agenten 
und macht ihre Fähigkeit, ihre Arbeit extrem schwierig zu erledigen. 
 
Möglicherweise ist der Mord an Corporal Singh eines der 
ärgerlichsten Beispiele dafür, wie Nancy Pelosi und ihre 
Rettungspolitik LEO's verletzen. 
 
Singh war ein legalisierter Einwanderer in die USA und lebte seinen 
amerikanischen Traum, Polizist im Staat Kalifornien zu werden. 

Corporal Singh wurde von dem illegalen Außerirdischen Gustavo Perez Arraiga ermordet, der ein gefährliches 
Bandenmitglied war. 
 
Das kalifornische Sanktuargesetz sieht mehr als 800 Ausnahmen für Gewaltverbrechen und Straftaten vor und 
sperrt die Polizei davon ab, die Menschen nach ihrem Staatsangehörigkeitsstatus zu fragen. Dies sind Gesetze, 
die Nancy Pelosi unterstützt, weil sie sich mehr um illegale Einwanderer kümmert als um legale Bürger und 
LEO's, die ihre Arbeit sicher erledigen können. 
 
Weißt du, wie Nancy Pelosi auf den Mord an Corporal Singh reagiert hat? 
 
Nichts. Keinen Mucks. Keine Reaktion auf den Mord an einem legalen Einwanderer, der den Menschen in 
Kalifornien als Polizist diente. Null. 
 
Nancy Pelosi gab jedoch an diesem Tag Kommentare ab. Sie verurteilte den Tod von zwei illegalen 
Einwandererkindern, die am selben Tag starben, die Regierung schalteten, und am Silvesterabend förderte sie ihr 
kommendes MSNBC-Spezial. 
 
Corporal Singh arbeitete für die Newman Police Department, die nicht weit von ihrem Bezirk in San Francisco 
entfernt war. Präsident Trump rief die Familie von Corporal Singh an und drückte sein Beileid aus und rief erneut 
nach der Notwendigkeit einer Grenzmauer und den Gefahren von illegalen Einwanderern. 
 
Können wir an dieser Stelle einfach sagen, dass Nancy Pelosi sich weniger um das Leben von LEO zu kümmern  
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scheint? Für sie spielt das blaue Leben keine Rolle. Nur illegale Leben tun... oder sollten wir sagen, illegale 
Stimmen. 
 
Ich werde noch weiter gehen. Nancy Pelosi muss wegen Verrats verhaftet werden! 
  
Die Mehrheitsführerin des Parlaments, Nancy Pelosi, wurde 1987, vor etwa 32 Jahren, zum ersten Mal in das 
Repräsentantenhaus gewählt und ist heute 78 Jahre alt. Das durchschnittliche Rentenalter in den USA liegt bei 
62 Jahren. Amerikaner können mit 62 Jahren anfangen, Sozialversicherungsbeiträge zu sammeln. Doch Nancy 
Pelosi weigert sich, sich zurückzuziehen und ihre Finger von ihrem mächtigen Sitz, dem 12. kalifornischen 
Kongressbezirk, zu nehmen. An dieser Stelle wäre 
es für mich einfach, für eine Befristung der 
Amtszeit aller gewählten Kongressabgeordneten 
zu plädieren. In diesem Fall werde ich mich jedoch 
für einen Fall von Verrat einsetzen. 
  
In erster Linie leisten unsere gewählten Vertreter 
einen Amtseid und schwören, die Verfassung der 
Vereinigten Staaten gegen alle Feinde im In- und 
Ausland zu unterstützen und zu verteidigen. 
 
5 U.S. Code § 3331 - Eid des Amtes besagt: 
"Eine Person, mit Ausnahme des Präsidenten, die 
im öffentlichen Dienst oder in uniformierten 
Diensten zu einem Ehrenamt oder Gewinn 
gewählt oder ernannt wird, leistet den folgenden 
Eid: "Ich, AB, schwöre (oder bestätige) feierlich, 
dass ich die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde, ob ausländisch oder einheimisch, unterstützen 
und verteidigen werde; dass ich dem gleichen treuen Glauben und der Treue treu bleiben werde; dass ich diese 
Verpflichtung freiwillig, ohne mentalen Vorbehalt oder Zweck der Umgehung, übernehme; und dass ich die 
Pflichten des Amtes, in das ich eintreten werde, gut und zuverlässig erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe." 
Dieser Abschnitt betrifft nicht andere gesetzlich vorgeschriebene Eide." 
  
Gemäß Artikel 1, Abschnitt. 6 der Verfassung der Vereinigten Staaten besagt dies über die Gründe, warum 
Senatoren und Repräsentanten verhaftet werden können: 
Die Senatoren und Repräsentanten erhalten eine Vergütung für ihre Dienste, die nach dem Gesetz zu ermitteln 
und aus dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten zu zahlen ist. Sie werden in allen Fällen, mit Ausnahme 
von Verrat, Straftat und Friedensbruch, das Privileg haben, während ihrer Teilnahme an der Versammlung ihrer 
jeweiligen Häuser verhaftet zu werden und von dort zu gehen und zurückzukehren; und für jede Rede oder 
Debatte in beiden Häusern dürfen sie an keinem anderen Ort befragt werden. 
 
Gemäß 18 U.S. Code § 2381 - Verrat wird wie folgt definiert: 
Wer aufgrund der Treue zu den Vereinigten Staaten Krieg gegen sie führt oder sich an ihre Feinde hält, ihnen 
innerhalb der Vereinigten Staaten oder anderswo Hilfe und Trost gewährt, ist des Verrats schuldig und stirbt oder 
wird nicht weniger als fünf Jahre inhaftiert und unter diesem Titel, aber nicht weniger als 10.000 Dollar mit einer 
Geldstrafe belegt; er kann kein Amt in den Vereinigten Staaten ausüben. 
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Unsere US-Verfassung und unser US-Gesetzbuch besagen, dass Verrat ein schweres Verbrechen ist, das sogar mit 
dem Tod bestraft werden kann. 
Es gibt nur drei Verbrechen, für die gewählte Repräsentanten des Hauses oder des Senats der Vereinigten Staaten 
verhaftet werden können: Verrat, Verbrechen und Friedensbruch. 
Angesichts der Tatsache, dass Nancy Pelosi, nachdem sie ihren Amtseid abgelegt hatte, geschworen hat, die 
USA gegen alle Feinde zu unterstützen und zu verteidigen, warum hat sie sich verpflichtet, Gesetze zu erlassen, 
die illegalen Einwanderern Zuflucht bieten, sich weiterhin gegen die Finanzierung einer Grenzmauer zum Schutz 
unserer nationalen Sicherheit aussprechen und alle Verhandlungen zur Finanzierung der Grenzmauer behindern, 
die die Schließung der Regierung zum Ziel hat? 

  
Lassen Sie uns das aufschlüsseln. 
  
Nancy Pelosi ist Hunderte von Millionen Dollar 
wert und wird gewählt, um Amerika und die 
Amerikaner zu unterstützen, aber jede 
Entscheidung, die sie mit Hilfe von Amerikas 
Steuergeldern trifft, geht darum, sicherzustellen, 
dass unsere Südgrenze für Drogenkartelle, 
Menschenhandel und eine umfassende illegale 
Invasion offen ist. 
Im Staat Kalifornien ist sie eine der 
Hauptringführerinnen des politisch organisierten 
Kriminalitätsringes, der den schönen Staat 
Kalifornien mit seiner verräterischen Sanctuary-
Politik zerstört. Diese antiamerikanische Politik 
zielt darauf ab, den Staat und unser Land 

finanziell zu zerstören, illegale demokratische Stimmen zu garantieren und die Souveränität der Vereinigten 
Staaten von Amerika zu ruinieren!  
  
Nicht nur das, sondern Nancy Pelosi stimmte auch für "Nein" zum HR 3004 Kate's Law, einem Gesetz, das die 
strafrechtlichen Sanktionen für undokumentierte Einwanderer, die nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten 
Staaten, nachdem sie bereits einmal abgeschoben wurden, erhöht. Kate Steinle, eine amerikanische 
Staatsbürgerin, wurde in San Francisco im Bezirk von Nancy Pelosi von einem illegalen Außerirdischen ermordet, 
der ein siebenfacher Verbrecher war und fünfmal abgeschoben wurde. Wieder einmal stimmte Nancy Pelosi mit 
NEIN zu Kate's Gesetz! NEIN zum Schutz ihrer eigenen Bürger! NEIN gegen Amerikaner wegen illegaler 
Einwanderung! Dies bietet den Amerikanern eindeutig Hilfe und Trost für ihre Feinde. 
  
Nancy Pelosi ist eine Kriminelle, die sich des Verrats schuldig gemacht hat, indem sie sich weigerte, ihre politische 
Partei zur Finanzierung der Mauer und der Grenzsicherheitsmaßnahmen zum Schutz unserer nationalen 
Sicherheit zu führen. 
Nancy Pelosi ist eine Kriminelle, die sich des Verrats schuldig gemacht hat, indem sie ein wichtiges Mitglied einer 
tyrannischen Regierung ist, die das amerikanische Volk in 21 Billionen Dollar Schulden versklavt hat, die China 
den größten Teil unserer Schulden besitzt.  
Nancy Pelosi ist ein Verräter des amerikanischen Volkes, das ihren Gehaltsscheck und ihre Ausgaben für ihren 
Dienst, ihre Sicherheit, ihr Personal und ihre Reisen bezahlt, während sie unsere hart verdienten Steuergelder 
nimmt, um Milliarden unserer hart verdienten Steuergelder an ausländische Regierungen zu schicken, sich aber 
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weigert, unsere Grenzmauer von 5,7 Milliarden Dollar für unsere nationale Sicherheit zu finanzieren. 
Insbesondere will sie in diesem Jahr 10 Milliarden Dollar nach Mexiko schicken, weigert sich aber, sich mit 
unserem Präsidenten zum Mittagessen zu treffen, um einen Deal für unsere Sicherheit und unseren 
Regierungshaushalt auszuarbeiten.  
Nancy Pelosi ist ein Verräter nach Amerika, denn während sie sich weigert, unsere Grenzmauer für unsere 
nationale Sicherheit zu finanzieren, benutzt sie 
unsere hart verdienten Steuergelder, um ihre 
Reisekosten zu bezahlen, um nach Hawaii und 
in den Urlaub zu fliegen, und dreht sich dann 
um, um in Puerto Rico mit Lobbyisten, PACS und 
Prominenten zu fliegen und zu feiern, während 
sie gleichzeitig eine Regierungsschließung 
erzwingt, die 800.000 Bundesarbeiter dazu bringt, 
nicht bezahlt zu werden. 
Dank Präsident Trump werden sie mindestens bis zum 
15. Februar bezahlt. Nancy Pelosi ist eine Verräterin 
des amerikanischen Volkes, weil sie sich weigert, 
sich mit Angel- Familien zu treffen, sich aber 
ständig über ihr Christentum rühmt und mit 
frommen Worten jeden, der ihr im Weg steht, 
herunterredet. Vergiss nie, dass sie NEIN gegen Kate's 
Gesetz gestimmt hat! 
Das Fazit ist, dass Amerika eine Krise hat. Es ist 
real. 
Wände funktionieren. Nancy Pelosi kennt Mauern 
Arbeit und deshalb stimmten sie und andere 
Demokraten ja, um 500 Millionen Dollar von US-
Steuerzahlern im Jahr 2018 zu finanzieren, um eine 
287 Meilen lange Grenzmauer in Jordanien zu 
finanzieren, um sie vor Terroristen entlang ihrer 
Grenze zu Syrien und Irak zu schützen. 
Wir haben Drogen, Menschenhandel und Terroristen, die täglich über unsere Grenze kommen, und Nancy Pelosi 
weigert sich, unsere Grenzmauer zu finanzieren. Nancy Pelosi weigert sich, Amerika vor Feinden zu schützen, die 
uns durch unsere ungeschützte, weit offene Grenze angreifen.  
  
Nancy Pelosi bricht ihren Amtseid, um die USA vor Feinden zu schützen und zu verteidigen. 
Nancy Pelosi hilft und tröstet die Millionen von Illegalen, die in die USA eindringen, indem sie ihnen Zuflucht 
gewährt und sich weigert, die Mauer zu finanzieren, um unsere Südgrenze vor Feinden zu schützen, die in unser 
Land eindringen. 
Nancy Pelosi wird sich erneut 
weigern, die Mauer zu finanzieren, wenn 
der 15. Februar kommt, um die 
Regierung wieder abzuschalten. 
Nancy Pelosi wird in ihrer 
Hartnäckigkeit weitermachen, um 
ihren Kriegsgeist fortzusetzen. 
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CBS berichtet, dass in der Roger Stone Anklage, 
Daten "während der Wahl 2016 veröffentlicht 
wurden, um Hillary Clinton zu beschädigen". Oh 
wirklich! Was ist mit dem gefälschten und 
unverifizierten "Dossier", einem total falschen 
Konjob, der von Crooked Hillary bezahlt wurde, um 
mich und die Trump-Kampagne zu schädigen? 
Was.... 

"Axt fällt schnell bei BuzzFeed und Huffpost!" 
Schlagzeile, New York Post. Fake News und 
schlechter Journalismus haben einen großen 
Abschwung verursacht. Leider werden viele andere 
folgen. Das Volk will die Wahrheit! 

Nur Narren oder Menschen mit einer politischen 
Agenda wollen keine Mauer oder Stahlbarriere, um 
unser Land vor Verbrechen, Drogen und 
Menschenhandel zu schützen. Es wird passieren - 
das tut es immer! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! 

WITCH HUNT! 

.....über all die einseitige Fake Media-
Berichterstattung (Kollusion mit Crooked H?), die ich 
während meiner sehr erfolgreichen 
Präsidentschaftskampagne ertragen musste. Was ist 
mit der jetzt offenbarten Verzerrung durch Facebook 
und viele andere? Roger Stone hat nicht einmal in 
der Nähe der Wahl für mich gearbeitet! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1089201935926939650
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….wieder Einer der sich durch Den Plan selbst aussortiert… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….arme Kinder… ihre Hohlbirne von Vater will lieber noch mehr MS13, mehr Illegale, mehr 
Drogen ec….   

…und wenn ich in sein Gesicht schaue dann sehe ich klare Anzeichen von linksgrünver….. 

 

 

Kalifornien Republikaner wechselt zur 
Demokratischen Partei, sagt Trump hat GOP "bis 
zum Äußersten" geführt. 
 
Kalifornien Abgeordneter Brian Maienschein (San 
Diego) verkündete Donnerstag, dass er die 
Republikanische Partei verließ und ein Demokrat 
wurde, gerade einige Monate nachdem er 
wiedergewählt wurde, der als GOP-Kandidat läuft, 
entsprechend der San Diego Union-Tribüne. 
 
Maienschein gewann im November mit nur 600 
Stimmen die Wiederwahl gegen seinen 
demokratischen Gegner. Sein Zug ließ die 
verbliebenen Mitglieder der California GOP mit 
einem schlechten Geschmack im Mund zurück. 
 
"Während Brian die Vorteile seines neuen Status 
als Mitglied der demokratischen Mehrheit in der 
Legislative genießt, werden wir Republikaner 
weiterhin für das Volk von Kalifornien stehen", 
sagte Assembly GOP Leader Marie Waldron in 
einer Erklärung. 

Er nannte auch Präsident Donald Trump als Grund 
für seinen Wechsel, aber nicht den einzigen 
Grund. 
 
"Donald Trump hat die Republikanische Partei bis 
zum Äußersten in Fragen geführt, die unser Land 
spalten, aber seine Führung ist nicht der einzige 
Grund für meinen Wechsel in der 
Parteizugehörigkeit", fuhr Maienschein in seiner 
Erklärung fort. "Auch ich habe mich verändert. Da 
die Republikanische Partei weiter nach rechts 
getrieben hat, habe ich - und meine Stimmen - 
mich geändert. Als alleinerziehender Vater von 
zwei Mädchen lasse ich mich von meinen 
Hoffnungen und Träumen für ihre Zukunft leiten." 

https://truepundit.com/california-republican-switches-to-democratic-party-says-trump-has-led-gop-to-the-extreme/
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…auch auf der anderen Seite dieser 
linksgrünversifften Welt sind diese Kreaturen 
am Gewalt ausüben.. 

 

 

…aber auch in diesem, unseren Land 

regt sich was… 

 

Stuttgart: 1200 
Gelbwesten 
demonstrieren gegen  
grünes „Lügenpack“ 
 

 

 

 

 

… und in Paris wird es immer brutaler… erinnert GANZ KLAR an Irlmaier.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.journalistenwatch.com/2019/01/27/stuttgart-gelbwesten-luegenpack/
https://www.journalistenwatch.com/2019/01/27/stuttgart-gelbwesten-luegenpack/
https://www.journalistenwatch.com/2019/01/27/stuttgart-gelbwesten-luegenpack/
https://www.journalistenwatch.com/2019/01/27/stuttgart-gelbwesten-luegenpack/
https://twitter.com/i/status/1089242640518918144
https://youtu.be/WIFFpOoXQ7Y
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   Sonntag, 27.Januar 2019 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

"....es gibt eine sehr seriöse, professionelle 
FBI-Leaksuchabteilung bei der Arbeit, und 
Fallen mit gefälschten Dokumenten zu 
legen ist nur eines der Dinge, die sie getan 
haben." 

Medien können nicht zugeben, dass Trump-
Russland Quellen kompromittiert sind, die 
sie mit gefälschten Nachrichten füttern. 

Wenn Sie den SpyGate Drehungen und 
Wendungen seit Beginn dieser ganzen Sache 
gefolgt sind, haben Sie einen aktuellen Trend im 
Medienkomplex des Demokratischen 
Nationalkomitees (DNC) bemerkt: Die Anzahl der 
überhypten Trump-Russia-Absprachen " 
Bombenhülsen ", die veröffentlicht werden, 
kommen immer schneller - und sie explodieren 
schnell und fallen innerhalb weniger Tage 
auseinander. 
 
Wie ich in den letzten Kolumnen ausführte, hatten 
The Guardian und McClatchy News beide 
spektakuläre Starts von Bombengeschichten, die 
angeblich endlich Beweise dafür lieferten, dass 
Trump-Kampagnenpartner an WikiLeaks 
Veröffentlichung gestohlener Hillary Clinton- und 
DNC-E-Mails während der Wahlen 2016 beteiligt 
waren. In beiden Berichten behaupteten anonyme 
Quellen, Beweise gesehen zu haben, die die 
Anschuldigungen belegen, aber den Reportern 
nichts zur Verfügung stellten, um das zu 
untermauern, was sie behaupteten. 
 
Das ist der Bereich des Journalismus. Reporter 
müssen für ihre Geschichten keine Beweise selbst 
vorlegen, bevor sie mit schweren Anschuldigungen 
gegen bestimmte Ziele an die Öffentlichkeit gehen. 
In der Tat, in den modernen DNC-Medien  

"Journalismus", ist es oft der Fall, dass die Reporter 
nicht einmal die Beweise selbst sehen müssen, 
bevor sie eine Geschichte veröffentlichen. Alles, 
was sie brauchen, sind anonyme Quellen, die 
behaupten, sie hätten etwas gesehen. Die bloße 
Behauptung aus ein paar anonymen Quellen reicht 
jetzt aus, um Geschichten mit explosiven 
Anschuldigungen zu veröffentlichen, die einen 
täglichen oder wöchentlichen Nachrichtenzyklus 
dominieren... bevor sie als Fälschung entlarvt 
werden. 
Dies bringt mich zu dem jüngsten Medien-Fiasko, 
das in den letzten Tagen ausgebrochen ist: Der 
BuzzFeed-Fake-Nachrichtenbericht, dass der 
Sonderbeauftragte dokumentarische Beweise für 
Präsident Donald Trump hatte, wies seinen 
damaligen Anwalt Michael Cohen an, den 
Kongress über ein Abkommen zum Bau eines 
Trump Tower in Moskau zu belügen. 
 
Geschrieben von den unerschrockenen BuzzFeed-
Reportern Jason Leopold und Anthony Cormier, 
begann die Geschichte schnell mit der 
Veröffentlichung und dominierte die nationalen 
Nachrichten für einen ganzen Tag. 
 
Und dann fiel alles auseinander. 
 

https://m.theepochtimes.com/media-cant-admit-trump-russia-sources-are-compromised-feeding-them-fake-news_2779693.html
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 Diese BuzzFeed-Geschichte war so falsch, dass 
das Büro von Sonderberater Robert Müller den fast 
beispiellosen Schritt unternahm, eine öffentliche 
Erklärung abzugeben: 
 
"BuzzFeed's Beschreibung spezifischer Aussagen 
an das Büro des Sonderberaters und die 
Charakterisierung von Dokumenten und 
Zeugenaussagen, die von diesem Büro erhalten 
wurden, in Bezug auf Michael Cohens Aussage im 
Kongress sind nicht korrekt", sagte Peter Carr, ein 
Sprecher von Müller's Büro. 
 
Nach der Ankündigung des Special Counsel hörten 
viele in den Medien endlich auf, die BuzzFeed-
Geschichte lautstark zu promoten und begannen 
sie sorgfältig zu untersuchen.   
 
Es hat BuzzFeed sicherlich nicht geholfen, wenn die 
beiden Reporter des Artikels nicht einmal ihre 
Geschichten über die vermeintlichen Beweise, auf 
denen ihr gesamter "Bombenbericht" basierte, in 
Ordnung bringen konnten. Leopold ging auf 
MSNBC und sagte während eines 
Telefoninterviews, dass er einige der Dokumente 
gesehen hatte; Cormier ging auf CNN und in 
seinem Telefoninterview sagte, dass er keine 
Dokumente gesehen hatte. 
 
Cormier versuchte, die Geschichte zu retten und 
erschien mit dem Chefredakteur von BuzzFeed Ben 
Smith auf CNN, wo Gastgeber Brian Stelter sie 
wegen der Diskrepanz drängte. Leopold war nicht 
da, Smith behauptete, dass er an einer Geschichte 
arbeitete und nicht verfügbar war. 
Als Stelter direkt die entscheidende Frage stellt, 
warum Cormier sagte, er habe keine Dokumente 
gesehen, während Leopold sagte, dass er es getan 
habe, sagt Cormier lächerlicherweise: "Ich kann 
dort nicht wirklich auf die Details eingehen". Der 
Gastgeber drückt dann Cormier darüber, ob er 
irgendwelche Beweise gesehen hat, seit BuzzFeed 
die Geschichte veröffentlicht hat. Cormier erklärt, 
dass er mehr "Bestätigung" erhalten hat, was nur 
bedeutet, dass er zu den anonymen Quellen 
zurückgekehrt ist, die ihm einfach die gleichen 
Dinge noch einmal erzählt haben. 
Er hat keine weiteren Beweise mehr gesehen, weil 
er überhaupt keine Beweise 

 er überhaupt keine Beweise gesehen hat, bevor 
BuzzFeed den Publizieren-Button in dieser 
gefälschten Nachricht gedrückt hat. Es wird immer 
deutlicher, dass Cormier und Leopold diese 
Geschichte ausschließlich auf der Grundlage von 
Behauptungen anonymer Quellen veröffentlicht 
haben. 
 
BuzzFeed-Chefredakteur Ben Smith sagt, dass die 
Medienstelle wieder mit den Leckstellen 
gesprochen hat und 100 Prozent hinter ihrem 
Bericht steht. Hinweis Smith hat nicht behauptet, 
dass die Leckstellen BuzzFeed irgendwelche 
Dokumente gezeigt haben. Er und Cormier 
quatschen weiterhin über BuzzFeeds fantastischen 
Überprüfungsprozess, der anscheinend nicht 
beinhaltet, dass sie tatsächlich etwas sehen, das 
die Behauptungen bestätigt, die ihre anonymen 
Quellen ihnen gegenüber aufstellen.   
 
Alles, was passiert ist, seit die Geschichte in die 
Luft geflogen ist, ist, dass die anonymen Quellen 
völlig pinky-swore sie die Dokumente gesehen 
haben, von denen sie behaupten, sie hätten sie 
getan, und so entscheidet sich BuzzFeed, ihnen zu 
glauben. 
 
Das ist ein Fehler, und lass mich erklären, warum. 
 
Kompromittierte Quellen 
Die meisten Leute gehen davon aus, wenn das Büro 
des Sonderberaters die Wahrheit sagt, und es gibt 
wirklich keine Dokumente in diesem Büro, die 
sagen, was die Quellen behaupten, das heißt, die 
Quellen lügen.   
 
Tatsächlich gibt es eine andere Erklärung darüber, 
warum Leopolds und Cormier's Quellen 
behaupteten, sie sahen Dokumente, die Trump 
anwiesen, Cohen zu lügen, aber dass das Büro des 
Sonderberaters immer noch nicht lügt, wenn es 
sagt, dass sie keine solchen Dokumente in ihrem 
Besitz haben.   
Das liegt daran, dass in dieser Erklärung die 
Dokumente, die die Lakaien gesehen haben, 
tatsächlich sagen, dass Trump Cohen gesagt hat, 
er solle lügen; es ist nur so, dass die Dokumente, die 
sie gesehen haben, nicht echt waren. Es waren 
Fälschungen. 
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Fälschungen. 
 
Um zu erklären, was passiert ist, möchte ich auf 
einen weiteren massiven Medienskandal vom 
letzten Jahr mit CNN zurückkommen. CNN hatte 
mehrere Lecks, die Quellen für einen 
"Bombenbericht" waren, in dem behauptet wurde, 
dass Donald Trump Jr. ein Angebot per E-Mail 
erhielt, um frühen Zugriff auf gestohlene E-Mails 
im Besitz von WikiLeaks zu erhalten. Dass Trump 
Jr. dieser frühe Zugang angeboten wurde, war ab 
dem Datum der E-Mail vom 4. September 2016 
ersichtlich. 
 
Nachdem CNN diesen Bericht veröffentlicht hatte, 
wurde die E-Mail schnell produziert, und zur 
absoluten Bestürzung der gesamten DNC-Medien, 
irgendwie, durch ein Wunder, haben mindestens 
zwei unabhängige undichte Quellen angeblich 
dieselbe E-Mail angesehen, das gleiche Datum 
darauf gesehen und dieses Datum an CNNs 
Reporter gemeldet, das Datum falsch gesetzt. Die 
aktuelle E-Mail hatte das Datum 14. September 
2016. 
 
Jetzt gibt es hier nur noch zwei Möglichkeiten: 
 
Beide Quellen sahen die echte E-Mail, beide 
bekamen das Datum falsch und gaben den 
Reportern das gleiche falsche Datum. Dies ist die 
unwahrscheinlichste Erklärung. 
Beide Quellen sahen eine gefälschte E-Mail mit 
einem gefälschten Datum darauf und berichteten 
den CNN-Reportern genau, was sie sahen. 
 
Wie kommt es, dass die Nachrichtenmedien sich 
weigerten, diese zweite Möglichkeit auch nur für 
eine Sekunde zu nutzen? Es macht eigentlich viel 
mehr Sinn als die erste Möglichkeit.   
 
Sie werden es nicht unterhalten, weil es bedeutet, 
dass ihre vertrauenswürdigen, undichten Quellen 
kompromittiert wurden, deshalb. Und sie sind 
schon seit einiger Zeit gefährdet. 
Es sind nicht mehr nur die politischen Partisanen 
innerhalb der Regierung, die das strategische 
Leckspiel spielen. Wie ich letztes Jahr ausführte, 
gibt es eine sehr seriöse, professionelle FBI-
Lecksuchabteilung bei der Arbeit, und das Legen 
von Fallen mit gefälschten Dokumenten ist nur 
eines der Dinge, die sie getan haben. 
 
Die meisten Leute gehen davon aus, dass, sobald 

Lecksuchabteilung bei der Arbeit, und das Legen 
von Fallen mit gefälschten Dokumenten ist nur 
eines der Dinge, die sie getan haben. 
 
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass ein 
Leaker, sobald man ihn erwischt hat, sofort 
verhaftet und angeklagt wird. Das passiert nur in 
einigen Fällen. In anderen Fällen lassen die 
Leckagenjäger diese Personen an Ort und Stelle 
und Stelle und bringen sie entweder in 
Doppelagenten um oder füttern sie mit gefälschten 
Informationen. 
 
 
Das ist richtig: Sie haben FBI-Agenten und 
Spionageabwehragenten, die bewusst gefälschte 
Dokumente platzieren, wo Leckstellen, die nicht 
wissen, dass sie entdeckt wurden, sie sehen und an 
ihre Medienkontakte weitergeben. 
 
Warum sollten sie also einige dieser anonymen 
Quellen, die an die Medien durchsickern, an Ort 
und Stelle lassen? Es ist so, dass sie die Medien 
damit beschäftigen können, etwas Sinnloses zu 
tun. 
 
Im Moment gibt es viele ernsthafte 
Untersuchungen, die massive nationale 
Sicherheitsprobleme betreffen, die unter der 
Oberfläche laufen. Nicht nur das Uran Eins und die 
SpyGate bezogenen Untersuchungen, es gibt auch 
andere. Es gibt immer die Gefahr, dass Reporter 
anfangen werden, sich in den Weg zu stellen und 
die Abdeckung dieser Untersuchungen zu sprengen. 
 
Wie hält man also neugierige investigative 
Medienreporter aus dem Weg und abgelenkt, damit 
sie nichts vereiteln können, was man wirklich tut? 
 
 
Nun, es ist ganz einfach. Sie planen ihr undichtes 
Netzwerk, dann drehen Sie einige ihrer Lecks oder 
schicken ihnen neue Lecks, die eigentlich 
Desinformationsagenten sind, und Sie halten all 
diese Medienhacks super beschäftigt damit, das zu 
tun, was sie wirklich tun wollen - inbrünstig und 
enthusiastisch hinter ihrem Trump/Russland-
Absprache Holy Gral her, indem Sie alle Lecks 
kontrollieren, die Sie jetzt kontrollieren, indem Sie 
sie ständig mit falschen Nachrichten füttern, die 
fast sofort enttarnt werden - und Sie halten sie 
monatelang daran gebunden, dies zu tun. 
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BUMM! Devin Nunes lässt Bombe fallen - DOJ und Rosenstein 

 verwendeten unverifizierte Hillary Oppo Forschung in  

"Scope Memo", um die Hexenjagd zu starten. 

kontrollieren, die Sie jetzt kontrollieren, indem Sie 
sie ständig mit falschen Nachrichten füttern, die 
fast sofort enttarnt werden - und Sie halten sie 
monatelang daran gebunden, dies zu tun. 
 
Du wendest ihr ständiges, unerbittliches Bedürfnis 
nach mehr Trumpf-Russland Absprachen gegen sie, 
indem du sie mit gefälschten Nachrichten fütterst. 
 
Es dauerte einige Zeit, bis es nicht über Nacht 
passierte - aber jetzt sind die meisten der undichten 
Netzwerke aufgezeichnet und die Leckstellen, die 
an Ort und Stelle gelassen wurden - entweder 
freiwillig oder nicht - wurden in 
Desinformationsmittel umgewandelt, die den 
Medien ständig gefälschte Lecks zuführen. Und die 
Medien fallen immer mehr darauf herein. 
 
 

Der DNC-Medienkomplex beschleunigt tatsächlich 
die Zerkleinerung der Glaubwürdigkeit, die er in den 
letzten Monaten hinterlassen hat. Es ist eine 
schnell entlarvte Trump-Russland "Bombe" nach 
der anderen in den letzten Monaten gestartet, und 
das Tempo dieser absurden Geschichten nimmt 
tatsächlich zu. Das ist kein Zufall. Sie werden dazu 
angeleitet, sich das selbst anzutun. 
 
 
Jemand hat es ihnen von Anfang an gesagt: "Die 
Lecks sind echt, die Nachrichten sind gefälscht." 
 
Sie hörten nicht zu. Und sie hören immer noch nicht 
zu. 

 Praying Medic@prayingmedic 

Devin Nunes sagt, dass Müllers Ansatz 
Anzeichen von Verzweiflung zeigt, wenn 
er, anstatt näher an Trump 
heranzurücken, bis zu dem Punkt 
vordringt, einen kleinen Spieler wie Roger 
Stone anzuklagen. 

 M3thods@M2Madness 

Anonen wussten das bereits. 

"Repräsentant Nunes glaubt auch, dass 
es jetzt Beweis gibt, das das DOJ Hillary 
Clintons Opposition Forschung vom 
unbestätigten und lächerlichen Steele 
Dossier in ihrem Bereichsmemo" für 
Robert Mueller und seine Hexenjagd 
von 13 verärgerten Demokraten 
verwendete." 

 

https://twitter.com/prayingmedic/status/1089579408053088256
https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/boom-devin-nunes-drops-bomb-on-mueller-used-hillary-oppo-research-to-launch-witch-hunt/


 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Sie sind selbstzerstörerisch....und ich 
könnte nicht glücklicher darüber sein. 

 Chris Stigall@ChrisStigall 

Warren fordert offen die Beschlagnahme 
von Vermögenswerten. Cortez nennt 
Reichtum unmoralisch. Rep. Swallwell 
und Stacey Abrams unterhalten offen die 
Beschlagnahmung von Waffen. Cuomo 
und NY Ds jubeln über den legalisierten 
Kindesmord. Plus Zufluchtsstädte. Keine 
Grenzen.  Demokraten sind nie ehrlicher 
gewesen.... oder schrecklicher. 

 

Die Einzelhandelsverkäufe in Großbritannien sind schrecklich, es ist der schlimmste 
Dezember seit fast 10 Jahren.  Das hat nichts mit dem BREXIT zu tun, wir sehen 
weltweit das Gleiche, das [KB]-System fällt auseinander und es gibt nichts, was es 
verbirgt, dies ist das erste Mal, dass ein KB-System ohne ein Ereignis implodiert.  Das 
IRS berichtet, dass sie während der Abschaltung hart getroffen wurden und es 
könnte Monate oder sogar ein Jahr dauern, bis sie sich erholt haben, die Frage ist, ob 
dieser Teil des Plans war. Die Patrioten haben die Kontrolle, der Rückzug ist 
offensichtlich, der Druck, den [DS]-Plan im Jahr 2020 zu stoppen, schreitet voran. 
Trump warnt, dass es mehr Entlassungen in der Nachrichtenindustrie geben wird. 
Trump und die Patrioten haben Informationen an die gefälschten Nachrichten 
weitergegeben, sie sind dabei, eingerichtet zu werden, die [DS] Spieler werden auf 
einen Weg gebracht und sie wissen es nicht einmal. Pelosi und der [DS] drücken jetzt 
ihren Plan, um ein minny DOJ zu erstellen und eine Amtsenthebungsklage 
voranzutreiben, dieses wird scheitern, der Senat war der Schlüssel. Trump hat den 
[DS] bei der Mauerproblematik gefangen, egal welchen Weg sie wählen, die Mauer 
wird gebaut. Trump und die Patrioten drängen ihre Agenda in Venezuela, denken Sie 
an NK, Syrien usw.... Er gibt ihnen, was sie wollen, oder ist er. Der Wählerbetrug 
wurde aufgedeckt und Trump wird ihn bei den Wahlen 2020 nutzen. 

https://x22report.com

