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   Montag, 04.Februar 2019 

Die Chinesen verkaufen jetzt Immobilien in den USA, viele glaubten, dass die 
Chinesen Immobilien kauften, um Geld zu waschen, und jetzt, da Kredite ausprobiert 
werden, bringen sie Geld nach Hause. Trump setzt den Übergang fort, die USA 
müssen energieunabhängig werden sobald der Petrodollar beendet ist, wir werden 
nicht in der Lage sein uns auf den Nahen Osten für Öl zu verlassen, und wir werden 
nicht den Nutzen von Ölverkäufen erhalten. Die Fed wurde in eine Ecke gedrängt, das 
ist Teil des Plans, die Wirtschaft läuft gut und jetzt beschließt die Fed, die 
Zinserhöhungen zu verlangsamen, die die Kontrolle über die Fed haben, verlieren sie 
die Unabhängigkeit, ja. Snopes wird nicht mehr nach Facebook suchen, sondern die 
empfohlene Zensur. Der [DS] in Schwierigkeiten, die Bewegung ist gescheitert, der 
[DS] musste von seiner Gesetzgebung ablenken, also brauchten sie einen 
Sündenbock. Wir gehen nun vom Bau der Mauer zum Abschluss der Mauer über. Q 
erwähnte das Folgende, wer die Uhr hat, Q erwähnte auch, dass die Welt zusieht, 
Norad Slogan ist Wir haben die Uhr, die Patrioten haben die Kontrolle. 

https://vk.com/club167908293
https://qmap.pub
https://qlobal-change.blogspot.com
https://x22report.com
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…. der Sandmann beisst zurück… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Covington Rechtsanwälte senden 
Rechtshinweise an über 50 Medien Orgs, 
Politiker und Prominente. 
 
Die Anwälte, die den katholischen Studenten Nick 
Sandmann aus Covington vertreten, haben 
rechtliche Mitteilungen an über 50 
Medienorganisationen, Politiker, Prominente und 
Reporter geschickt. 
Die Liste der möglichen Klagen umfasst die 
Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren, die 
New York Times, CNN, Maggie Haberman, 
Savannah Guthrie, Rep. Ilhan Omar und viele 
andere. Am Freitag wurden Erhaltungsschreiben 
verschickt. 
 
Einer der an dem Fall beteiligten Anwälte, Lin 
Wood, bestätigte die Liste am Samstagabend beim 
Gateway Pundit und fügte hinzu, dass "es sich noch 
um ein in Arbeit befindliches Projekt handelt. 
Nächste Woche werden weitere Schreiben mit der 
Aufforderung zur Erhaltung herauskommen." 
 
Andere, die Erhaltungsbriefe erhalten werden, sind 
die Washington Post, NPR, Andrea Mitchell, Joy 
Reid, Chuck Todd, The Hill, The Atlantic, Kathy 
Griffin, GQ Magazine, The Guardian, TMZ, Capitol 
Hill Publishing Corp..., Diözese Covington, Diözese 
Lexington, Erzdiözese Louisville, Diözese Baltimore, 
Erin Burnett, Sara Sidner, Ana Cabrera, Amanda 
Watts, Elliot McLaughlin, Michelle Boorstein, 
Emanuella Grinberg, Cleve Wootson Jr..., Antonio 
Olivo, Joe Heim, Michael Miller, Eli Rosenberg, 
David Brooks, Isaac Stanley-Becker, Kristine 
Phillips, Sara Mervosh, Emily Rueb, Shannon 
Doyne, Kurt Eichenwald, Bill Maher, HBO, Warner 
Media, Ilhan Omar, Noah Berlatsky, Elisha 
Fieldstadt, Eun Kyung Kim, Noah Berlatsky, Elisha 

David Brooks, Isaac Stanley-Becker, Kristine 
Phillips, Sara Mervosh, Emily Rueb, Shannon 
Doyne, Kurt Eichenwald, Bill Maher, HBO, Warner 
Media, Ilhan Omar, Noah Berlatsky, Elisha 
Fieldstadt, Eun Kyung Kim, Noah Berlatsky, Elisha 
Fieldstadt und Eun Kyung Kim. 
 
Ein Team von sieben Anwälten hat an dem Fall 
gearbeitet, berichtet Cincinnati.com. 
 
"Die Briefe sagen den Organisationen und 
Einzelpersonen, keine Dokumente im 
Zusammenhang mit dem Fall zu vernichten, sagte 
der Anwalt. Zum Beispiel könnten die Dokumente 
Entwürfe oder frühe Versionen von Artikeln oder E-
Mails unter den Mitarbeitern sein, die die 
Geschichte diskutieren", berichtet Cincinnati.com. 

…die 
Lügenmedien/Mockingbirds, 
MSM/Fake News müssen zerstört 
werden… 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/covington-lawyers-send-legal-notices-to-over-50-media-orgs-politicians-and-celebrities/?omhide=true
https://vk.com/doc300259990_484618376?hash=2d83a0d8fadb40caaf&dl=edea08ad451b933849
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Während sich die Mitglieder des Kongresses auf die 
verschobene Ansprache zum Zustand der Union am 
Dienstag vorbereiten, haben mehrere Gäste 
ausgewählt, die für einen Abend im Schatten der 
jüngsten und möglicherweise bevorstehenden 
Regierungsschließungen auf die Politik vorbereitet 
wurden. 
 
Jedes Mitglied des Kongresses kann einen Gast zu der 
Rede mitbringen, und viele Vertreter wählen Gäste, die 
wichtige politische Themen oder Haltungen 
hervorheben, die sie unterstützen. 
Zum Beispiel: Der demokratische 
Präsidentschaftskandidat California Sen. Kamala Harris 
kündigte an, dass sie als Gast Trisha Pesiri-Dybvik 
mitbringen werde, die ihr Haus im Thomas Fire verlor, 
einem Lauffeuer, das Südkalifornien im vergangenen 
Jahr mehr als sechs Monate lang verwüstet hat. Pesiri-
Dybvik und ihr Mann arbeiten beide für die 
Flugverkehrskontrolle und wurden dann während der 
Regierungsabschaltung beurlaubt, sagte Harris' Büro in 
einer Erklärung. 
"Trishas Geschichte ist nur eine von vielen Geschichten, 
die ich während der Abschaltung von Amerikanern 
gehört habe, deren Leben umgedreht wurde und die sich 
diesen schwierigen Tagen mit Kraft und Belastbarkeit 
gestellt haben", sagte Harris in einer Erklärung und 
fügte hinzu: "Washington muss ihre Geschichte hören 
und eine weitere schädliche Abschaltung vermeiden." 
Ein weiteres Beispiel: Rep. Rob Bishop's Büro bestätigte, 
dass der Utah Republikaner Jennie Taylor als seinen 
Gast mitbringen wird. Taylor ist die Witwe des 
ehemaligen Bürgermeisters von North Ogden und 
Mitglied der Utah Army National Guard, Maj. Brent 
Taylor, der letztes Jahr in Afghanistan starb. 
Hier ist, wen verschiedene Mitglieder des Kongresses als 
ihre Gäste in den Staat der Union bringen werden: 

 Taylor, der letztes Jahr in Afghanistan starb. 
Hier ist, wen verschiedene Mitglieder des Kongresses als 
ihre Gäste in den Staat der Union bringen werden: 
Senat 
Sen. Kamala Harris (D-Kalifornien) -- 
Flugsicherungsspezialistin Trisha Pesiri-Dybvik, die ihr 
Zuhause 2017 im Thomas Fire verlor und während der 
Regierungsabschaltung furloughed wurde. 
Senator Jeff Merkley (D-Oregon) -- Mutter und Tochter 
Albertina Contreras Teletor und Yakelin Garcia Contreras, 
die im letzten Frühjahr an der Südgrenze getrennt 
wurden. 
Sen. Chris Murphy (D-Connecticut) -- Regina Moller, die 
Geschäftsführerin von Noank Community Support 
Services, einer gemeinnützigen Organisation, die von der 
Schließung der Regierung betroffen ist und unbegleitete 
Minderjährige, die von ihren Familien getrennt an der 
Grenze leben, Schutz bietet. 
Senator Amy Klobuchar (D-Minnesota) -- Nicole Smith-
Holt, Mutter von Alec Smith, der an diabetischer 
Ketoazidose starb, weil er sich sein Insulin-Rezept nicht 
leisten konnte. 
Senator John Cornyn (R-Texas) -- Grenzschutz Rio 
Grande Valley Sektorleiter Manny Padilla  
Repräsentantenhaus 
Rep. Eric Swalwell (D-California) -- Marjory Stoneman 
Douglas High School Schießerei und 
Waffenreformaktivist Cameron Kasky 
Rep. Sharice Davids (D-Kansas) – Gesundheitsfür-
sprecherin und Mutter des Kindes mit Vorerkrankungen 
Laura Robeson 
 
 
mehr lesen… 
 
 
 

…morgen, am 05. Februar spricht Trump zur Lage der Nation… die Dems kündigten ja 
schon an das sie „Opfer“ mitbringen und auf den Balkonen platzieren werden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sind die Gäste, die die Mitglieder 
des Kongresses zur Ansprache zur Lage 
der Union mitbringen. 

https://edition.cnn.com/2019/02/01/politics/state-of-the-union-guests-congress/index.html
https://edition.cnn.com/2019/02/01/politics/state-of-the-union-guests-congress/index.html
https://edition.cnn.com/2019/02/01/politics/state-of-the-union-guests-congress/index.html
https://edition.cnn.com/2019/02/01/politics/state-of-the-union-guests-congress/index.html
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Versiegelte Anklageschriften, Stand Januar 2019 

Seit Ende des vergangenen Jahres werden die 
sogenannten “Sealed Indictments“ in den Vereinigten 
Staaten über die alternativen Medien geteilt. Die 
Bezirksgerichte in den USA nutzen die Versiegelung ihrer 
Anklageschriften in der Regel dazu, die Flucht oder ein 
Untertauchen der Angeklagten zu unterbinden, indem 
ihre Identität bis zum Brechen des Siegels 
geheimgehalten wird. 

mehr lesen… 

 

 POTUS Press 🇺🇸@POTUS Press 

Während Dem Rep. Illegale zur SOTU 
bringt, bringt Senator Blackburn einen 
Vater, der den Sohn wegen Illegalen 
verloren hat 

Die Rede von Präsident Donald Trump zur Lage der Nation 
ist wieder auf Kurs, die am Dienstag, den 5. Februar, vom 
Repräsentantenhaus gehalten werden soll. Aber erwarte 
nicht, dass das das Ende des Dramas ist. 
 
Noch einmal laden die Demokraten mindestens eine 
undokumentierte Person ein, um ein Gast zu sein. Ihre  

 eklatante Missachtung der 
Gesetze des Landes ist 
erstaunlich bei den Menschen, 
die für die Aufrechterhaltung der 
Verfassung gewählt wurden und 
lebenslang für den Steuerzahler 
bezahlt wurden. 
 
 
mehr lesen… 

http://n8waechter.info/2019/02/versiegelte-anklageschriften-stand-januar-2019/
https://definitions.uslegal.com/s/sealed-indictment/
https://www.westernjournal.com/ct/dem-rep-illegal-sotu-sen-blackburns-bringing-dad-lost-son-illegal/
https://www.westernjournal.com/ct/dem-rep-illegal-sotu-sen-blackburns-bringing-dad-lost-son-illegal/
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Wen kümmert es schon? Wäre 
urkomisch, wenn Pelosi die SOTU 
boykottieren würde. 

 The Hill@thehill 

Dritter Demokrat sagt, dass er 
Trump's Rede zum Zustand der Union 
boykottieren wird. 

 316 Exposition@316Exposition 

Antwort an @LisaMei62 

nein nein nein...... Lisa, Pelosi MUSS ihren 
reservierten Platz direkt hinter POTUS 
einnehmen.  Es wird absolut urkomisch sein 
wenn sie sich in ihrem Stuhl windet. 
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"Ginsburg sprach nicht, und viele in der Menge 
wussten nicht, dass sie dort war. Sie saß hinten 
und die meisten sahen sie nur als sie die 
Vorstellung verließ." 

…die Fake News sind in Panik….. keine Erklärung zu blöd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Jeder hat eine Kamera auf seinem 
Handy....hat jemand ein Foto 
gemacht? 
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US-Fabrik Auftragssturz im November, GM ist auf der Suche nach Entlassung von 4000 Mitarbeiter zur 
Umstrukturierung, die Autoherstellung wurde über Jahre kanalisiert, so dass es aussieht, als ob sie viel besser, 
als sie wirklich waren, jetzt beginnt es zu zeigen, Daten und Autoverkäufe sind rückläufig. Trump deaktiviert das 
globalistische System Stück für Stück und bereitet die Welt gleichzeitig auf ein neues Währungssystem vor. 
Trump verwendet die gleichen Spieler wie bei der Online-Schaltung des Systems, sie wissen nicht einmal, dass 
sie ihm helfen. Der Gouverneur und der Gouverneurleutnant sind in Schwierigkeiten, Tick Tock, es wird alles 
aufgedeckt. [DS] setzt sein Augenmerk auf Tulsi Gabbard, versucht die russische Karte zu spielen. Intel-
Agenturen arbeiten immer noch gegen Trump, aber es scheitert und Trump versteht das Spiel. Die Old Guard ist 
in Schwierigkeiten, sie werden entlarvt und die Propaganda funktioniert nicht mehr, die Washington Post hat 
während des Super Bowl eine Werbung geschaltet, um die Welt zu überzeugen, der MSM zu vertrauen, sie 
verlieren die Geschichte und Trump gewinnt. 

…die, die am meisten Dreck am Stecken haben schreien IMMER am lautesten.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBBIE flippt aus: Wasserman Schultz 
vergleicht Trump mit MADURO betr. der  
Grenzmauerfinanzierung. 

Florida Kongressabgeordnete Debbie Wasserman 
Schultz kritisierte Präsident Trumps mögliche 
Nutzung des Militärs, um seine lang versprochene 
Grenzmauer am Montag zu bauen; sie verglich den 
Oberbefehlshaber direkt mit dem venezolanischen 
Diktator Nicolas Maduro. 

"Ich kann Ihnen sagen, dass ich als Vorsitzender 
des Unterausschusses, der Mittel für unser Militär 
bereitstellt, zusammen mit meinen Kollegen die 
Fähigkeit des Präsidenten, eine solche Erklärung 
abzugeben, absolut in Frage stellen würde", sagte 
sie.  

"Es ist nicht legal, nicht in Übereinstimmung mit 
dem National Emergency Act, den er zu nutzen 
versuchen würde, und es gibt sicherlich keinen 
nationalen Notfall." 

"Das ist mehr das Handeln eines Diktators. Der 
Präsident hat einerseits seine Ablehnung der 
Aktionen eines Diktators in Venezuela erklärt und 
gleichzeitig vorgeschlagen, dass er sich hier in den 
Vereinigten Staaten wie einer verhalten würde", 
fügte sie hinzu. 

https://www.hannity.com/media-room/debbie-goess-off-wasserman-schultz-compares-trump-with-maduro-over-border-wall-funding/?utm=hman
https://youtu.be/ntZYan2J6-U
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   Dienstag, 05.Februar 2019 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Melania und ich senden unsere Grüße an diejenigen, 
die das Neujahrsfest feiern. Heute markieren 
Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der 
ganzen Welt den Beginn des neuen Jahres mit 
spektakulären Feuerwerken, freudigen Festivals und 
Familientreffen..... 
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Newt Gingrich: Trump und die Trivialisten -- 
Nach der Rede zur Lage der Nation fordere        
ich Sie auf dies zu tun. 
 
Trump neckt große Ankündigungen betr. der 
Grenzmauer in der Rede zur Lage der Union 
Der Präsident setzt seinen öffentlichen Einsatz für 
eine Barriere an der Südgrenze vor seiner Rede zur 
Lage der Nation fort;  berichtet Kevin Corke aus 
dem Weißen Haus. 
 
Das Thema von Präsident Trumps State of the 
Union wird sein: "Größe wählen". 
 
Nach einer Wahl, bei der "Make America Great 
Again" ein Hauptthema war - denken Sie daran, 
dass die Wahlkampfhüte MAGA, nicht Trump, 
sagten, gibt es eine gewisse Logik, dass Präsident 
Trump betont, dass die Amerikaner über die 
bösartige Parteilichkeit hinausgehen und für ihr 
Land "Größe wählen" sollten. 
 
Dieses Konzept der amerikanischen Größe hat tiefe 
Wurzeln - von den Gründervätern über Abraham 
Lincoln bis hin zu Reverend Martin Luther King, Jr. 
In seiner historischen Rede vom 28. August 1963 "I 
Have a Dream" forderte Reverend King die 
Amerikaner wiederholt auf, das Versprechen der 
Größe Amerikas und das Bekenntnis zur Gleichheit 
nach dem Recht der Unabhängigkeitserklärung 
einzuhalten. Es wurde schließlich verkündet: "Wir 
halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, 
dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie 
von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen 
Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, 
Freiheit und das Streben nach Glück gehören." 
 
Im Gegensatz zur modernen Linken forderte uns 
Reverend King nicht heraus, das Konzept von 
Amerika aufzugeben. Stattdessen forderte er uns 
auf, dem erforderlichen Potenzial gerecht zu 
werden, wie er es ausdrückte: "Wenn Amerika eine 
große Nation sein soll". 

zu werden, wie er es ausdrückte: "Wenn Amerika 
eine große Nation sein soll". 
 
Die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice 
nahm die Herausforderung für uns alle an, dem 
amerikanischen Potenzial gerecht zu werden, als 
sie sagte: "Schaue immer mit Hoffnung in die 
Zukunft, nicht mit Angst - als etwas, das wir 
gestalten werden, nicht etwas, dem wir uns 
unterwerfen werden". 
 
Es wird erwartet, dass Präsident Trump zur Einheit 
in seiner bevorstehenden Rede zur Lage der Nation 
aufruft. 
Wenn Präsident Trump Dienstagabend den Stand 
der Union übergibt, wird er auf seinem Glauben 
aufbauen, dass es möglich ist, Amerika wieder groß 
zu machen. Er wird auf einem erstaunlichen Lauf 
von Wirtschaftswachstum, Schaffung von 
Arbeitsplätzen, der niedrigsten Arbeitslosigkeit für 
Afroamerikaner und Hispanoamerikaner und 
Latinos aufbauen, auf steigenden Reallöhnen und 
realen Fortschritten bei den 
Handelsverhandlungen. 
 
Präsident Trump wird auch auf einer dramatischen 
Deregulierung aufbauen, die die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ermöglicht, eine historische Anzahl 
von verfassungsmäßigen konservativen 
gerichtlichen Ernennungen und Bestätigungen, 
eine bedeutende Stärkung der NATO und enorme 
Auswirkungen auf Themen wie Iran, Syrien, 
Venezuela und Nordkorea. 
 
Normalerweise wäre diese Bilanz eine gute 
Grundlage für einen starken Staat der Union und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The White House@WhiteHouse 

Das Thema für Präsident Trumps zweite 
Rede zur Lage der Nation heute Abend: 
"Größe wählen". 
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ein positiver Rahmen für die Projektion einer 
amerikanischen Verpflichtung zur Größe. 
 
Die Feindseligkeit der Anti-Trump-Medien (das 
Media Research Center berichtete von mindestens 
90 Prozent der Berichterstattung in nächtlichen 
Rundfunknetzen in den Jahren 2017 und 2018) und 
die scheinbar endlose Feindseligkeit der Eliten 
schaffen jedoch einen Berg des Widerstands, auf 
den Trump klettern kann, der weitaus steiler ist, als 
es ein normaler Präsident tun würde. 
 
Am Montag, dem Tag vor der Rede zur Lage der 
Union, haben wir das jüngste Beispiel für die Art 
künstlicher Feindseligkeit, die versucht, die Trump-
Präsidentschaft zu überladen und es dem 
Präsidenten schwer zu machen, eine positive 
Dynamik aufzubauen. 
 
Eine abscheuliche, illoyale Person beschloss, den 
Zeitplan des Präsidenten für die letzten drei 
Monate durchsickern zu lassen. Dieser Zeitplan 
zeigt, dass Präsident Trump einen Großteil seiner 
Zeit für das Lernen, Denken und Sprechen mit 
Menschen nutzt. 
 
Die Washington Trump-Hasser haben entschieden, 
dass dies ein erschreckendes Beispiel für 
unzureichende Arbeit ist. 
 
Natürlich mochten dieselben Mitglieder des 
Washingtoner Establishments Ronald Reagan 
nicht, der während seiner Präsidentschaft häufig 
seine kalifornische Ranch besuchte. 
 
Sie hätten Dwight Eisenhowers Praxis kritisiert, 
westliche Romane zu lesen, um seinen Kopf frei zu 
bekommen. 
 
Sie wären entsetzt gewesen über Churchills 
Gewohnheit, am Nachmittag ein langes 
Nickerchen zu machen und dann bis spät in die 
Nacht zu arbeiten. Churchills Ruf als Trinker hätte 
sie skandalisiert. 
 
Schließlich hätten sie Lincolns Gewohnheit, die 
Bibel regelmäßig zu lesen, in Frage gestellt. 

Als gute weltliche Liberale konnten sie sich nicht 
vorstellen, warum ein Präsident in Kriegszeiten 
seine Zeit mit der Suche nach Weisheit und Trost in 
der Bibel "verschwenden" sollte. 
 
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Präsident 
Trump drei Gruppen von Gegnern hat. 
 
Erstens gibt es die Niemals Trumpers, die nur die 
Idee hassen, dass dieser unpolitische 
Geschäftsmann die Präsidentschaft gewinnen 
könnte, ohne die Gründungsriten der Initiation 
durchlaufen zu haben. Was auch immer er tut, sie 
werden kritisieren und ablehnen. 
 
Zweitens gibt es die antiamerikanischen Radikalen, 
die die Botschaft von Reverend Martin Luther King, 
Jr.  Sie sind Mitglieder der modernen Linken, die die 
traditionellen amerikanischen Prinzipien 
missachten und ersetzen wollen. Er wollte, dass 
Amerika die großen Versprechen einhält, die es 
allen Menschen gegeben hatte. Die Radikalen sind 
stattdessen zu dem Schluss gekommen, dass 
Amerika von Natur aus rassistisch, homophob, 
fremdenfeindlich und frauenfeindlich ist, und es 
muss zerstört und ersetzt werden. Sie sind für 
offene Grenzen, weil sie die traditionellen 
Amerikaner in Wellen von Menschen ertränken 
wollen, die nicht assimiliert werden und nie 
erfahren, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. 
 
Ich bezeichnete diese ersten beiden Gruppen als 
Mitglieder der Anti-Trump-Koalition in meinem 
Bestseller "Trump's America" der New York Times: 
Die Wahrheit über das große Comeback unserer 
Nation." 
 
Es ist jedoch eine dritte Gruppe entstanden: Sie 
sind die "Trivialisten". Ich hatte das Konzept der 
Trivialisten wirklich nicht verstanden, bis ich mir 
unter der Trump-Präsidentschaft die 
Berichterstattung über verschiedene "Skandale" 
und "Lecks" ansah. Die Hysterie, die einigen 
Schlagzeilen und Geschichten beigefügt wurde, ist 
ein Beispiel für diejenigen, die die großen 
Errungenschaften zugunsten des trivialen Unsinns 
ignorieren. Die Berichterstattung vom Montag über 
den Trump-Zeitplan ist ein perfektes Beispiel für die 
Trivialisten in Aktion. 
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den Trump-Zeitplan ist ein perfektes Beispiel für die 
Trivialisten in Aktion. 
 
Schauen Sie sich Dienstagabend die Lage der 
Union an. Hören Sie auf den Präsidenten und dann 
auf die Antwort der Demokraten eines radikalen 
Grenzgängers. Dann beobachten Sie die nächsten 
48 Stunden, in denen die Trivialisten kleine Dinge 
finden, auf die sie sich konzentrieren können. 
 
Lies dann noch einmal die "I Have a Dream"-Rede 
und frage dich, wer dem Geist und dem Idealismus 
von Reverend King näher kommt. Die Antwort wird 
deine Freunde wahrscheinlich schockieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anonymous@Anon_decoder 

In ein paar Stunden von jetzt an.....  

RBG Nachweis des Lebens oder dessen 
Fehlen 
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MYSTERIÖSE SICHTUNGEN: Immer noch keine 
Bilder von Ginsburg 'Public Appearance' - Hack 
Reporter, der behauptet, von RBG umarmt worden 
zu sein, löscht Tweet, sperrt Twitter Account 
 
Wie Kristinn Taylor von TGP berichtete, machte 
Ruth Bader Ginsburg ihren ersten öffentlichen 
Auftritt am Montagabend seit ihrer 
Lungenoperation im Dezember. 
Berichten zufolge besuchte Ginsburg ein Konzert, 
bei dem sie sich selbst mit dem Titel Notorious RBG 
in Song feierte, in dem ihre Schwiegertochter, die 
Sopranistin Patrice Michaels, zu sehen war. 
 
Verschiedene Reporter, die an der Veranstaltung 
am Montagabend teilnahmen, behaupteten, sie 
hätten Ruth Bader Ginsburg gesehen, sagten aber, 
dass sie es leise spielte und im hinteren Teil des 
Raumes saß. 
 
Teilnehmer, die RBG sahen, beschrieben sie als 
"ziemlich glamourös" und "großartig", aber es gibt 
keine Fotos von der Teilnahme des Obersten 
Gerichtshofes an der Veranstaltung am 
Montagabend. 

Einige Fotos der Veranstaltung wurden online 
gestellt, aber es gibt noch keine Fotos von Ruth 
Bader Ginsburg. 
 
Der AP berichtete, dass keine Fotos erlaubt waren, 
und dass Ginsburgs Sohn sagte, dass sie eine Meile 
pro Tag läuft. 
 
"Das National Constitution Center, das das Konzert 
sponserte, erlaubte keine Fotografie." 
 
Ein WaPo-Kolumnist behauptete, dass er umarmt 
wurde und wünschte RBG Montag Abend alles 
Gute zum Geburtstag. 
 
David Hagedorn, der sich selbst als "Dining-
Kolumnist für Arlington & Bethesda Magazines; 
Washington Post-Mitarbeiter; freiberuflicher 
Food/Reise/Design-Autor" bezeichnet, hat seinen 
Tweet gelöscht und seinen Twitter-Account 
gesperrt. 
 
"Was für eine Freude, RBG heute Abend im 
"Notorious RBG in Song" zu sehen, geschrieben und 
wunderschön aufgeführt von ihrer 
Schwiegertochter Patrice Michaels. Sie saß hinten, 
ein paar Reihen hinter uns und sah prächtig aus. 
Umarmt zu werden und einen glücklichen 
Geburtstag von ihr zu wünschen, machte eine 
große Nacht spektakulär", sagte Hagedorn in 
einem inzwischen gelöschten Tweet. 
 
Hagedorn machte dann seinen Twitter-Account 
privat. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/mystery-no-pics-from-ginsburg-public-appearance-reporter-who-claims-he-was-hugged-by-rbg-deletes-tweet-locks-twitter-account/?omhide=true
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…die Rede zur Lage der Nation… DANKE Tagesereignis.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald Trump SOTU – Rede zur Lage der Nation 
2019 
 
Das Thema der Rede heißt “ Die Entscheidung für 
die Größe „, mit der Aussage: „Gemeinsam können 
wir Jahrzehnte der politischen Pattsituation 
überwinden. Wir können alte Spaltungen 
überbrücken, alte Wunden heilen, neue Koalitionen 
bilden, neue Lösungen schmieden und das 
außergewöhnliche Potenzial der Zukunft Amerikas 
freisetzen. Die Entscheidung liegt bei uns.“ 
SOTU – Rede zur Lage der Nation 2019 
Vielen Dank, Madame Speaker, Herr Vizepräsident, 
Mitglieder des Kongresses, die First Lady der 
Vereinigten Staaten. [Applaus] und meine 
amerikanischen Mitbürger. 
Wir treffen uns heute Abend zu einem Zeitpunkt 
mit einem unbegrenzten Potenzial, da wir einen 
neuen Kongress beginnen. Ich bin hier und bereit, 
mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um historische 
Fortschritte für alle Amerikaner zu erzielen. 
Millionen unserer Mitbürger beobachten uns, die 
wir in diesem großen Saal versammelt sind, und 
hoffen, dass wir nicht als zwei Parteien, sondern 
als eine Nation regieren werden. [Applaus] 
Die Tagesordnung von heute Abend ist keine 
republikanische oder demokratische Agenda, sie 
ist die Agenda des amerikanischen Volkes. 
Viele von uns haben sich für die gleichen 
grundlegenden Versprechen eingesetzt, um 
amerikanische Arbeitsplätze zu schützen und fairen 
Handel für amerikanische Arbeiter zu fordern, die 
Infrastruktur unserer Nation wieder aufzubauen 
und zu revitalisieren, den Preis für 
Gesundheitsversorgung und 
verschreibungspflichtige Medikamente zu senken, 
ein sicheres, rechtmäßiges, modernes und sicheres 
Einwanderungssystem zu schaffen und eine 
Außenpolitik zu verfolgen, die die Interessen 

ein sicheres, rechtmäßiges, modernes und sicheres 
Einwanderungssystem zu schaffen und eine 
Außenpolitik zu verfolgen, die die Interessen 
Es gibt eine neue Chance in der amerikanischen 
Politik, wenn wir nur gemeinsam den Mut 
haben, sie zu ergreifen. Der Sieg ist kein Sieg für 
unsere Gruppe, der Sieg ist ein Sieg für unser 
Land. 
Dieses Jahr wird Amerika zwei wichtige Jubiläen 
feiern, die uns die Erhabenheit der amerikanischen 
Vision und die Wirkung des amerikanischen Stolzes 
zeigen. 
Im Juni feierten wir 75 Jahre seit dem Beginn 
dessen, was General Dwight Eisenhower „den 
großen Kreuzzug“ nannte, die alliierte Befreiung 
Europas im zweiten Weltkrieg. Am Tag des 6. Juni 
1944 sprangen 15.000 junge amerikanische Männer 
vom Himmel, und weitere 60.000 kamen vom 
Meer, um unsere Zivilisation vor der Tyrannei zu 
retten. Heute Abend sind drei dieser 
unvergesslichen Helden hier bei uns. Private First 
Class Joseph Riley, Staff Sergeant Erving Walker – 
und Sergeant Hartman Zeitcheck. (Applaus) 
Meine Herren, wir salutieren Ihnen. Im Jahr 2019 
feiern wir auch das 50-jährige Jubiläum, seit mutige 
junge Piloten 1/4 von einer Million Meilen durch den 
Weltraum geflogen sind, und die amerikanische 
Flage auf dem Mond hinterlassen haben. Ein halbes 
Jahrhundert später schließt sich uns einer der 
Apollo-11-Astronauten an, der diese Flagge 
angebracht hat: Buzz Aldrin. Danke, Buzz. 
In diesem Jahr werden amerikanische 
Astronauten mit amerikanischen Raketen ins All 
zurückkehren. (Applaus) 
 
mehr lesen… 

https://tagesereignis.de/2019/02/politik/donald-trump-sotu-rede-zur-lage-der-nation-2019-deutsch/8701/
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/donald-trump-sotu-rede-zur-lage-der-nation-2019-deutsch/8701/
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…Reaktionen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…was für ein Unterschied.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kyle Morris@RealKyleMorris 

#BREAKING: 76% der befragten #SOTU 
Zuschauer stimmten dem zu, was sie in 
der Rede von Präsident Trump hörten, so 
eine neue CBS News Umfrage. 

 Sebastian Gorka DrG@SebGorka 

MERKE DIR DAS GUT: 

Diese Frau weigerte sich sogar, dem 
@ICEgov-Agenten zu applaudieren, der 
mehr als 300 Mädchen und Frauen vor 
Kojoten-Schmugglern rettete.  

@AOC ist eine Marxistin, die sich nicht 
weniger um andere Frauen kümmern 
könnte. 

…angepisst… 

https://twitter.com/SteveScalise/status/1092978408416595968
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GRASSLEY: Mueller's Russland-
Untersuchung wird innerhalb eines 
Monats abgeschlossen. 
Ehemaliger Vorsitzender des Senat-
Justizausschusses Chuck Grassley 
bestätigte Dienstag, das er glaubt, 
dass der Special Counsel schnell seine 
laufende Untersuchung in der Russen-
Kollusion abschliesst;  dass der 
Gesetzgeber Robert Müllers Report 
"innerhalb eines Monats" sehen wird. 
Grassley sprach diese Woche mit Radiomoderator Hugh Hewitt, als er gefragt wurde, ob er erwartete, dass 
Mueller seine monatelange Untersuchung der Vorwürfe einer russischen Einmischung bei den 
Präsidentschaftswahlen 2016 veröffentlicht. "Innerhalb eines Monats, wenn wir es sehen", sagte Grassley. 
Grassleys Kommentare spiegeln die frühere Aussage des amtierenden Generalstaatsanwalts Matt Whitaker 
über die Mueller-Untersuchung wieder und sagen Reportern: "Im Moment ist die Untersuchung, glaube ich, 
fast abgeschlossen." 
 

 

 

 

 

 

Senat-Demokraten führten am Montag eine 
Gesetzgebung ein, die Präsident Trump effektiv verbieten 
würde das US-Militär zu benutzen, um seine 
vorgeschlagene Grenzmauer zu bauen; sie schufen die 
Voraussetzungen für einen juristischen Showdown, falls der Präsident einen nationalen Notstand erklärt. 

"Die Gesetzgebung würde Trump daran hindern, die Mittel des U.S. Army Corps of Engineers für 
Tiefbauarbeiten und militärische Baufinanzierung für den Bau von Barrieren, den Erwerb von Land oder 
andere damit verbundene Aktivitäten an der Südgrenze ohne ausdrückliche gesetzliche Genehmigung des 
Kongresses zu verwenden, wenn er einen nationalen Notstand erklärt", berichtet The Hill. 

"Wir müssen aufstehen und unsere Rolle als gleichberechtigter Regierungszweig behaupten, und wir müssen 
verhindern, dass der Präsident um den Kongress herumgeht, um kritische Gelder zu plündern... für eine 
politisch motivierte, ungerechtfertigte nationale Notstandserklärung, die nicht in der Realität basiert", sagte 
Senator Tom Udall aus New Mexico. 

https://www.hannity.com/media-room/grassley-muellers-russia-probe-will-wrap-up-within-a-month/
https://www.hannity.com/media-room/schumers-plot-dems-introduce-bill-to-stop-trump-from-using-military-to-build-border-wall/
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Korrupter Comey sagt "Zero 
Chance" Hillary wird wegen E-
Mail-Skandal verfolgt. 
 
Der beschämte ehemalige FBI-
Direktor James Comey sagte, es 
gäbe "keine Chance", dass 
Hillary Clinton wegen ihres E-
Mail-Skandals verfolgt wird. 
 
Der Washingtoner Prüfer 
berichtete, dass bei einem 
Rathaus-Event in Sarasota, FL 
gestern, Comey sagte: "Es gibt 
keine Chance, keine Chance,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trump und Fed Chair Powell haben ein informelles Abendessen im Weißen Haus. 
Powell sagte, dass sie Entscheidungen nicht auf der politischen Agenda treffen werden, 
sondern als das was das Beste für das Land ist.  Das Beste für das Land wäre die 
Federal Reserve zu demontieren. Sei immer unabhängig und auf jede Situation 
vorbereitet, besiege die Elite und die Bankiers in ihrem eigenen Spiel. Trump wird einen 
neuen Präsidenten der Weltbank ernennen, dessen Aufgabe es ist, den Sumpf zu 
entwässern. Die Bewegung breitet sich aus, Italien ist bereits dabei. CNN wurde vom 
FBI gewarnt, als er für den Überfall im Haus von Roger's Stones war. Northram und 
Tran offenbarten zufällig die wahre Natur ihrer Mission. (RBG) bei einem Event 
entdeckt, keine Bilder, etwas stimmt nicht. Bericht: Acting AG und DHS melden keine 
ausländische Einmischung bei den Wahlen 2016. Grassley sagt, dass Mueller's Bericht 
in einem Monat erstellt wird. [JC] gerät in Panik, sagt, dass bei [HRC] keine 
Veränderung betr.  Gefängnis ist. Trump verwirrt die Situation im Irak, Syrien, dieses ist 
Teil des Plans, um sicherzustellen, dass der DS nicht weiß, was los ist. Der Schmerz 
kommt, die Panik. 

Betr. der Fakten im Fall Hillary Clinton, 
dass sie verfolgt werden würde. Du bist 
verrückt, wenn du nicht glaubst, dass das 
FBI einen Fall vorbringen wollte, wenn wir 
könnten. Die Fakten waren nicht da. 
Punkt. Punkt." 
Im Juli 2016 kündigte Comey während 
einer Pressekonferenz an, dass das FBI 
das Justizministerium nicht empfehlen 
würde, Clinton für die Nutzung eines 
privaten E-Mail-Servers zu belasten. 

Der ehemalige FBI-Direktor 
sagte damals: "Obwohl es 
Beweise für mögliche Verstöße 
gegen die Gesetze bezüglich 
des Umgangs mit 
Verschlusssachen gibt, ist 
unser Urteil, dass kein 
vernünftiger Staatsanwalt 
einen solchen Fall einreichen 
würde". 
 
Jedoch da der tägliche Anrufer 
unterstreicht, entschied ein 
Bundesgericht vor kurzem, 
dass Clinton mehr Fragen über 
ihren Gebrauch des Servers 
beantworten muss. 

https://x22report.com
https://bongino.com/corrupt-comey-says-zero-chance-hillary-will-be-prosecuted-for-email-scandal/?utm_source=push&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=ZERO CHANCE&utm_content=&utm_term=
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 M3thods@M2Madness 

Sehen Sie selbst, was Gina Haspel (CIA-
Direktorin) trägt..... 

 

   Mittwoch, 06.Februar 2019 
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….SOTU…. was hat Pelosi bekommen? 

 

 Nancy beginnt, den Brief von 
Trump zu lesen (unterzeichnet mit 
seinem schwarzen Marker) zu Beginn 
der Sotu. Die Gesichts Reaktionen, 
die Sie während ihres 
Intermittierende Scans der Seiten 
hatte, reichten von Schock, 
Nervosität, bis zum Unglauben.  
 
»5049439  
Das habe ich gesehen. Direkt am 
Anfang.  
Ich dachte wow! Was hat sie 
gelesen? Es war, als würde ihr ganzes 
Gesicht fallen.  

 
»5049444  
Es war richtig, als er über den Sex-Handel gesprochen hat, den man sehen kann.  
 

West Virginia Frau wegen Drohung, Trump 
zu töten, angeklagt. 
 
WHEELING, W.Va. (AP) - Eine Frau aus West 
Virginia wurde angeklagt, weil sie gedroht 
hat Präsident Donald Trump zu töten. 
 
Eine föderale Grand Jury in Wheeling klagt 
die 25-jährige Taryn Corrinne Henthorn aus 
Middlebourne am Dienstag an. 
 
Staatsanwälte sagen, dass Henthorn die 
Drohung auf Facebook und anderswo letzten 
Monat gemacht hat. 
 
Henthorn drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis 
und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar auf 
jeden der drei Aussagen  wenn sie verurteilt 
wird. 
 

https://kbjr6.com/news/top-stories/2019/02/06/west-virginia-woman-accused-of-threatening-to-kill-trump/
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»5049439  
In diesen Screenshots hatte sie die absolute Unglauben Phase erreicht.  
 
»5049439  
Sie grinst in all den Bildern.  
 
»5049439  
Also ist es wieder wie bei George 'S Beerdigung?  
Was war da genau drauf...  

 
»5049458  
Das sind die Teile des Films, die mich verrückt machen! 
Jetzt werden die Leute nonstop raten, scheiße, sie raten 
immer noch auf die verdammten Umschläge.  
 
»5049503  
»5049511  
Es scheint wirklich das gleiche Szenario hier zu sein  
 
»5049439  
Verwendung von Papieren als Signal-System  
 
»5049439  
Sie würde auch ein bisschen lesen, dann schau die Menge 
an und schien Augenkontakt zu machen.  
War es der Wall Deal? Wenn ja, warum wurde es ihr vor 
dem Sotu gegeben? Und Sie ist so dumm und respektlos, 
nicht zu warten?  

 
»5049476  
Wahrscheinlich etwas persönlicher (z. G., bedingte Begnadigung)... aber das ist nur eine Vermutung.  
 
»5049439  
Feinsteins Gitmo Hof Minuten kek  
 
»5049439  
 
Nancy 'S Gesichts Tics sehen aus, als ob sie an tardive Dyskinesie leidet.  
 
Was hat Trump gemacht, als sie die Papiere abgeholt hat?  
 
»5049503  
Sie hatte ein anderes Drehbuch.  
 
»5049439  
»5049479  
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Die Sotu war eine Sache der Schönheit.... Pelosi erhielt ihren Brief von Trump unterschrieben. Und wie es 
passiert ist, war sie heute Abend "zufällig" mit diesem Brief. Und die ganze Welt musste ihre Reaktion 
beobachten, als sie es gelesen hat... Sie konnte es nicht runter legen. Sie sah gestört aus, als sie stehen 
blieb, während alle anderen fertig waren und sich die Ärsche runter saßen. Oh nein. Nicht Nancy. Sie hat 
ihre Augen auf diesen Seiten geklebt. Während ich versuche, auf die Rede zu achten, das alles Sinn zu 
machen. Ihr Gesicht zu kontrollieren (kauen sie ihr Gebiss in einigen Momenten. Kek).... Klatschen und 
Lächeln und sehen ängstlich aus...  
. Es war..... genial. Vielen Dank q. Was für eine Schönheit. Ich frage mich, was in dem Brief war? Q? Willst 
du teilen? Bitte?  
 
»5049573  
 
Anons-ich hab 's!  
Präsident Trump: " ein Vertrag ist ein Vertrag."  
 
»5049611  
Ja, stimmt!  
 
»5049573  
War total bizarr, niemand sonst hat irgendwelche Papiere oder "Abschriften" gehalten, besonders keine 
mit der Unterschrift des Präsidenten so riesig und blutet durch die letzte Seite. Dann steht sie auf und 
klatscht direkt in sein Gesicht, in komisch Manier. Sie ist gefickt! Tolle Show!!!!  
 
»5049663  
Ich nahm an, dass es eine Kopie seiner Rede war, und sie versuchte, voraus zu lesen, damit sie ihre 
Sklaven Reaktionen leiten konnte. Er hätte ein paar Extras da drin noch für sie hinzufügen können, ja?  
 
»5049749  
Abgemacht.  
 
»5049749  
Vielleicht so, und das wäre die offensichtliche Antwort. Aber denkst du nicht, dass sie viel mehr 
vorbereitet wäre als das? Sie war die einzige, die gerade erst die Kopie der Rede bekommen hat? Diese 
Leute sind dumm, aber sie sah aus wie ein echter Amateur für jemanden, der so lange im Spiel war, wie sie 
es hat  
 
»5049824  
Sie hat wahrscheinlich die Helfer, die alles für sie lesen und ihr Zusammenfassungen geben. Ich glaube, 
sie wurde von der Wache erwischt.  
 
»5049439  
Es war seine Rede  
 
»5049439  
 
Meine Wette: eine falsche Rede wurde durchsickern lassen. Es sah so aus, als würde sie folgen, bis der 
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Dialog nicht mit dem Text übereinstimmt.  
 
»5049732  
 
Sie brauchte etwas zu tun, damit sie nicht ängstlich zappeln würde.  
 
»5049439  
 
Ich will wissen, was zum Teufel sie gelesen hat!  
 
Q 

   

Irgendeine Chance, dass du es uns durchsickern lässt?  
 
»5049773  
Es war eine Kopie seiner Rede, gleich. Eine Tradition des Staates der 
Union, der Präsident übergibt dem Sprecher des Hauses und dem 
Vizepräsidenten, dem Führer des Senats, eine Kopie.  
 
»5049773  
 
….  
 
Pelosi hat seine Rede gelesen. Das ist es, was ihre Papiere sind. Sie 
bekommen jeweils eine Kopie entweder auf Papier oder digital, um 
auf einem Gerät zu lesen.  
 
Weißt du noch, sie sagten, der Präsident könnte einfach eine Papier 

Kopie seiner Sotu an das Haus einreichen, anstatt eine Adresse, als die Regierung abzuschalten?  
 
»5049773  
Eigentlich sieht man, dass Präsident Trump Signatur durch die letzte Seite ihres Stapel Papiere blutet...  
 
»5049439  
Nancy hat sich Hunger. Ich glaube, sie wollte ein paar entbeinte büffel Flügel.  
 
»5049439  
 
[[[Np]]] hat ihren "Umschlag" 
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…auch der kleine Adam Schitt sollte 
endlich angezählt werden.. 

Haus Intel-Vorsitzender Adam Schiff kündigt 
massive Untersuchungen in die Finanzen von 
Präsident Trump und Russland an. 

…es wird Zeit das POTUS –Denen- zeigt WO DER HAMMER HÄNGT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Kongressabgeordnete droht 
konservativem Teenager, sagt, er solle 
"ihren Namen lernen" und Angst vor ihr 
haben. 
 
MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, 
VEREINIGTE STAATEN - 2015/12/06: 
Kongressabgeordnete Nydia Velazquez. 
Bürgermeister Bill de Blasio führte eine 
Kundgebung von gewählten Beamten 
und Ersthelfern des 7 World Trade Center 
an, um den Kongress aufzufordern, den 
Zadroga Act vor der Pause zu verlängern.  
 

 Die Kongressabgeordnete Nydia Velázquez verfolgte am Dienstag den konservativen Teenager CJ Pearson 
und sagte, dass er "ihren Namen lernen sollte" und dass er "Recht hat Angst vor uns zu haben" - in Bezug auf 
sich selbst und Alexandria Ocasio-Cortez. 

Während der Rede zur Lage der Nation bemerkte Pearson, ein 16 Jahre alter politischer Kommentator, auf 
Twitter, dass Ocasio-Cortez durch die "gesamte Rede von Präsident Donald Trump sprach und die Frau neben 
ihr immer wieder versucht, in die andere Richtung zu schauen". 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/dem-congresswoman-threatens-teenage-conservative-says-he-should-learn-her-name-and-be-afraid-of-her/?omhide=true
https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/just-in-house-intel-chair-adam-schiff-announces-massive-investigation-into-president-trumps-finances-and-russia/?omhide=true
https://vk.com/doc300259990_482257534?hash=8747a73c9408d18b81&dl=b41e2e5fd60b09aeb8
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Die deutschen Werksaufträge stürzen so stark ein wie seit 2012 nicht mehr.  
Die europäische Wirtschaft trifft die Mauer, die KB stecken fest und haben 
keinen Ausweg. Trump nominiert David Malpass zum nächsten Präsidenten 
der Weltbank. Zuerst ging Trump nach der Fed, es wird nicht kontrolliert, 
dann nach den globalistischen Handelsabkommen, er riss sie auseinander, 
dann nach den Handelsabkommen mit anderen Nationen, jetzt der 
Weltbank, der Wirtschaftssumpf wird abgebaut. Die MSM-Umfragen zeigen, 
dass 72% mögen, was Trump zu sagen hatte. Während der SOTU wurden 
Nachrichten an Anons und den [DS] gesendet. Die Uhr tickt für den [DS]. Das 
Haus verschiebt Michael Cohens Aussage hinter verschlossenen Türen. 
Judicial Watch entdeckt, dass klassifizierte Russland Dokumente an 
Senatoren verteilt wurden. Trump wird sich mit Kim Jong Un in Vietnam 
treffen. In Afghanistan kommen die Friedensgespräche gut voran. Truppen 
werden aus Syrien abgezogen und bestimmte Neokonservative im Senat 
haben ein Gesetz verabschiedet, um ihn aufzuhalten. Die Bewegung kann 
nicht gestoppt werden, lassen Sie uns Amerika wieder groß machen. 

https://x22report.com
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      …der Goldstandard wird intensiv vorbereitet.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Donnerstag, 07.Februar 2019 

…wir wissen einiges 
betr. Dem Kommen 
des Goldstandards, 
Nesara, Gesara… wer 
nachlesen möchte 
was das ist, oder 
woher all das Geld 
kommen soll (Leo 
Wanta) wird in 
meinen Docs 
fündig…  

„Trumps inspirierende Rede gestern Abend 
enthüllte meisterhaft die Radikalen der 
extremen Linken im Kongress. 
Er machte mehrere vereinheitlichende Punkte, die 
von beiden Parteien und sogar von den 
Mainstream-Medien unterstützt wurden! Aber 
trotz seines Versuchs, das Land 
zusammenzubringen, weigerten sich 
Linksradikale wie Alexandria Ocasio-Cortez und 
Bernie Sanders, Unterstützung für Trumps 
Standpunkt zu zeigen.“ 

mehr lesen… 

https://deutsch.rt.com/wirtschaft/83787-botschafter-russland-iran-stossen-us-dollar-zugunsten-nationaler-waehrungen-ab/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/sotu-der-tag-danach-amerikaner-sind-begeistert-76-prozent-zustimmung/8722/
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/donald-trump-sotu-rede-zur-lage-der-nation-2019-deutsch/8701/
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/sotu-der-tag-danach-amerikaner-sind-begeistert-76-prozent-zustimmung/8722/
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Trump-Kampagne kündigt Rallye in El Paso, Texas 
Border Barrier am Montag, den 11. Februar an. 

 

Gleich zu Beginn seiner zweiten Rede zur Lage der 
Nation kündigte Präsident Trump eine Kundgebung 
am kommenden Montag am Zaun von El Paso zu 

Mexiko an. 

Trump 2020 Kampagnenmanager Brad Parscale sagt, 
dass die Rallye am Montag weniger als 1000 Fuß von 
dem erfolgreichen Grenzzaun entfernt stattfinden wird, 
der El Paso sicher hält! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit mehr als einem Jahr erzählen verschiedene 
Medien, Journalisten und Persönlichkeiten der 
sozialen Medien, wie Robert Müllers Untersuchung 
große Anklagen gegen Personen vorbereitet, die 
mit der Trump-Kampagne für Absprachen mit 
Russland durch WikiLeaks' Veröffentlichung 
gestohlener demokratischer E-Mails verbunden 
sind. 

Geschichte für Geschichte, die angeblich neue 
Beweise detailliert, die durch das Büro des 
Sonderberaters erhalten wurden, sind 
nacheinander explodiert. Man könnte meinen, 
dass, nachdem man mehrmals verbrannt wurde 
und beobachtet hat, wie andere Medien auch von 
anonymen Geschichten verbrannt werden, viele 
dieser Nachrichtenorganisationen solche 
Geschichten zunehmend misstrauisch sehen 
würden. 

Du würdest dich irren. Weit davon entfernt, 
vorsichtiger zu werden, haben viele Verkaufsstellen 
sogar das Tempo ihrer Veröffentlichung dieser 
gefälschten Nachrichten erhöht, was ich erst letzte 
Woche in einer Kolumne ausführte. 

Vor drei Monaten war es das absurde "Paul 
Manafort schlich sich dreimal in die 
ecuadorianische britische Botschaft, um sich mit 
WikiLeaks-Gründer Julian Assange zu treffen" von 
der britischen Zeitung The Guardian.  Diese 
Geschichte fiel auseinander, als die Leute anfingen 
zu fragen, wie es Manafort gelang, sich unbemerkt 
in eines der meistbesuchten Gebäude der Welt zu 
schleichen. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/breaking-trump-campaign-announces-rally-at-el-paso-texas-border-barrier-on-monday-feb-11/
https://www.theepochtimes.com/the-farce-is-near-its-end_2789737.html
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der britischen Zeitung The Guardian.  Diese 
Geschichte fiel auseinander, als die Leute anfingen 
zu fragen, wie es Manafort gelang, sich unbemerkt 
in eines der meistbesuchten Gebäude der Welt zu 
schleichen. Wen Assange trifft und wer ihm 
Dokumente übergibt oder Dokumente von ihm 
erhält, ist ein Thema, das für die Geheimdienste 
von mehr als einem Dutzend Ländern von großem 
Interesse ist. 
 
Vor einem Monat war es die Wiederbelebung des 
vollständig entlarvten Steele-Dossiers welches 
behauptet, dass der ehemalige Anwalt von 
Präsident Donald Trump, Michael Cohen, 2016 in 
Prag war und die Hacker ausbezahlt hat, die 
angeblich die demokratischen E-Mails gestohlen 
haben, die WikiLeaks veröffentlicht hat. Basierend 
auf anonymen Quellen, die keinerlei Beweise für 
ihre Behauptungen lieferten, behaupteten 
McClatchys Reporter, dass ausländische 
Geheimdienste Cohens Telefon im Prager Gebiet 
entdeckt hatten, als das Steele-Dossier 
behauptete, er sei dort gewesen. Auch diese 
Geschichte hielt der Prüfung nicht stand. 
 
Vor Wochen war es der spektakuläre Schlag einer 
Buzzfeed-Geschichte, in der behauptet wurde, dass 
das Büro des Sonderberaters Beweise dafür hatte, 
dass Trump Cohen befahl, den Kongress über ein 
Immobiliengeschäft zu belügen, um einen neuen 
Trump Tower in Moskau zu bauen. Diese "Schaufel" 
dauerte nicht einmal zwei volle Tage, bevor sie vom 
Büro des Sonderberaters entlarvt wurde, das den 
ungewöhnlichen Schritt unternahm, eine Erklärung 
zu veröffentlichen, die die Kernpunkte des Artikels 
bestritt. 
Nicht nur das, die Reporter, die die Geschichte 
zusammen geschrieben haben, konnten sich nicht 
einmal darüber einigen, ob sie eines der 
angeblichen Dokumente gesehen hatten oder 
nicht. 
 
Und vor kurzem starb eine lang gehegte Erzählung, 
die von Menschen wie Rep. Adam Schiff (D-Calif.) 
am enthusiastischsten propagiert wurde, einen 
unrühmlichen Tod, als neue Beweise auftauchten. 
Es war seit mehr als einem Jahr von Trump- 

Russland Verschwörungstheoretikern behauptet 
worden, dass Anrufe zu zwei blockierten Nummern, 
die Donald Trump Jr. um die Zeit dieses jetzt 
berüchtigten Trump Tower Treffens zwischen 
Mitgliedern des Trump-Kampagnenteams und 
Fusion GPSs politischen Mitarbeitern bei seinem 
Vater waren. 
 
Jedoch zeigen Telefonaufzeichnungen jetzt an, 
dass diese gesperrten Nummern tatsächlich zwei 
engen Familienfreunden gehörten - nicht dem 
Präsidenten. Es folgte ein wahnsinniges Kribbeln, 
als die New York Times diese neuen Informationen 
veröffentlichte, als verzweifelte Versuche 
unternommen wurden, die Kollusionsnarrative zu 
retten. Schiff ging zu Rachel Maddow's Show auf 
MSNBC und sagte, er würde diese Anrufe weiterhin 
untersuchen, weil Fragen blieben. 
 
Dieser Teufelskreis aus heißen neuen Beweisen, die 
Trump-Russland-Absprachen "beweisen", die sich 
als falsch oder falsch erweisen, hat sich endlos 
wiederholt. Niemand in den DNC News Media 
scheint etwas aus ihren ständigen Fehlern in ihrem 
Handwerk zu lernen. 
 
Und jetzt, am 28. Januar, ließ der oberste Beamte 
des Justizministeriums das größte neue 
Beweisstück fallen, das zeigt, dass die Trump-
Russia-Narrative nie korrekt war. 
 
Der amtierende Generalstaatsanwalt Matthew 
Whitaker hielt eine Pressekonferenz ab, in der er 
eine große Anklage gegen den chinesischen 
Telekommunikationsriesen Huawei ankündigte, 
weil er die Sanktionen gegen den Iran gebrochen 
und die Technologie des US-amerikanischen 
Privatsektors gestohlen hatte. Obwohl das massive 
Nachrichten waren, geschah etwas genauso 
Großes, als er seine offizielle Erklärung beendete 
und anfing, Fragen von Reportern zu beantworten. 
 
Vor kurzem ging die Aufsicht über die Müller-
Untersuchung von Vize-Generalstaatsanwalt Rod 
Rosenstein auf Whitaker über, nachdem die Frage, 
ob Whitaker sich selbst entschuldigen musste, 
geklärt war. Also, natürlich, eine der Fragen, die  
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Whitaker gestellt wurde, hatte damit zu tun, dass 
er nun für die Untersuchung des Sonderberaters 
verantwortlich ist. 
 
 
Whitakers Antwort löste in einigen Medienkreisen 
eine sofortige Panik aus, weil er deutlich sagte, 
dass die Müller-Untersuchung kurz vor dem 
Abschluss stehe, und er freute sich auf den 
Abschlussbericht des Sonderberaters. 
 
"Ich wurde umfassend über die Untersuchung 
informiert und freue mich darauf, dass Direktor 
Mueller den Abschlussbericht vorlegt. Ich werde 
wirklich nicht über eine offene oder laufende 
Untersuchung sprechen, aber die Aussagen, die ich 
gemacht habe, waren als Privatperson nur mit 
öffentlich zugänglichen Informationen. Ich fühle 
mich wohl dabei, dass die getroffenen 
Entscheidungen überprüft werden, entweder mit 
den verschiedenen Mitteln, die wir haben. Aber im 
Moment ist die Untersuchung, glaube ich, fast 
abgeschlossen. Und ich hoffe, dass wir den Bericht 
von Direktor Mueller so schnell wie möglich 
erhalten können", sagte Whitaker während der 
Pressekonferenz am 28. Januar. 
Whitakers Antwort passt einfach nicht zu der 
Erzählung, die von so vielen in den 
Nachrichtenmedien gesponnen wurde, dass 
Müllers Untersuchung noch lange nicht 
abgeschlossen ist und dass er tatsächlich dabei ist, 
eine ganze Reihe neuer Anklagen zu erheben, die 
auf dem vermeintlichen Berg von Beweisen 
basieren, von denen man sagt, dass er die 
Verbindung zwischen der Trump-Kampagne und 
Russland und WikiLeaks gefunden haben soll. 
Theorien wurden mehr als ein Jahr lang 
enthusiastisch über all die vermeintlichen Personen 
gesponnen, die mit Trump verbunden waren, die 
Müller dazu gedrängt hatte, den Präsidenten 
umzudrehen und mit der russischen Untersuchung 
zusammenzuarbeiten. Es wurde in zahlreichen 
Nachrichtenartikeln berichtet, die auf angeblichen 
Undichtigkeiten aus dem Inneren der 
Spezialberatungsstelle beruhen, dass Paul 
Manafort, Generalleutnant Michael Flynn, Michael 
Cohen und mehrere andere eine umfassende  

 Zusammenarbeit pflegten. 
 
 
Diese Erzählung war schon immer absurd. Sie 
werden gebeten, zu glauben, dass, während alle 
Lecks innerhalb der Müller-Untersuchung, die 
behauptete, Trump-Russland Absprache zu 
beweisen, bei der Untersuchung 
auseinanderbrachen, irgendwie die gleichen 
Leckstellen innerhalb des Büros des Sonderberaters 
auf den realen Beweisen gesessen haben und 
nichts davon ausgelaufen sind und auf eine Art 
große Offenbarung in der Zukunft gewartet haben. 
 
Kann es tatsächlich möglich sein, dass 
vermeintliche Crack investigative Journalisten so 
leichtgläubig sind? 
 
Es gab nie eine echte Trump-Russland-Absprache 
zu finden, weil sie nie existierte. Trump weiß das 
die ganze Zeit und dass Müller überhaupt nicht in 
der Lage ist, einen russischen Absprachenfall zu 
erfinden. Sobald Mueller den Laden schließt und 
Whitaker seinen Abschlussbericht übergibt, werden 
Trump und sein Team endlich in die Offensive 
gehen. 
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Die Bundesregierung subventioniert die radikale 
linke Agenda des Milliardärs George Soros und 
widmet Hunderte von Millionen Steuerzahlerdollar 
seinen tief politisierten Open Society Stiftungen 
weltweit, so die Dokumente, die von Judicial Watch 
aufgedeckt wurden. 

 In einem speziellen Untersuchungsbericht 
dokumentiert Judicial Watch die finanzielle 
Verbindung zwischen US-finanzierten Einheiten 
und OSF-Mitgliedern, um die Agenda des in Ungarn 
geborenen Philanthropen zu fördern, der darauf 
abzielt, legitime Regierungen zu destabilisieren, 
nationale Grenzen zu beseitigen, konservative 
Politiker ins Visier zu nehmen, Bürgerunruhen zu 
finanzieren, Hochschulen zu untergraben und 
Flüchtlingskrisen zu orchestrieren, um politische 
Vorteile zu erzielen. Der Sonderbericht 
veranschaulicht auch die finanzielle und personelle 
Verbindung zwischen OSF und der US-Regierung. 

Im Jahr 2018 projizierte das OSF mehr als 530 
Millionen Dollar für die Förderung der radikalen 
globalistischen Agenda von Soros in allen Teilen 
der Welt unter dem Deckmantel der Unterstützung 
demokratisch gewählter Regierungen, der 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Förderung der Fairness in politischen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Systemen. Die Realität sieht 
ganz anders aus, wie der Bericht zeigt. Soros 
unterstützt mit Hilfe der amerikanischen 
Steuerzahlerdollars eine radikale linke Agenda, die 
in den Vereinigten Staaten Folgendes umfasst: 

Förderung einer offenen Grenze zu Mexiko und 
Bekämpfung der Durchsetzung der Einwanderung; 
Förderung der Rassendisharmonie durch 
Finanzierung antikapitalistischer rassistischer 
Organisationen; Finanzierung der Black Lives 
Matter-Bewegung und anderer Organisationen, die 
an den Unruhen in Ferguson, Missouri, beteiligt 
sind; 

sind; Schwächung der Integrität unserer 
Wahlsysteme; Förderung der von Steuerzahlern 
finanzierten Abtreibung auf Abruf; Befürwortung 
eines von der Regierung betriebenen 
Gesundheitssystems; Widerstand gegen U.S. Anti-
Terrorismus-Bemühungen; die Förderung 
zweifelhafter transnationaler 
Klimaschutzvereinbarungen, die die amerikanische 
Souveränität bedrohen; und die Arbeit, um die 
Waffenkontrolle voranzutreiben und den Schutz 
der zweiten Änderung zu untergraben. 
 
Das Soros-Netzwerk setzt sich aktiv für Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft weltweit ein, auch in 
Europa (Albanien, Mazedonien, Rumänien, 
Ungarn) und Lateinamerika (Honduras, 
Guatemala, Mexiko). Judicial Watch hat erfolgreich 
ermittelt und geklagt, um die Unterlagen zu 
dokumentieren, die das OSF-Netzwerk hinterlassen 
hat, das auf Kosten der Steuerzahler arbeitet, um 
die Souveränität der verfassungsmäßigen 
Republiken und Verbündeten der Vereinigten 
Staaten zu untergraben und zu manipulieren. 
Letztes Jahr stellte Judicial Watch eine Kooperation 
zwischen der US-Regierung und Soros vor, um die 
demokratisch gewählte Mitte-Rechts-Regierung in 
Mazedonien zu destabilisieren. Aufzeichnungen, 
die von Judicial Watch in dieser Untersuchung 
erhalten wurden, zeigen, dass der US-Botschafter 
in Mazedonien hinter den Kulissen mit OSF 
zusammengearbeitet hat, um große Summen von 
US-Dollar für die Sache zu sammeln, was eine 
Einmischung des US-Botschafters in 
innenpolitische Angelegenheiten unter Verletzung 
des Wiener Übereinkommens über diplomatische 
Beziehungen darstellt. Die Kasse - etwa 5 Millionen 
Dollar - floss durch das Außenministerium und 
USAID. 
 
Der neue Bericht identifiziert OSF-Tochter- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.judicialwatch.org/blog/2018/12/u-s-subsidizes-soros-radical-leftist-agenda-worldwide-judicial-watch-special-report-shows/?utm_source=t.co&utm_medium=social&utm_campaign=corruption chronicles
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gesellschaften weltweit, die Mittel der US-
Regierung erhalten, sowie die alarmierenden 
Zahlen. Die Soros-Operationen sind hoch 
entwickelt und arbeiten in Wissenschaft, 
Rechtssystem, Arbeit, Landwirtschaft und "sozialer 
Gerechtigkeit" sowie in religiösen und politischen 
Gruppen. Schlüsselpersonen im vielschichtigen 
OSF-Netzwerk sind ehemalige amerikanische 
Regierungsbeamte, die bekanntermaßen ihren 
Status und Zugang nutzen, um die Ziele des OSF 
zu erreichen. Der Bericht nennt eine Reihe von 
ihnen, darunter Barack Obamas Direktorin des 
Domestic Policy Council, Cecilia Muñoz, die derzeit 
im OSF-Vorstand für US-Programme tätig ist, und 
OSF-Präsident Patrick Gaspard, Direktor für 
politische Angelegenheiten im Weißen Haus 
Obama und der US-Botschafter in Südafrika. 
Weitere sind OSF-Direktorin der Globalen 
Sicherheit Denis Reynolds, ein ehemaliger 
Aufsichts-Sonderbeauftragter beim 
Diplomatischen Sicherheitsdienst des 
Außenministeriums, und OSF-Senior Policy Advisor 
Emily Renard, eine ehemalige 
Außendienstmitarbeiterin des Außenministeriums 
und Afrika-Politikerin. 

Vom OSF finanzierte Gruppen, die angeblich die in 
Honduras begonnene Karawane für illegale 
Einwanderer fördern, organisieren und 
unterstützen, werden ebenfalls im Bericht 
aufgeführt. Viele der linken Gruppen erhalten auch 
hohe Summen von Uncle Sam. Dazu gehören das 
Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), die 
American Constitution Society, Centro para la 
Acción Legal en Derechos Humanos (Center for 
Legal Action in Human Rights, CALDH) und eine 
Vielzahl anderer, darunter die in einem 
Sonderbericht von Judicial Watch, der Anfang des 
Jahres veröffentlicht wurde und sich auf OSF in 
Guatemala konzentriert. Die große Frage ist, 
warum finanzieren amerikanische Steuerzahler 
Soros und seine stark politisierte OSF. Judicial 
Watch wird weiterhin untersuchen und 
prozessieren, um Antworten zu erhalten. 
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 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW Inside Report mit @lukerosiak: Wie der 
tiefe Staat die nationale Sicherheit über die 
#AwanBrothers gefährdet hat. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW Präsident @TomFitton: Der Senat-
Ethik-Ausschuss gab Senator Cory Booker 
einen Passierschein für wissentlich gegen die 
Regeln des Senats zu verstoßen, um dann 
Richter Kavanaugh zu schmieren. Dies ist 
eine weitere Fortsetzung des Missbrauchs 
von Brett Kavanaugh durch den Senat. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW Präsident @TomFitton: Nancy Pelosi 
hat eine Geschichte des Missbrauchs der 
Vergünstigungen ihres Büros bei der 
Abwicklung von militärischen Luxusreisen. 
Ihr erstes Mal als Sprecher hatte sie Zugang 
zu militärischen Luxusjets, um hin und her 
zu ihrem Haus zu gelangen und das Privileg 
zu missbrauchen. 

https://twitter.com/JudicialWatch
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyNgnygKb
https://twitter.com/i/status/1093556285033857025
https://twitter.com/i/status/1093555859907596288
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 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW verkündete, dass, nachdem sie von 
einem Richter angewiesen worden war, dies 
zu tun, Hillary Clinton mehr schriftliche 
Antworten unter Eid im Zusammenhang mit 
ihrem illegalen E-Mail-System eingereicht 
hatte, wobei Clinton sagte, dass sie ihr 
umstrittenes E-Mail-System für "den Zweck 
der Bequemlichkeit" verwendet habe. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

Judicial Watch veröffentlichte zwei Sätze 
von stark redigierten Dokumenten des 
Außenministerium, die zeigten, dass 
geheime Russlandinformationen 
recherchiert und dann von der Obama-
Regierung unmittelbar vor der 
Amtseinführung von Präsident 
@realDonaldTrump an mehrere Senatoren 
verteilt wurden. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW überreichte einen Brief an den 
Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden des 
House's Office of Congressional Ethics, in 
dem eine Untersuchung darüber gefordert 
wurde, ob die Kongressabgeordnete Maxine 
Waters gegen die Ethikregeln des Hauses 
verstieß, indem sie Gewalt gegen Mitglieder 
des Trump Cabinet ermutigte. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW reichte eine FOIA-Klage mit dem DOJ 
betr. Informationen über 2016 Treffen 
zwischen dem ehemaligen FBI-General 
Counsel Baker & Perkins Coie (der Fusion 
GPS engagierte, das selbst Christopher 
Steele engagierte) als Teil von JWs 
Bemühungen um Antworten auf das 
Clinton-DNC Dossier & Obama DOJ ein. 

https://t.co/QnsMyouHms
https://t.co/xDjkqlDImP
https://t.co/tAW95dyIw9
https://t.co/nBTjXHuehv
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 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW reichte Klagen beim DOJ und FBI über 
die Pflege von Texten als 
Bundesaufzeichnungen und für 
Aufzeichnungen über die Prüfung der 
Kommunikation von Andrew McCabe ein. 
Wenn diese Texte nicht aufbewahrt werden, 
werden sie möglicherweise nie dem 
Kongress, den Ermittlern und dem 
amerikanischen Volk vorgelegt. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

Nach einer JW-Beschwerde hat sich der 
Ethikausschuss des Senats geweigert, 
Maßnahmen gegen Senator Cory Booker zu 
ergreifen, der zugegeben hat, dass er 
vorsätzlich gegen die Regeln des Senats 
verstoßen hat, indem er "vertrauliche 
Dokumente des Ausschusses" über die Zeit 
des Obersten Gerichtskandidaten Brett 
Kavanaugh als WH-Berater freigegeben hat. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW gab Schlüssel-FBI Aufzeichnungen auf 
Clinton-DNC Dossierautor Christopher 
Steele frei, die zeigen, dass Steele als 
"vertrauliche menschliche Quelle" abgehakt 
wurde, beschreiben mindestens 11 FBI-
Zahlungen an Steele im Jahr 2016, und 
zeigen auch, dass er im Februar 2016 
ermahnt wurde. 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

Judicial Watch reichte eine FOIA-Klage 
gegen das Justizministerium für alle 
Aufzeichnungen von Mitteilungen ein, die 
eine Untersuchung durch das FBI in die 
Clinton Foundation beinhalten, und auch für 
Informationen über die Bemühungen des 
Obama DOJ, diese Untersuchung 
einzustellen. 

https://t.co/YJgqX6TboJ
https://t.co/GET9QUNA1p
https://t.co/gJ0YOnrMXJ
https://www.judicialwatch.org/press-room/press-releases/judicial-watch-sues-for-documents-on-obama-doj-effort-to-shut-down-clinton-foundation-investigation/?utm_source=t.co&utm_medium=social&utm_campaign=press release
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Die DNC wurde 2016 nicht von Russen gehackt - 
es war ein Inside Job und der Riefe Staat weiß 
es! 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahr 2016 wurden zahlreiche private E-Mails der 
Demokratischen Partei (DNC) von WikiLeaks für die 
Öffentlichkeit freigegeben. Die E-Mails enthüllten 
Aktivitäten des falschen Handelns durch den 
Demokraten und das Hillary Camp und so 
ignorierten die Mainstream-Medien (MSM) sie 
meist.  Bald darauf behaupteten die Demokraten, 
dass sie von Russen gehackt wurden. 

Neue Beweise zeigen, dass diese E-Mails 
höchstwahrscheinlich nie gehackt wurden, 
geschweige denn von Russen. 

 

 

In ihrem jüngsten Buch, in dem sie aufzeigen, dass 
die Russen für Hillarys Wahlschaden 2016 
verantwortlich sind, versuchen die linksextremen 
Schriftsteller Michael Isikoff und David Corn, zwei 
Personen, die an der Förderung und Freigabe des 
gefälschten Trump - Russia Dossiers beteiligt sind, 
die Veröffentlichung von DNC-E-Mails an Russland 
zu binden. In ihrem Buch Russian Roulette teilen 
Isikoff und Corn das Folgende über die Firma 
(CrowdStrike), die die Demokraten pflegten, um 
ihren Datenverstoß zu untersuchen (S. 74) - 

Einer der ersten Schritte von CrowdStrike war es, 
den DNC-Beamten zu raten, nichts zu tun. 
Schalten Sie das System nicht aus. Hör nicht auf, 
es zu benutzen. Der Grund: Jede dramatische 
Aktion oder Änderung in der Routine könnte die 
Hacker alarmieren, die sie entdeckt hatten, und 
dann könnten die Eindringlinge Schritte 
unternehmen, um es unmöglich zu machen, sie aus 
dem System zu befreien." (Isikoff, S. 74) 

Wenn die "Eindringlinge" es "unmöglich gemacht 
hätten, sie aus dem System zu befreien", wäre dies 
das erste, was sie getan hätten. Nicht einmal 
CrowdStrike hätte der DNC den Rat gegeben, 
"nichts zu tun". Die DNC und CrowdStrike 
koordinierten und stellten dieses falsche Konto zur 
Verfügung, um zu erklären, warum die DNC nichts 
tat, als sie die Verletzung entdeckte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

JW veröffentlichte Dokumente des 
Außenministeriums, die die von Clinton 
verknüpfte Podesta Group zeigen, die von 
Tony Podesta (dem Bruder von John 
Podesta, der WH-Berater war und dann 
Clintons Wahlkampfleiter 2016 war) geleitet 
wurde und für eine pro-russisch-ukrainische 
politische Gruppe ("Partei der Regionen") 
arbeitete. 

https://t.co/xOmlODhCDt
https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/more-proof-the-dnc-was-not-hacked-by-russians-in-2016-it-was-an-inside-job/?omhide=true
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"CrowdStrike und die Anwälte warnten den kleinen 
Kreis der DNC-Beamten, die Bescheid wissen, um 
ihre Münder zu halten. Und das bedeutete, es 
niemandem in der Clinton-Kampagne zu sagen." 
(Isikoff, S. 74-75) 
 
Anstatt zusätzliche Kontrollen zu installieren, um 
Hacking zu verhindern, zusätzlichen Malware-
Schutz oder andere damit verbundene 
Präventivmaßnahmen hinzuzufügen, entschied 
sich die DNC, alles geheim zu halten und dasselbe?  
Das macht überhaupt keinen Sinn. 
 
Die Demokraten hielten zunächst eine 
Versammlung am 10. Juni 2016 pro einen AP-
Bericht ab: 
 
Es war am Freitag, den 10. Juni, um 16.00 Uhr, als 
etwa 100 Mitarbeiter in den Hauptkonferenzraum 
des Demokratischen Nationalkomitees eintraten, 
um ein obligatorisches, ganztägiges Treffen zu 
organisieren. 
 
"Was ich Ihnen gleich sagen werde, darf diesen 
Raum nicht verlassen", sagte DNC-Chef Lindsey 
Reynolds vor der versammelten Menge, so zwei 
Personen zu diesem Zeitpunkt. 
Jeder musste seinen Laptop sofort abgeben; es gab 
keine E-Mails in letzter Minute; kein Herunterladen 
von Dokumenten und keine Ausnahmen. Reynolds 
bestand auf absoluter Geheimhaltung. 
 
"Sprich nicht einmal mit deinem Hund darüber", 
wurde sie zitiert, als sie sagte. 
 
Reynolds gab keine Nachrichten zurück, die einen 
Kommentar suchten. 
 
Zwei Tage später, als die Cybersicherheitsfirma, die 
zur Reinigung der DNC-Computer eingesetzt 
wurde, ihre Arbeit beendete, sagte WikiLeaks-
Gründer Julian Assange einer britischen 
Sonntagsfernsehsendung, dass E-Mails, die sich 
auf Clinton beziehen, "wartend zur 
Veröffentlichung" seien. 
 
"WikiLeaks hat ein sehr gutes Jahr vor sich", sagte 
er. 
 
 
 

Am Dienstag, den 14. Juni, gingen die Demokraten 
mit der Behauptung an die Öffentlichkeit, dass ihre 
Computer von russischen staatlich unterstützten 
Hackern, einschließlich Fancy Bear, kompromittiert 
worden seien. 
 
Die DNC wurde nie von Russen gehackt.  Dies war 
eine große Geschichte, die von jemandem wie 
Hillary's gruseliger Kampagnenmanager John 
Podesta entwickelt wurde.  Wenn sie gehackt 
würden, hätten sie aggressive Kontrollen 
implementiert, um zukünftige Hacks zu verhindern.  
Sie hätten kein Teammeeting einberufen und das 
gesamte Team gebeten, ihre Laptops zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Die Maßnahmen der DNC nach der 
Veröffentlichung ihrer E-Mails waren konsistent 
mit einem Verlust von E-Mails aufgrund eines 
Insider-Jobs und nicht mit einem Hacking von 
Außenstehenden, geschweige denn von Russen.  
Die DNC ließ niemanden außer CrowdStrike auf 
seinen Server schauen.  Das FBI hat nicht einmal 
ihren Server überprüft, aber das gesamte Märchen 
führte zur Müller Hexenjagd und es ist alles eine 
Lüge. 
 
Einige sagen, dass der Insider, der die E-Mails 
freigegeben hat, Seth Rich war.  Ein Anhänger von 
Bernie Sanders, der im Juli 2016 in Washington DC 
ermordet wurde - Gott sei mit seiner Seele.  Das ist 
sinnvoller, als wenn Russland die DNC hackt. 
 
Russen haben nie die DNC gehackt.  Mueller und 
das FBI haben die DNC-Server nie untersucht.  Aus 
diesem Schlamassel wurde eine Hexenjagd 
geschaffen, und die USA haben nun über zwei 
Jahre und Millionen von Dollar aufgewendet, um 
herauszufinden, dass alles eine Lüge war. 
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JOHN SOLOMON BOMBSHELL: Robert Mueller 
zog vor das FISA-Gericht um Missbräuche des 
FBI im Jahr 2002 anzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut einem neuen Bombenbericht, der vom 
preisgekrönten Ermittlungsjournalisten John 
Solomon veröffentlicht wurde, wurde der 
ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller vor das 
FISA-Gericht geschleppt, um eine enorme Anzahl 
von Fällen anzusprechen, in denen das FBI bei 
FISA-Haftbefehlen betrogen hat. 
Mueller konnte sich in den letzten 16 Jahren 
aufgrund der geheimen Natur des FISA-Gerichts 
der öffentlichen Kontrolle entziehen, aber dank der 
Aussage eines ehemaligen FBI-Anwalts haben wir 
nun einen Einblick in dokumentierte FISA-
Missbräuche unter dem damaligen FBI-Direktor 
Robert Mueller. 
 
Interessanterweise, fast zwei Jahrzehnte nachdem 
das FBI in einen FISA-Missbrauchsskandal 
verwickelt war, wird Robert Mueller zum 
Sonderberater ernannt, nachdem ein gefälschtes 
Dossier verwendet wurde, um Trumps Kampagne 
auszuspionieren. 
 
Wieder einmal missbrauchte das FBI die FISA-
Gerichte und erhielt illegal einen Haftbefehl auf 
Trump-Kampagnenberater Carter Page - und 
Robert Müller ist glücklich, sein Vermächtnis von 
FISA-Missbrauch und Korruption fortzusetzen. 

John Solomon von The Hill berichtet: 
 
Trisha Anderson, die vor kurzem als General 
Counsel des FBI-Hauptvertreters zurücktrat, sagte 
den Ermittlern des Hauses Ende letzten Jahres in 
einem Interview, das Anfang von Müller's FBI-
Besitz vor fast zwei Jahrzehnten den neuen 
Direktor anrief, um vor den Richtern zu erscheinen, 
um Bedenken bezüglich des umfangreichen 
Betrugs bei FISA-Befehlen auszuräumen. 
 
"Es ging meiner Zeit mit dem FBI voraus, aber wie 
ich es verstanden habe, gab es ein Muster einiger 
Vorfälle von Auslassungen, die für das FISA-
Gericht von Belang waren, was dazu führte, dass 
der ehemalige Direktor Müller tatsächlich vor dem 
FISA-Gericht erschien", sagte Anderson dem 
Kongress. 
 
Andere Quellen, die damals für Müller arbeiteten, 
sagten mir, dass die Bedenken des Gerichts 2002 
und 2003 auftraten - kurz nachdem Amerika von 
den Terroranschlägen vom 11. September 2001 
betäubt wurde -, als das FISC erfuhr, dass das FBI 
in mehr als 75 Terrorismusfällen, die bis in die 
späten 90er Jahre zurückreichen, wesentliche 
Fakten aus den FISA-Befehlanträgen weggelassen 
hatte. 
 
Die meisten der Auslassungen traten in der FBI-
Arbeit auf, die Mueller's Ankunft voraussah, sagten 
die Quellen. Aber das Gericht wollte sichergehen, 
dass der neue Sheriff in der Stadt solche weit 
verbreiteten Missbräuche stoppen würde. 
 
Müller erklärte dem Gericht, dass das FBI ein neues 
System geschaffen hatte, das die Woods 
Procedures genannt wurde - benannt nach dem 
FBI-Anwalt, der sie entworfen hat - um 
sicherzustellen, dass die FISA-Befehlanträge 
korrekt waren und keine wesentlichen 
Informationen ausließen, laut Anderson's 
Kongressinterview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/john-solomon-bombshell-robert-mueller-hauled-before-fisa-court-to-address-fbi-abuses-in-2002/?omhide=true
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"Mein Verständnis ist, dass er sich dem Gericht 
verpflichtet hat, das Problem anzugehen, und 
dann, dass die Reihe von Reformen, die wir 
umgesetzt haben, einschließlich der Verwendung 
der Waldform, das direkte Ergebnis seines 
Engagements vor dem FISA-Gericht waren", sagte 
Anderson dem Kongress. 
 
Ein deklassifizierter Beschluss des Foreign 
Intelligence Surveillance Court von 2002 zeigt, wie 
ernst die Missbräuche waren. Solomon berichtet, 
dass in einem Fall das FBI es versäumt hat, dem 
FISA-Gericht zu sagen, dass die Person, gegen die 
sie einen Haftbefehl suchten, einer ihrer eigenen 
Informanten war! 
 
Anderson's Aussage enthüllte, dass das FBI das 
FISA-Gericht vor vielen Jahren missbraucht hat, 
aber wir wissen jetzt, dass das Büro den FISA-
Missbrauch weit in die Jahre 2016 und 2017 hinein 
fortgesetzt hat. 
 
Dank des ehemaligen Haus Intel Vorsitzenden 
Devin Nunes und anderer republikanischer 
Gesetzgeber wissen wir, dass das FBI und das DOJ 
wichtige Informationen weggelassen haben, als es 
einen FISA-Befehl auf Trump-Kampagnenberater 
Carter Page suchte. 
 
Dank des zweiseitigen FISA-Memos, das vom 
Kongressabgeordneten Nunes veröffentlicht 
wurde, weiß die amerikanische Öffentlichkeit auch, 
dass Hillarys gefälschtes Dossier, das vom 
ehemaligen britischen Spion Christopher Steele 
zusammengestellt wurde, einen wesentlichen Teil 
der ersten und aller drei FISA-Anträge zur 
Verlängerung der FISA gegen Carter Page bildete. 
 
Wir wissen auch, dass die Behauptungen des 
falschen Dossiers nicht vom FBI bestätigt worden 
waren, als es die Informationen nutzte, um einen 
FISA-Optionsschein zu erhalten. 
 
Wird Comey gezwungen sein, zu erklären, wie und 
warum solche FISA-Missbräuche unter seiner 
Aufsicht stattgefunden haben? Wird der derzeitige 
Direktor Wray auch vor das FISA-Gericht 
geschleppt, um zu klären, was das FBI in Zukunft 
tun wird, um sicherzustellen, dass dies nicht wieder 
passiert? 

geschleppt, um zu klären, was das FBI in Zukunft 
tun wird, um sicherzustellen, dass dies nicht wieder 
passiert? 
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…die Linken (linkisch!!) sind überall auf der Welt gleich… 

 

 

 

Es musste gesagt werden-> Ben Stein über Ocasio-
Cortez: "Sie kennt ihren Arsch nicht von ihrem 
Ellenbogen unterscheiden."  
 
Der radikale demokratisch-sozialistische Plan wird 
das Land in Monaten zerstören.... wenn nicht Tage. 
Der Plan beendet den Flugverkehr mit Ozeanbrücken, 
beendet traditionelle Energieformen und wird 
Millionen töten, beendet die Kernenergie, schreibt vor, 
dass alle neuen Arbeitsplätze gewerkschaftlich 
organisiert werden müssen und gibt kostenlos Geld 
dafür, dass sie nicht funktionieren. 
 
Warum hassen Demokraten dieses Land so sehr?                                                                                                                
Amerikaner für Steuerreform hat mehr Details über den erstaunlich dummen und gestörten Plan. 
 
Am Donnerstagmorgen wog Ben Stein über Alexandria Ocasio-Cortez' neuestes unsinnige Geschwätz. 
Ben Stein: Ich mache daraus die Tatsache, dass wir ihr zuhören, ist einfach unglaublich, die Tatsache, dass wir ihr 
jede Aufmerksamkeit schenken, ist einfach unglaublich. Sie kann ihren Arsch nicht von ihrem Ellenbogen bei 
Investitionen und Return on Investments unterscheiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war schnell!..... Ocasio-Cortez holt 
ihren verrückten grünen neuen Deal-
Plan von ihrer Webseite. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/that-didnt-age-well-ocasio-cortez-pulls-her-lunatic-green-new-deal-bridge-across-the-oceans-plan-from-her-webpage/?omhide=true
https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/ben-stein-on-ocasio-cortez-she-doesnt-know-her-ass-from-her-elbow-video/?omhide=true
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…es geht überall voran… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizzagate/Pädogate… und sie werben  

Ganz offen damit.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hugh Hewitt@hughhewitt 

Ein schöner Arbeitstag für 
@LindseyGrahamSC und Kollegen: 
Senatspanel gibt OKs für 44 Trump Gerichts-
Kandidaten https://washex.am/2t8U4d0 . 
Jetzt zu den Stimmen des Flurs für die 
Circuit-Kandidaten zuerst, und dann zu den 
Anhörungen für die Nominierten des 9. 
Kreislaufes. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Sie versuchen nicht einmal es zu verbergen! 

https://vk.com/doc300259990_471566332?hash=9970771a455a74ba25&dl=630227b99b8dbb4ef0
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Sensation – Der Fall des Sexualstraftäters und 
Milliardärs Jeffrey Epstein wird wieder 
aufgerollt 

Jeffrey Epstein, milliardenschwerer 

ehemaliger Investmentbanker und 

Inselbesitzer kommt offenbar nicht mehr 

aus den Schlagzeilen. Entweder brennt es 

mal wieder auf seiner Insel, dem Lolita-

Island, oder aber er steht vor Gericht. 

2008 bekam er seine erste Strafe wegen „weil er ein 

minderjähriges Mädchen zur Prostitution 

aufgefordert hatte“. Alle anderen Anklagepunkte 

wurden fallen gelassen. Er saß dafür 13 Monate 

und ist seitdem als Sexualstraftäter registriert. 

Denn er „liebt“ junge Mädels, sehr junge Mädels, 

halbe Kinder,  manchmal auch mit Gewalt. Dafür 

fiel die Strafe damals sehr milde aus, denn seine 

überaus fähigen und wahrscheinlich auch sehr 

teuren Anwälte handelten einen sogenannten Plea 

Deal aus: Sie einigten sich darauf, dass Epstein an 

sechs Tagen in der Woche tagsüber seiner 

gewohnten Arbeit nachgehen konnte und lediglich 

nachts im Gefängnis schlafen musste. Außerdem 

musste er dem Opfer eine Abfindung zahlen. 

Es gibt aber noch weitere Mädchen, Frauen, 

damals noch Kinder,  die auch vor Gericht aussagen 

möchten und so hatte Epstein wohl ein déjà vu, als  

 

er Ende letzten Jahres hörte, dass diese Fälle nicht 

vergessen worden sind, sondern demnächst wieder 

aufgerollt werden. 

Als wenn das nicht genug wäre, wurde nun auch 

ein republikanischer Senator auf den Fall 

aufmerksam und dieser Senator Ben Sasse, dem 

Epsteins Strafe – wie vielen anderen übrigens 

auch – viel zu milde vorkam, hat darum gebeten, 

dass man diesen Fall noch einmal aufrollen 

möge. 

Dass die Staatsanwaltschaft so sehr einknickte, 

kam ihm nicht geheuer vor. Er hat zudem 

inzwischen einige Dutzend Mädchen ausfindig 

gemacht, die ebenfalls behaupten, in sehr jungen 

Jahren Opfer von Epstein und seinen illustren 

Gästen, zu denen auch die Clintons, Prinz Andrew 

von Großbritannien, bekannte Politiker und 

Hollywood-Größen gehören, geworden zu sein. 

 

mehr lesen.. 
 

https://tagesereignis.de/2019/02/politik/sensation-der-fall-des-sexualstraftaeters-und-milliardaers-jeffrey-epstein-wird-wieder-aufgerollt/8759/
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/sensation-der-fall-des-sexualstraftaeters-und-milliardaers-jeffrey-epstein-wird-wieder-aufgerollt/8759/
https://vk.com/doc300259990_472483883?hash=e863fd72c7da7aa322&dl=5c8e812c3c62858537
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https://vk.com/doc300259990_473993665?hash=2370f2816c03361721&dl=17227155a22a9c68d5
https://vk.com/doc300259990_472412404?hash=6a4f3182a990a1eddb&dl=35b6642f61b9190aa8
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Die EU ist jetzt in tiefer Panik, sie dachten, sie würden die Situation kontrollieren, aber jetzt 
erkennen sie, dass die Menschen die Kontrolle haben, sie wollen keinen BREXIT ohne Deal, weil 
es sie bloßstellen würde. EU-Kommission kürzt Prognosen, dass sich das Wirtschaftswachstum 
verlangsamt. Die [KB]-Wirtschaft in den USA erreicht einen Wendepunkt, das gesamte System 
reißt sich auseinander. Wikileaks wirft Dokumente ab, die zeigen, dass der DS das KB-System 
benutzte, um seine Angriffe auf andere Nationen mit Waffen auszurüsten. Die KB sind nicht 
unabhängig, sie sind das Problem. Ein weiterer Beweis dafür, dass die DNC nicht gehackt wurde. 
Schiff treibt seine Agenda voran, will sich Trumps Geschäftsbeziehungen ansehen, das hat 
nichts mehr mit der russischen Absprache zu tun. Schiff sagt, dass er die 
Hausnachrichtendokumente freigeben wird, das einzige Problem, das Nunes es bereits getan 
hat. Whitaker drückt zurück auf das Haus und sagt, dass er mit dem Ausschuss spricht, solange 
es nicht politisch gehalten wird. Rand Paul bildet den Anruf, stellt einen Senatausschuss auf, um 
über jene Einzelpersonen nachzuforschen, die den Kongress belogen haben. Der Senat eröffnet 
die Untersuchung der Insel Epstein, der Senat war der Schlüssel. Die Neokonservativen drängen 
ihre Agenda in Venezuela, es scheint, als gäbe es zwei Operationen in Venezuela, eine davon von 
den Neokonservativen der MSM und die andere von den Patrioten. Melania sendet eine 
Nachricht über RBG. 

   Freitag, 08.Februar 2019 

https://deutsch.rt.com/international/83860-globalisierungskritiker-fuer-spitze-der-weltbank-wer-ist-eigentlich-david-malpass/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
https://x22report.com
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…das Event heute ist die Vorladung von AG Whitacker.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Der amtierende Generalstaatsanwalt 
Whitaker wird heute über seine Aufsicht 
über die Untersuchung der russischen 
Einmischung bei den Wahlen 2016 durch 
den Sonderbeauftragten Robert Müller 
aussagen. 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Rep Collins beschuldigt Demokraten, sich im 
"Politischen Theater" im Whitaker Hearing 
zu engagieren. 

Mit der Aussage: "Wir werden viel Theater 
haben. Bring dein Popcorn mit. Ich denke 
darüber nach, eine Popcornmaschine im 
Hintergrund einzurichten, denn genau das 
wird daraus. Es wird zur Show." 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Whitaker: "Der Sonderrat versteht den 
Umfang seiner Untersuchung und hält sich 
daran." 

Panik in DC 

Hat Whitaker [SC] 'spezielle Artikel' entfernt, 
die von [RR] eingefügt wurden bezüglich: 
erweiterter Umfang v2? 

Wurde der Umfang auf das ursprünglich 
zugewiesene Mandat eingeschränkt? 

Gegenstand, der beim Spazierengehen mit 
einem Hund verwendet wird?  

Q 

https://t.co/Jnk3O6nQFr
https://twitter.com/i/status/1093924922223546368
https://twitter.com/i/status/1093939258451083265
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 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt 

 

LOL. 

Pass auf Whitaker auf. Sehen Sie #MrClean 
in Aktion. Das ist erstaunlich. Er weiß, dass 
sie keine Kontrolle über ihn haben, er 
schuldet ihnen nichts. 

Kein Druckmittel gegen ihn! 

Keine Macht! 

Und dann setzt er sie einfach an ihre Stelle. 

"Herr Vorsitzender, ich sehe, dass Ihre fünf 
Minuten abgelaufen sind, also...." Whitaker 
antwortete, als der Sitzungssaal nach Luft 
rang. "Ich bin freiwillig hier. Wir haben 
fünfminütige Runden vereinbart." 

 Snake Plissken@MrSnakeLA 

Ich weiß dass er ein Profi ist, aber wie kann Whitaker nicht in 
Gelächter ausbrechen? Dems werden wütender, lauter, 
angepisster und emotionaler während sie weitermachen. 
Whitaker kommt heute wirklich an sie ran. Ein Haufen von 
Nichtswissenden, verzogenen Gören, die sich der ganzen Nation 
zeigen. 

 Sara A. Carter@SaraCarterDC 

Whitaker hielt wirklich seinen Standpunkt unter 
der feindlichen Befragung von Demokraten: 
Acting AG Whitaker "Ich habe nicht mit dem 
Präsidenten der Vereinigten Staaten über die 
Untersuchung des Sonderberaters gesprochen" 

https://twitter.com/i/status/1093910430748033024
https://t.co/tYaN7CQItY
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…Whitacker hat sowas von COJONES!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cindyseestruth@cs00582scscs 

BEOBACHTEN SIE WIE AG WHITAKER SHEILA 
JACKSON LEE TROLLT, WÄHREND ER AUF 
BEFRAGT WIRD.  

ER BESITZT IHRE💥💥💥💥💥💥💥💥💥 

 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Falls Sie sich wunderten, warum die Dems auf Ja 
oder Nein Antworten auf ihre Fragen bei der 
Whitaker-Anhörung bestanden..... 

 

https://twitter.com/cs00582scs/status/1093964882725212160
https://twitter.com/cs00582scs/status/1093968449309732864
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…die Cortez hat ja den Greeen Deal unzerstützt, der Vieles einschränken würde… 
aufgeflogen… von ihrer Webseite entfernt… ihre Reaktion.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1093995556991430656
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…Dank an Juergen… Erni.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Army führt Training im Raum Los 
Angeles durch. 
 
Die US-Armee führt von Montag bis 
Samstag eine militärische Ausbildung in 
den Großräumen von Los Angeles und 
Long Beach durch, mit dem Ziel, die 
Fähigkeiten der Soldaten durch den 
Einsatz in verschiedenen städtischen 
Umgebungen und Umgebungen zu 
verbessern, sagte die US-Armee in einer 
Erklärung. 
 
Einwohner in der Umgebung von LA 
können nach Angaben der U.S. Army 
Geräusche im Zusammenhang mit dem 
Training hören, einschließlich Flugzeug- 
und Waffensimulationen. Die Armee 
sagte, dass sie Bürger in der Nähe der 
Standorte vor dem Training informieren 
würde. 
 
Ein NBC4-Zuschauer erzählte ein Video 
von mehreren Hubschraubern, die in 
Formation in der Lincoln Heights 
Nachbarschaft Montag Abend fliegen. 
Newchopper4 Bravo war über uns, als die 
U.S. Army Trainingsübungen in der Nähe 
von L.A. Live und im Dodger Stadium am 
Dienstagabend und in Long Beach am 
Mittwochabend durchführte. 
 
Die Los Angeles Police Department 
unterstützt die U.S. Army bei ihrer 
Trainingsübung, und die Einrichtungen in 
Los Angeles bieten der Armee einzigartige 
Orte, um städtische Umgebungen zu 
simulieren, sagte die Armee. 

 Anonymous@Anon_decoder 

Die Streitkräfte brauchen nicht in der Mitte 
einer Großstadt zu trainieren mit Zuschauern, 
Flugverkehr, Autos usw..... 

Sie haben ganze Schein-/Fakestädte, an denen 
sie üben können. 

Dies war keine Übung. 

 

https://www.nbclosangeles.com/news/local/US-Army-Conducts-Training-in-Los-Angeles-Area-505347111.html
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…weil es so schön war, hier nochmal  5min Ice-Cold Whitacker trolling die Dems… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO 

LOLOLOLOLOLOLOL 

Ich sehe gerade dieses jetzt, und ich liebe, wie 
nervös dieses pedo, Repräsentant. Jackson-Lee 
erhält. 

#MrClean - sperren Sie sie alle ein!!!!!!!! 

 

https://youtu.be/bDz4CLOC7eg
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Erinnern Sie sich, als ich Ihnen sagte, dass SCHIFF 
DRAUF UND DRAN ist, um über *VIELE ANDERE 
DINGE BESORGT SEIN ZU MÜSSEN* außer 
seinem kühlen Spaß einer neuen 
Hausuntersuchung in die Toter-als-ein-Türnagel 
Trump/Russland Absprachengeschichte zu haben?  
 
Ich habe nicht gescherzt. 
LOL. Schiff verbrachte gerade 2 Tage damit, seine 
lustige neue Hausuntersuchung zu präsentieren, 
um die Trump/Russia Absprachen zu erhalten, die 
bis zur Wahl 2020 brennen sollen. 
Und kommt dies rein. 
 
Show der Handzeichen: Wer denkt, dass Trump & 
Co. das schon vor langer Zeit wussten, hat es jetzt 
ausgerollt, indem er es Solomon übergab? 
Leute, die  mich zuzwitschern, haben sich 
*mühelos* von der  
 
"OMG! OMG! OMG BRIAN! MÜLLER HAT TRUMP 
GENAU DA, WO ER IHN HABEN WILL! TRUMP IN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr alle, die ihr 2 Jahre lang über den Müller-
Spezialrat in Panik geraten seid, der Trump 
heruntergenommen hat, und mich jetzt endlos über 
eure Panik über Schiffs neue Hausuntersuchung 
über Trump/Russland twittert? Wenn noch 
niemand etwas Echtes gefunden hat?  
 
Lies das hier: 

Adam Schiff und Glenn Simpson hatten letztes Jahr in 
Aspen ein geheimes Treffen abgehalten und damit 
Bedenken innerhalb des House Intel Committee geäußert. 

GEFAHR! AAAOOOOGAAAH! 
AAAAOOOOGAAAH! TAUCHEN! TAUCHEN! 
TAUCHEN!"  
 
zu:  
 
"OMG! OMG! OMG BRIAN! SCHIFF HAT TRUMP 
GENAU DA, WO ER IHN HABEN WILL! TAUCHEN! 
TAUCHEN! TAUCHEN!" 
Ihr werdet alle glücklich sein zu wissen, dass ich 
entweder stumme oder blockierte Leute habe, die 
mich mehr als 2-3 mal twittern und ihr Bestes 
versuchen, um ihre PANIK mit mir zu teilen. 
 
Weil sie mir nicht zuhören, warum sollte ich auf sie 
hören? � 
Ich sagte diesen Leuten, dass Müller nichts finden 
würde, er würde am Ende den GEFÄHRLICHEN 
Trump finden, wenn die Untersuchung vorbei war & 
dann würde Trump die Leute begnadigen & in die 
Offensive gehen.  
 
Sie hörten nicht zu. "Müller wird NIEMALS 
aufhören!", etc. etc. etc. etc. 
Ich verlasse mich auf viele Menschen, die sich in 
einer Position des Wissens befinden…. 
Du kannst weiterhin auf anonyme Quellen 
zurückgreifen, wenn es das ist, was du willst, aber 
hör auf, bei MIR zu twittern "Was denkst du 
darüber, was MEIN FAVORITE DOOM CRIER getan 
hat, um es HEUTE BRIAN zu sagen?!!!!"? 
 
Das ist absolut erbärmlich. 
Die *reale* Untersuchung, die von *realen* 
Staatsanwälten mit *realen* LEO-Mächten unter 
Verwendung von *realen* Großjurys* geleitet 
wird, endet und sie haben keinen Scheiß gefunden, 
wenn es um *reale* Trumpf/Russland-
Wahlabsprachen ging, und sie werden das zugeben 
müssen. 
Also, weil die *reale* Untersuchung durch die 
Menschen mit *echten* Strafverfolgungs- und 
Strafermittlungsbefugnissen endet, weil sie 
NICHTS gefunden haben, womit sie Trump 
verletzen könnten, was machen die 
Untergangsschreie jetzt? 
 

https://threadreaderapp.com/thread/1093649855602479104.html
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Melinda Smith, Künstlername Mercedes Carrera, und ihr 
Produzent und Regisseur Ehemann Jason Whitney 
wurden verhaftet, weil sie am 31. Januar ein junges 
Mädchen missbraucht haben. Dem Paar wird "unangemessenes Berühren, orale Kopulation und digitale 
Penetration" vorgeworfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SaSo, 09./10.Februar 2019 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Pizzagate, Gamergate und Pornostars: 
Erwachsene Schauspielerin & Ehemann wegen 
Kindessexmissbrauch verhaftet 

 

 TheSpeaker2018@TheSpeaker2018 

😂 Der Unterschied zwischen Männern der 
linken und der rechten.... 

 

https://thegoldwater.com/news/43962-Pizzagate-Gamergate-And-Porn-Stars-Adult-Actress-Husband-Arrested-For-Child-Sex-Abuse


 
50 

 

Präsident Trump wog die jüngsten "no collusion"-
Aussagen des Vorsitzenden des Senats Intel am 
Freitag ab; er sagte, seine Kommentare seien 
"wichtig", weil die "befragten 200 Zeugen" des 
Ausschusses "300.000 Seiten Dokumente" 
überprüften. 
 
"Nicht nur fand das Komitee von Senator Burr 
keine Absprache zwischen der Trump-Kampagne 
und Russland, es ist wichtig, weil sie 200 Zeugen 
und 300.000 Seiten Dokumente befragt haben, und 
das Komitee hat direkten Zugang zu 
Geheimdienstinformationen, die geheim sind", 
twitterte der Präsident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Wenn wir einen Bericht schreiben, der auf den 
Fakten basiert, die wir haben, dann haben wir 
nichts, was darauf hindeuten würde, dass es eine 
Absprache zwischen der Trump-Kampagne und 
Russland gab", sagte Senator Barr diese Woche. 

Der interessante Prozess der Berichterstattung 
über diese Verfahren wird von Alternative Media 
abgedeckt.  Mainstream Media wurde nicht 
eingeladen. Ist dies ein neuer Trend, der kommen 
wird?  Wir werden sehen. 
 
 Am 28.1.19 - 2.1.19; C-VINE News 
Bürgerjournalisten werden auf der Militärbasis Fort 
George G. Meade in Maryland sein, um das 
vorgerichtliche Verfahren der Militärkommission 
durch LIVE Stream cctv zu beobachten, das für die 
Vereinigten Staaten v. Khalid Shaikh Mohammad 
et al. in GTMO geplant ist. 
Dies wird der erste von vielen Verfahren sein, an 
denen wir teilnehmen werden und die geplant sind. 
Freiwillige Bürgerjournalisten von C-VINE werden 
ihr Bestes tun, um unser Land stolz darauf zu 
machen, dass "We the People" die 
Berichterstattung über die Nachrichten 
übernommen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sean Hannity@seanhannity 

TRUMP: "Nicht nur, dass das Komitee von 
Senator Burr keine Absprachen zwischen 
der Trump-Kampagne und Russland 
gefunden hat, es ist auch wichtig, weil sie 
200 Zeugen und 300.000 Seiten 
Dokumente untersucht haben....". 

Militärtribunalprozess für C-VINE 
Nachrichtenreporter - Die Saga beginnt 
ANKÜNDIGUNG: In den nächsten Monaten und 
Jahren wird C-VINE News die Öffentlichkeit über 
die verschiedenen Gerichtsprozesse und 
Vorverhandlungen in GTMO - Guantanamo Bay, 
Kuba, informieren. 

https://www.hannity.com/media-room/collusion-collapse-president-trump-reacts-to-senate-intel-chairs-no-collusion-comments/
https://c-vine.com/blog/2019/01/27/military-tribunal-process-for-c-vine-news-reporters-the-saga-begins/
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Wie Trump alles gewinnen wird 

Es gibt keine Verteidigung gegen 
seine Strategie. 

Wir beobachten demokratische 
Politiker, die implodieren, während 
andere sich gegenseitig ausschlachten. 
Es gibt einen Krieg in der Gruppe. 
 
"Die Justizmodemokraten sehen Ocasio-
Cortez nur als den Eröffnungsakt in 
einem erstaunlich ehrgeizigen Plan, 
nichts Geringeres zu tun, als sich die 
liberale Politik in Amerika neu 
vorzustellen - und zwar mit allen 
notwendigen Mitteln. 
liberale Politik in Amerika neu vorzustellen - und 
zwar mit allen notwendigen Mitteln. 
 
"Wenn das erfordert, bekannte Mandatsträger 
auszuschalten und durch radikalere Newcomer zu 
ersetzen, dann soll es so sein. Und wenn es am 
Ende dazu führt, dass die Demokratische Partei im 
Prozess auseinander gerissen wird - nun, das 
könnte die Idee sein." 
 
Ich habe keinen Zweifel, was auch immer, dass 
Trump's Judas Ziegen den Justizmodemokraten bei 
jedem Schritt auf dem Weg geholfen haben. Indem 
Trump diesen Krieg auslöst, implementiert er eine 
Strategie, die den Sieg garantiert. 
 
Dr. Janice Fiamengo ist eine kanadische 
Professorin, die ausgezeichnete Videos über 
radikalen Linksismus macht. Ich empfehle dir sehr, 
dir dieses Video anzusehen. 

Fiamengo ist pessimistisch in Bezug auf die 
Zukunft, aber ich bin es nicht. Im obigen Video zeigt 
uns Fiamengo die Trump-Strategie in Aktion. 
 
Bevor ich die Strategie im Detail erkläre, möchte 
ich Ihnen ein Beispiel für ihre Verwendung im 
militärischen Kontext geben: Der türkische 
"Putschversuch" vom 15. Juli 2016. Das war KEIN 
echter Putschversuch. Es war die absichtliche 
Zerstörung der türkischen Streitkräfte, ein Schritt, 
der unternommen wurde, weil die Türken im Begriff 
waren, die Beziehungen zu Bashar al-Assad zu 
normalisieren. Dies hätte die gesamte sorgfältige 
Arbeit der letzten fünf Jahre zunichte gemacht. 
Deshalb hat der Golf-Kooperationsrat die 
türkischen Streitkräfte zerstört. 
 
Es war sehr einfach. Erstens                                   
flogen F-16 Mehrzweckjäger                                         
tief über Ankara. 
 
Obwohl Incirlik Air Base 45           
Sekunden mit dem Flugzeug          
von Ankara entfernt ist,                 
hatten diese Jets Treibstoff-                   
tanks für weite hatten diese                       
Jets Treibstofftanks für weite                                                 
Strecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gab.com/media/image/bq-5c5faa69e542d.gif
https://quodverum.com/2019/02/40/how-trump-will-win-everything.html
https://youtu.be/559529HZ8vc
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Sie hatten türkische Abzeichen, aber sie waren 
nicht türkisch. 
 
Und sie trugen keine Bomben. 
 
Den Soldaten, die am "Coup" teilnahmen, wurde 
gesagt, dass es sich um ein Training handelte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich blieb die ganze Nacht auf und beobachtete es 
live. Türkische Analysten berichteten zu gegebener 
Zeit, dass dieses Ding ein Chaos sei, das niemand 
verstehen könne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die türkische Regierung fand heraus, was vor sich 
ging, und begann fast sofort mit dem FÄLSCHEN 
DER BEWEISE, um die Tatsache zu vertuschen, 
dass der GCC sie zum Selbstmord zwang. 

Hier ist ein Putschistenhubschrauber, der von einer 
loyalistischen F-16 über Ankara abgeschossen 
wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBERRASCHUNG! 

Es handelt sich eigentlich um einen amerikanischen 
Apache, der 2004 in Seoul, Südkorea, abgestürzt 
ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Video unten soll türkische MIT-Offiziere 
zeigen, die auf Putschistenhubschrauber schießen. 
Beachten Sie, dass die Mündungsknalle der 
Gewehre ANIMATIERT sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zawk_zwVf70
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Die Türken wandten sich gegeneinander und 
zerstörten die militärischen Fähigkeiten ihres 
Landes, indem sie praktisch alle hochrangigen 
Offiziere in jedem Dienstzweig verhafteten. Sie 
wurden alle als Verräter betrachtet und ins 
Gefängnis gesteckt. Als die Verhaftungen 
begannen, konnten die Türken sie nicht mehr 
aufhalten. Seitdem hinkt die Türkei, ein Schatten 
ihres früheren Selbst. 
 
Wie hat der GCC das geschafft? 
 
Alles, was sie taten, war, Jets über die Stadt zu 
schicken, und sie brachen in sichere 
Kommunikationssysteme ein und gaben Truppen 
gefälschte Befehle. Dann lehnte sich der GCC 
zurück und sah zu, wie sich die Türken 
verschlangen. 
 
Diese Strategie wird auf JEDER insularen, 
fanatischen und paranoiden Kultur funktionieren. 
 
Trump verwendet es auf den Demokraten. 
 
Es entstand in Episode 22, Staffel 1 der Twilight 
Zone: "The Monsters Are Due on Maple Street." 
(Die Monster sind in der Maple Strasse fällig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Episode erobern Außerirdische die Erde. 
Sie wählen nur ein Gebiet aus und fliegen hinüber, 
so dass die Bewohner einer Straße etwas sehen 
und hören. Dann schalten die Außerirdischen den 
Strom zu jedem Haus auf der Straße aus. Wenn 
alle zum Reden nach draußen kommen, schalten 
die Außerirdischen die Macht eines beliebigen 
Hauses ein, und dann schalten sie es aus. Dann 
schalten die Außerirdischen die Macht eines 
anderen zufälligen Hauses ein. Nach ein paar 
Minuten schalten sie es wieder aus. 

schalten die Außerirdischen die Macht eines 
anderen zufälligen Hauses ein. Nach ein paar 
Minuten schalten sie es wieder aus. 
 
Die Menschen auf der Straße beginnen zu denken, 
dass die Machthaber in ihren Häusern Agenten 
einer gefährlichen äußeren Kraft sind. 
 
Verräter. 
 
In sehr kurzer Zeit wird die ganze Straße verrückt, 
und sie alle töten sich gegenseitig. 
 
So übernehmen die Außerirdischen das Land, 
Straße für Straße. 
 
Donald Trump's Judas-Ziegen schalten das Netz in 
der Maple Street der Demokraten ein und aus. Das 
Ergebnis ist genau das, was in Ankara passiert ist. 
Demokraten haben Angst davor, als Verräter 
angesehen zu werden - Vertreter einer gefährlichen 
Außenmacht. Sie eilen, um den Linkismus in seiner 
reinsten Form anzunehmen: dem Kommunismus. 
Sie verurteilen auch andere, und sie bekennen.... 
gestehen. 
 
Sie engagieren sich freiwillig für Umerziehungs-
programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"(Northams) Berater haben dem Governor 
Hausaufgaben zugewiesen: Er hat begonnen, Ales 
Haleys Roots und The Case for Repension, den 
bahnbrechenden Essay in The Atlantic von Ta-Nehisi 
Coates zu lesen." 
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Trump hat zwei Jahre, um mit den Demokraten zu 
spielen. 
 
Also lehn dich zurück und schau dir die Show an. 
 

Das Tragen von einem schwarzen Gesicht ist 
eigentlich nicht das Ende der Welt. 
 
Für die Gesunden. Aber Trump nutzt rücksichtslos 
den Wahnsinn aus. So wie er es sollte. 
 
Wie wir gestern mit dem riesigen Kuhfurz des Green 
New Deal gesehen haben, befinden sich die Linken 
nun in einer Todesspirale der Einheitlichkeit. Sie 
laufen von Haus zu Haus und beschuldigen sich 
gegenseitig, kein treuer Teil der Gemeinschaft zu 
sein. Und die Judas-Ziegen weisen auf diese Person 
und diese Person hin und erschaffen neue Ziele, die 
die Hysterie aufheizen. Gestern haben wir die 
Forderung gehört, den Verbrennungsmotor zu 
verbieten und denjenigen, DIE NICHT ARBEITEN 
WOLLEN, Gehälter zu zahlen. 
 
Wir haben die Demokraten nie gesehen, die so 
desorganisiert, so lächerlich und so verletzlich sind. 
 
Mach dir nichts vor: Das alles wurde entwickelt. 
Wenn ihr so starr und fremdenfeindlich werdet wie 
die Linken, seid ihr leichte Beute für Judasziegen. 
 
Und Monster. Der Golf-Kooperationsrat hat die 
türkischen Streitkräfte innerhalb von 45 Minuten 
zerstört. 
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 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Heute ist Elizabeth Warren, die von mir manchmal 
als Pocahontas bezeichnet wird, dem Rennen um die 
Präsidentschaft beigetreten. Wird sie als unsere 
erste indianische Präsidentschaftskandidatin 
kandidieren, oder hat sie beschlossen, dass das nach 
32 Jahren nicht mehr so gut läuft? Wir sehen uns auf 
dem WEG zur Kampagne , Liz! 

 Donald Trump Jr. @DonaldJTrumpJr. 

Erstaunlich. Ich liebe meinen Präsidenten. 

 

 Katrina Pierson@KatrinaPierson 

Es gibt nichts Besseres als eine reiche 
weiße Dame, die sich durchs Leben 
betrogen hat, indem sie vorgab, eine 
"Minderheit" zu sein, und dann das 

System als gebrochen anprangerte. 😂 
Das System zu nutzen - und zu melken, 
während man behauptet, ein Opfer zu 
sein, ist eine Spezialität der Demokraten. 
#Warren202020 
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QAnon neuer Drop: Die Medien sind die Feinde 
des Volkes 

QAnon macht immer größere Pausen zwischen den 
Drops, aber heute gab es wieder ein paar. Einer der 
Anons begrüßte ihn mit einem freudigen „Welcome 
back!“ bei dem Q erwiderte: „Wir waren nie weg. 
Aber jetzt ist es Zeit, wieder an die Öffentlichkeit zu 
gehen.“ 

….. 

Hier sehen wir wieder den Hinweis, dass es sich um 
eine Gruppe handelt und nicht um eine 
Einzelperson. Es sind mehrere, deshalb  wechselt 
auch gelegentlich der Schreibstil ein wenig. Der 
eine schreibt mehr kryptisch, der andere ist 
deutlicher und damit klarer im Ausdruck. Aber für 
diejenigen, die die Qs nun schon vom ersten Tag an 
begleiten, dürfte das kein Problem sein. Mit der Zeit 
gewöhnt man sich an die Sprache und die 
Abkürzungen, die immer wieder benutzt werden, 
sind geläufig. Wir waren von Anfang an dabei. 

 

 

Q postet heute einen Artikel von NBCNews, einem 
Sender, der sich ganz klar auf die Seite von Trumps 
Opposition geschlagen hat. Sie berichten über 
Twitterkonten, die geschlossen worden sind. 

„Twitter verkündete Donnerstag die Entfernung 
von 418 Konten, die an die vom Kreml unterstützte 
Internet Research Agency gebunden waren, die 
Desinformationsgruppe, deren Mitarbeiter im 
vergangenen Februar von Sonderberater Robert 
Müller wegen versuchter Wahlintervention 
angeklagt wurden.“ 

Die Konten enthielten solch verdächtige Inhalte wie 
#MAGA und #ReleaseTheMemo. Make America 
Great Again [MAGA=Wir machen Amerika wieder 
groß] wurde laut Twitter fast 38.000 mal getwittert 
und #ReleaseTheMemo [gebt 
das Memo frei] 37.583 Mal. Als sehr russisch 
empfand Twitter auch die 
Hashtags #GreatAwakening und 
#FollowTheWhiteRabbit. 

So viel positive Aufmerksamkeit für den 
Präsidenten war Jack Dorsey offenbar zu viel, dafür 
wollte er seine Plattform nicht hergeben. Sogar den 
Präsidenten hatte Twitter schon mal 11 Minuten 
auf Eis gelegt. Das war am 3. November 2017 ein 
Mitarbeiter, der seinen letzten Arbeitstag damit 
feierte, mal etwas ganz „Außergewöhnliches“ zu 
tun. Sein Ex-Chef nannte ihn allerdings einen 
„böswilligen Angestellten“ und sogar 
der Mainstream schrieb über das Ereignis, dem 
ersten Mann des Staates die Möglichkeit zu 
nehmen, auf einer sozialen Plattform zu schreiben. 

mehr lesen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tagesereignis.de/2018/06/politik/wer-ist-q/4565/
https://www.nbcnews.com/tech/social-media/russian-troll-accounts-purged-twitter-pushed-qanon-other-conspiracy-theories-n966091
https://tagesereignis.de/2018/09/politik/q-drop-die-volle-veroeffentlichung-von-fisa-bringt-das-weisse-haus-zum-einsturz/5960/
https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/11/03/the-abridged-history-of-twitters-11-minutes-without-realdonaldtrump/?utm_term=.d07f36d34ed5
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/qanon-neuer-drop-die-medien-sind-die-feinde-des-volkes/8783/
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/qanon-neuer-drop-die-medien-sind-die-feinde-des-volkes/8783/
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Neue Q: Müller als "Blockade" für Dems. 
Deshalb verteidigen sie ihn. Barr nächste 
Woche  bestätigt > Müller SC Ende > RR 
out, DECLAS, IG rpt.  Whitaker hat einen 
oder mehrere undichte Stellen 
identifiziert? Scaramucci > Priebus & 
Spicer out. Die Schiff & SDNY-AG 
(ehemals AG Bharara?) wird versuchen, 
den letzten Mueller Bericht zu stoppen. 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Großartiges Timing auch....so viele Leute 
regen sich auf wenn Q nicht posten will. 
Ich bin mir nicht sicher, auf wen sie sich 
beziehen, wenn sie sagen: "Es ist Zeit, 
öffentlich zurückzukehren." Ich weiß, 
wen ich lieben würde, um dessen 
Rückkehr zu Twitter öffentlich zu sehen. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Ref letzte Zeile in Q drop 2676: "Das ist 
keine weitere 4-jährige Wahl."  

Präsident @realDonaldTrump erklärt 
diese Zeile in diesem Video, die Q 
mehrmals geteilt hat (bei der 45-
Minuten-Marke): 

https://youtu.be/G2qIXXafxCQ
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Erinnerung an das Scaramucci-Spiel. Er 
war ein Zeitarbeiter, um 
"unzuverlässige" Mitarbeiter zu 
beschäftigen. Ich bin mir noch nicht 
sicher, wer die DOJ/FBI-Ziele von 
Whitaker waren/sind. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Dems, MSM, & Big Tech beschuldigen Russland 
für alles, um die öffentliche Aufmerksamkeit 
von die Wahrheit abzulenken. Q stellt Fragen, 
damit wir selbst denken und UNSERE 
Forschung betreiben können. Falsche neue 
Medien sind der wahre "MÜLL" & Feind der 
Menschen. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Q in Verbindung mit dem NASA Countdown 101, der 
Countdowns und Pausen oder eingebaute "holds" erklärt, 
die sich nicht auf den Gesamtablauf auswirken. 

Q drop 2676 ref'd "[-30]" Bezogen auf: Mueller 
Untersuchungsabschluss. 

Schätze Q lässt uns wissen, dass es im Plan eingebaute 
"holds" gibt. 

RUSSLAND! RUSSLAND! RUSSLAND! 
FAKE NEWS Angriffe gehen weiter?  
Frag dich selbst, warum? 
Was passiert, wenn die Nachrichten keine 
FAKTEN mehr melden? 
Was passiert, wenn die Nachrichten nicht mehr 
die WAHRHEIT melden? 
Feind des Volkes. 
Kontrolliert. 

Q 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Das Ende der Müller "BLOCKADE" ist nahe. 
Gestern während der Anhörung bestätigte 
Whitaker Horowitz/Huber, dass er CP FISA 
Missbrauch und andere "Angelegenheiten" 
(U1, HRC-E-Mails, CF) untersucht. 

Er erzählte auch der ehemaligen AG Ed Meese 
am 02. Jan. von Hubers Ermittlungen. 

 M3thods@M2Madness 

In Bezug auf Qs neuesten Beitrag..... 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Teil 1: Countdown-Marker über die nächsten 
90 Tagen? Whitaker Temp AAG Rolle war die 
Reinigung des Hauses im DOJ. Müller-Blockade 
entfernen (inkl. RR, Ohr, + 1-4?). Barr & 
Whitaker wissen, dass [RR] sich entschuldigt, 
DECLAS nicht legal zu stoppen. Wray ist in der 
Lage Bestimmungen zu treffen: DECLAS 
Auswirkungen. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Teil 2. Barr zu DECLAS & geben Sie 2. 
(redigierte) SC Scope Memo an H Intel 
Kommitte. Barr trifft sich mit OIG & Huber. OIG 
Bericht komplett. Dems wird Vorladungen 
verwenden, um die Veröffentlichung zu 
verzögern. NK de-nuke plant/verarbeitet > 
Sanktionen aufheben & Hilfe leisten. UK/AUS, 
um die Erzählung von  FVEY wegzuverlagern, 
das POTUS ausspionierte. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Teil 3. Dems, um mehr gefälschte ("Russland"!) 
Nachrichten zu pushen, die ihre verräterischen 
Aktivitäten auf POTUS projizieren. Menschen, 
die aufholen und aufwachen. Die 
Mauerdebatte wird am 15. Februar enden > die 
irrationale Position der Dems aufgedeckt. Das 
Armee-Ingenieurkorps wird den Bau der Mauer 
beenden. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

"Platzhalter aktiv" im letzten Tropfen (2681) 
zeigt an, dass wir bald die auf dem Read-only-
Board /patriotsfight/ read-only beschriebenen 
Elemente in den Nachrichten sehen werden. 
Viele "Zukunft beweist Vergangenheit" 
ankommend! 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

HRC sagt, dass es an der Grenze keinen 
nationalen Notfall gibt. Die gleichen alten 
Bullsh*t Gesprächspunkte. Sie sagte auch, 
dass sie der Ansicht sei, dass der Müller 
Bericht öffentlich gemacht werden sollte. 
Darin könnte ich nicht mehr zustimmen. Sie 
u. alle anderen Dems denken, dass er 
schädlich für POTUS ist. Optik. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Senator Richard Burr, der Vorsitzende des 
Senatsausschusses für Nachrichtendienste, gab 
gerade bekannt, dass sie nach fast zwei Jahren, 
mehr als zweihundert Interviews und Tausenden von 
Dokumenten KEINE Zusammentreffen zwischen 
TRUMP und RUSSLAND gefunden haben! Ist jemand 
wirklich überrascht davon? 

https://youtu.be/YaVsw1NfYC8
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1094402179983724546
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…wer noch etwas tiefer eintauchen möchte empfehle ich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin in LA. Beobachten Sie einfach das Gebäude.  
 
Kann bestätigen, dass es definitiv beschädigt 
wurde. Brandneues Sperrholz mit zwei Fronttüren, 
alle Frontfenster, ein Seitenfenster.  
 
Definitiv war es keine Trainingsübung. Auf keinen 
Fall hätten sie ein Gebäude in downtown LA so 
ausgeblasen. 
Werde Bilder posten wenn ich wieder am PC bin. 
Hier sind die Bilder. Ich habe die vor ein paar 
Stunden genommen. Das ist das Gebäude, das das 
Militär in der Innenstadt von LA durchbrochen hat. 
1138 Wilshire. Frisches Sperrholz, das die Türen und 
Fenster bedeckt und dokumentiert, dass sie 
gewaltsam betreten wurden. Weitere folgen.... 
 
 
 
 
 
 
 
Seit wann fällt das Militär unangekündigt mitten in 
der Innenstadt von LA, mit Landhubschrauber auf 
der Straße, während Zivilisten in der Nähe sind, 
brechen gewaltsam ein und betreten ein  
 

gebäude, und fliegen dann weg und nehmen Dinge 
mit?  

Weitere werden folgen..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sind Fotos von Google Street View, wie das 
Gebäude vor diesen Ereignissen zu 
Vergleichszwecken aussah. 

Ich hoffe, das war hilfreich. 

Es gibt noch ein paar andere seltsame Dinge, die in 
der Stadt passiert sind, die ich persönlich gesehen 
habe, dass ich die Gelegenheit nutzen kann, um zu 
sagen..... 

In den letzten 1-2 Monaten bemerkte ich einen 
Blackhawk, der an der gleichen Stelle flog, mit  

Nachtrag zu Seite 46… der –Übung- … 

https://qlobal-change.blogspot.com
https://threadreaderapp.com/thread/1094429085948772353.html
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einigen seltsam aussehenden Hülsen, die an beiden 
Seiten angebracht waren. Keine externen 
Kraftstofftanks oder Raketengehäuse. Ich habe 
versucht, nach einem Foto zu suchen, das passt, 
konnte aber nichts finden. Der Hubschrauber war 
schwarz, die Hülsen waren weiß, wenn ich mich 
recht erinnere. 

Dann am Freitag, den 25. Januar, erzählten mir 
drei verschiedene Geschäftsfreunde, dass ein 
Militärhubschrauber über ihr Gebäude geflogen sei 
und alle Wifi- und Zellenempfangssignale für bis zu 
1 Minute nach dem Vorbeiflug des Hubschraubers 
heruntergefahren seien. 

Möglicherweise oder möglicherweise nicht ohne 
Bezug, dass die gleiche Woche FEMA in der Stadt 
ist, die ein temporäres Katastrophenschutzzentrum 
einzurichten sucht. Sie sagten etwas von "sie sind 
nur hier, um den Opfern zu helfen, dann zu gehen."  

Die CA-Wildfeuer endeten vor langer Zeit. Ich bin 
mir nicht sicher, über welche Opfer sie gesprochen 
haben. 

Dann eine Woche später, dass die militärische 
Operation in der Innenstadt von LA stattfindet. 
Und jetzt höre ich, dass sie gerade etwas im Hafen 
von Long Beach getan haben? 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

"Es gibt jetzt klare Beweise dafür, dass 
Hillary Clintons Familie und 
Wohltätigkeitsorganisation von Moskau 
profitiert haben und gleichzeitig offizielle 
Regierungsaktionen zugunsten Russlands 
unterstützt haben, die Sicherheitsbedenken 
geweckt haben." 

Das Argument für eine russische Absprache.... 
gegen die Demokraten. 

VON JOHN SOLOMON 

Nun, da sowohl das Haus als auch der Senat 
Donald Trump von den von Demokraten 
inspirierten Behauptungen der russischen 
Absprache freigesprochen haben, lohnt es sich, eine 
Anekdote zu wiederholen, die während der Hysterie 
der Aufmerksamkeit entgangen ist, aber weiterhin 
Auswirkungen auf die US-Sicherheit hat. 

Als Außenministerin arbeitete Hillary Clinton mit 
russischen Staats- und Regierungschefs 
zusammen, darunter Außenminister Sergej 
Lawrow und der damalige Präsident Dmitri 
Medwedew, um US-Technologiepartnerschaften 
mit Moskaus Version des Silicon Valley, einem 
weitläufigen High-Tech-Campus namens Skolkovo, 
aufzubauen. 

Clintons Handabdruck war überall auf dem Projekt 
2009-2010, der Spitze eines diplomatischen Speers, 
um die amerikanisch-russischen Beziehungen nach 
Jahren der Feindseligkeit, die durch Wladimir 
Putins Militäraktion gegen die ehemalige 
Sowjetrepublik und den heutigen US-Verbündeten 
Georgia ausgelöst wurden, neu zu beleben. 

Ein Spender der Clinton-Stiftung, der russische 
Oligarch Viktor Vekselberg, leitete die russische 
Seite der Bemühungen, und mehrere 
amerikanische Spender der Clinton-Stiftung 
engagierten sich. Das Außenministerium von 
Clinton unterstützte US-Unternehmen, die mit dem 
russischen Projekt arbeiten, und sie lud Medwedew 
persönlich zu einem Besuch im Silicon Valley ein. 

Die Zusammenarbeit erfolgte genau zur gleichen 
Zeit, als Bill Clinton seine inzwischen berüchtigte 
Reise nach Russland unternahm, um einen 
atemberaubenden 500.000-Dollar-Scheck für eine 
einzige Rede abzuholen. 

Die Reise des ehemaligen Präsidenten erhob 
heimlich die Augenbrauen im Außenministerium 
seiner Frau, wie interne E-Mails zeigen. 

Das liegt daran, dass er um Erlaubnis bat, 
Vekselberg, den Leiter von Skolkovo, und Arkady 
Dvorkovich, einen hohen Beamten von Rosatom, 
dem russischen Atomriesen, zu treffen, der die 
Erlaubnis des Staates sucht, Uran One zu kaufen, 
ein US-Unternehmen mit massiven Uranreserven. 

Jahre später zeigen Geheimdienstdokumente, dass 
sowohl das Projekt Skolkovo als auch das Projekt 
Uran One ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwirft. 

Im Jahr 2013 schlug der führende 
nachrichtendienstliche Think Tank des US-Militärs 
in Europa Alarm, dass das Skolkovo-Projekt eine 
Front für Wirtschafts- und Militärspionage sein 
könnte. 

"Skolkovo ist ein ehrgeiziges Unternehmen, das 
darauf abzielt, den Technologietransfer im 
Allgemeinen durch Direktinvestitionen im Inland 
und gelegentlich durch ausgewählte Akquisitionen 
zu fördern. Damit ist Skolkovo wohl eine 
offensichtliche Alternative zur heimlichen 
Industriespionage - mit dem zusätzlichen 
Unterschied, dass es einen solchen Transfer in viel 
größerem Umfang und effizienter erreichen kann", 
schrieb das Nachrichtenblatt der EUCOM 2013. 

 

https://thehill.com/opinion/white-house/429292-the-case-for-russia-collusion-against-the-democrats?amp&__twitter_impression=true
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"Implizit ist die russische Entwicklung von Skolkovo 
eine kritische Frage - eine Frage, die sich Russland 
vielleicht stellt - warum sich die Mühe machen, 
ausländische Unternehmen und staatliche Labors 
auszuspionieren, wenn sie freiwillig all das 
Fachwissen übergeben, das Russland sucht?" 

Ein Jahr später ging das FBI weiter und schickte 
Briefe, in denen es mehrere US-
Technologieunternehmen warnte, die sich mit 
Skolkovo verstrickt hatten, dass sie eine mögliche 
Spionage riskierten. Und ein Agent im Bostoner 
Büro des Büros des Bureaus schrieb einen 
außergewöhnlichen Bericht, um den Alarm zu 
veröffentlichen. 

Skolkovo "kann ein Mittel für die russische 
Regierung sein, um Zugang zu den sensiblen oder 
klassifizierten Forschungseinrichtungen und Dual-
Use-Technologien unseres Landes mit militärischer 
und kommerzieller Anwendung zu erhalten", 
schrieb Lucia Ziobro, stellvertretende 
verantwortliche Sonderbeauftragte im Boston 
Business Journal. 

Das FBI hatte die gleiche Sorge über Rosatoms 
Erwerb von Uranium One. Ein Informant namens 
William Douglas Campbell war 2009 in den 
russischen Atomriesen eingedrungen und 
sammelte Beweise dafür, dass Rosatoms Agenten 
in den Vereinigten Staaten an einem 
Betrugsversuch mit Schmiergeldern, Erpressung 
und Bestechung beteiligt waren. 

Campbell erhielt auch schriftliche Beweise dafür, 
dass Putin Uranium One als Teil einer Strategie 
kaufen wollte, um eine monopolistische 
Vorherrschaft auf den globalen Uranmärkten zu 
erlangen, einschließlich einer Hebelwirkung auf die 
USA. 

Campbell warnte auch davor, dass ein wichtiger 
Sachspender der Clinton Global Initiative 
gleichzeitig für Rosatom arbeitete, während die 
Entscheidung über die US-Zulassung vor Frau 
Clintons Abteilung ausstand. Schließlich 
genehmigten ihre Abteilung und die Obama-
Regierung die Transaktion. 

Die Beweise zeigen, dass die Clintons von Russland 
- persönlich und innerhalb 

- persönlich und innerhalb ihrer 
Wohltätigkeitsorganisation - finanziell profitiert 
haben - zur gleichen Zeit waren sie an Aktionen der 
US-Regierung beteiligt, die Moskau belohnten und 
die Sicherheitsrisiken in den USA erhöhten. 

Die Schnittpunkte zwischen den Clintons, den 
Demokraten und Russland traten 2016 in 
Erscheinung, als ein großes Forschungsprojekt der 
politischen Opposition, das darauf abzielte, den 
GOP-Rivalen Donald Trump als von Moskau 
gefährdet darzustellen, von Clintons 
Präsidentschaftskampagne gestartet und zum FBI 
gebracht wurde. 

Glenn Simpsons Fusion GPS-Forschungsfirma 
wurde heimlich von der Clinton-Kampagne und der 
Demokratischen Partei über ihre Anwaltskanzlei 
Perkins Coie angeheuert. 

Simpson stellte dann den pensionierten britischen 
Geheimdienstmitarbeiter Christopher Steele ein - 
den das FBI als "verzweifelt" erfuhr, um Trump zu 
besiegen -, um ein nicht verifiziertes Dossier zu 
schreiben, das darauf hindeutet, dass Trumps 
Kampagne mit Russland zusammenarbeitete, um 
die Wahl zu entführen. 

Simpson, Steele und Perkins Coie gingen alle die 
Trump-Russland bezogenen Behauptungen in das 
FBI den Sommer vor der Wahl, auffordernde Mittel, 
die offen Trump ablehnten, um eine 
Gegenspionageprüfspitze des GOP Kandidaten 
kurz vor Wahltag zu starten. 

Simpson und Steele gingen auch zu den 
Nachrichtenmedien, um die Behauptungen in zu 
lüften, was älterer Justizministeriumbeamter Bruce 
Ohr später schreiben würde, war eine "Hagel Mary" 
Bemühung, die Wahl zu beeinflussen. 

Kongreßforscher haben akribisch Beweise 
zusammengetragen, die zeigen, daß das Clinton-
Forschungsprojekt umfangreichen Kontakt mit 
Russen hatte. 

Ohrs Notizen zeigen, dass Steele's Hauptquelle für 
unbestätigte Anschuldigungen gegen Trump von 
einem ex-russischen Geheimdienstmitarbeiter kam. 

"Ein Großteil der Sammlung über die Verbindungen 
der Trump-Kampagne zu Russland stammt von 
einem 
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der Trump-Kampagne zu Russland stammt von 
einem ehemaligen russischen Geheimdienstler (? 
nicht ganz klar), der in den USA lebt", kritzelte Ohr. 

Steeles Dossier stützte sich auch auf Informationen 
von einem in Weißrussland geborenen russischen 
Geschäftsmann, so zahlreiche Berichte und ein 
Buch über den russischen Skandal. 

Steele und Simpson hatten auch russische 
Geschäftsbeziehungen, während sie das Dossier 
formulierten. 

Steele arbeitete für die Anwälte des russischen 
Oligarchen Oleg Deripaska und versuchte, diese 
Verbindungen zu nutzen, um dem FBI zu helfen, 
Beweise vom russischen Aluminiummagnaten 
gegen den Vorsitzenden der Trump-Kampagne 
Paul Manafort zu erhalten. 

Die Bemühungen führten dazu, dass FBI-Agenten 
Deripaska im Herbst 2016 besuchten. Deripaska 
sagte den Agenten, dass es keine Absprachen gebe. 

Ebenso arbeitete Simpson 2016 für das russische 
Unternehmen Prevezon - das versuchte, den 
Strafen der US-Regierung zu entgehen - und einen 
seiner russischen Anwälte, Natalia Veselnitskaya. 
Simpson gab zu, dass er sowohl in der Nacht zuvor 
als auch in der Nacht nach ihrem berüchtigten 
Treffen mit Donald Trump Jr. am Trump Tower im 
Juni 2016 mit Veselnitskaya speiste. 

Simpson besteht darauf, dass die beiden 
Abendessen, die eines der bahnbrechenden 
Ereignisse in der Trump Collusion Erzählung 
einschließen, nichts mit dem Trump Tower Meeting 
zu tun hatte, ein Anspruch, den viele Republikaner 
misstrauen. 

Wie auch immer, es besteht kein Zweifel, dass die 
Hauptinitiatoren der von Clinton inspirierten 
Anschuldigungen gegen Trump Informationen von 
Russen erhalten haben und während des Projekts 
der politischen Opposition mit ihnen verkehrten. 

Diese letzte Woche, erlernten wir vom Senat-
Intelligenzausschuss-Vorsitzenden Richard Burr (R-
N.C.), dass sein Ausschuss zur gleichen 
Zusammenfassung wie das Haus kam: Es gibt keine  

 

Hinweise auf eine Absprache zwischen der Trump-
Kampagne und Russland. 

Aber jetzt gibt es immer mehr Beweise - für 
demokratische Verbindungen zu Russland. Es ist 
genug, dass der ehemalige Vorsitzende des House 
Intelligence Committee, Devin Nunes (R-Calif.), 
glaubt, dass eine Sonde geöffnet werden sollte. 

Es gibt "offensichtliche Absprachen, die die 
Demokraten durch Glenn Simpson und durch 
Fusion GPS hatten, dass sie direkt mit Russland 
sprachen", sagte Nunes Hill.TVs Rising Show in 
einem Interview, das am Montag ausgestrahlt 
werden sollte. 

Absprachen können kriminell sein, wenn sie eine 
Verschwörung zur Verletzung von Bundesgesetzen 
beinhalten, oder sie können völlig legale, 
unwissentliche Handlungen beinhalten, die immer 
noch die Sicherheit Amerikas vor einem "Feind" wie 
Russland gefährden. 

Es gibt jetzt klare Beweise dafür, dass Hillary 
Clintons Familie und Wohltätigkeitsorganisation 
von Moskau profitiert haben und gleichzeitig 
offizielle Regierungsaktionen zugunsten Russlands 
unterstützt haben, die Sicherheitsbedenken 
geweckt haben. 

Und es gibt unwiderlegbare Beweise dafür, dass 
ihre oppositionelle Forschungsarbeit über Trump - 
eine, die eine FBI-Sonde inspirierte - von Leuten 
durchgeführt wurde, die Informationen aus 
Russland erhielten und mit Russen verkehrten. 

Es scheint, dass diese Fragen zumindest einen Teil 
der Prüfung verdienen, die die Trump-Russia-
Absprachenuntersuchung, die jetzt zwei Jahre alt 
ist, ermöglicht. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Ich schätze die Dems wollen eine weitere Abschaltung.  

"Demokraten haben GOP-Verhandlungsführern erklärt, 
dass sie nicht damit einverstanden sind, mehr als 2 
Milliarden Dollar für Grenzbarrieren auszugeben, weit 
unter den 5,7 Milliarden Dollar, die Trump gefordert 
hat." 

Schlüssel-GOP-Senator: Die Gespräche über die 
Grenzmauer sind blockiert. 

Der Vorsitzende des 
Senatsverwaltungsausschusses, Richard Shelby (R-
Ala.), ein wichtiger Verhandlungsführer für die 
Forderung von Präsident Trump nach einer 
Grenzmauer, sagte am Sonntag, dass die 
Kongressgespräche zum Stillstand gekommen 
seien, was die Aussicht auf eine weitere Schließung 
der Regierung am Wochenende eröffnete. 

"Ich denke, die Gespräche sind im Moment 
blockiert. Ich hoffe, dass wir den Dime später heute 
oder morgen verlassen können, weil die Zeit 
abläuft, aber wir haben einige Probleme mit den 
Demokraten, die sich mit ICE befassen, das heißt, 
Kriminelle festhalten, die in die USA kommen, und 
sie wollen eine Kappe auf diese. Wir wollen keine 
Obergrenze dafür", sagte Shelby am "Fox News 
Sunday" und bezog sich auf Einwanderung und 
Zollvollstreckung. 

Democrats haben GOP Vermittlern erklärt, dass sie 
nicht damit einverstanden sind, mehr als $2 
Milliarde auf Grenzschranken auszugeben, gut 
unterhalb der $5.7 Milliarde, die Trumpf gefordert 
hat. 

Darüber hinaus hat ein neues Thema die Gespräche 
in Schwung gebracht: ein Streit über die Zahl der 
Betten in den Haftanstalten für Migranten. 

Demokraten wollen die Zahl der an der Grenze 
festgehaltenen Personen begrenzen, während 
Republikaner sich der Einschränkung der Kapazität 
von Haftanstalten widersetzen. 

Auch über die Frage, wie viel Geld für Grenz- 

schranken ausgegeben werden soll, seien sich die 
beiden Seiten noch nicht einig, sagte Shelby am 
Sonntag. 

"Wir müssen mit der Bewegung beginnen", warnte 
Shelby. 

Jedoch sagte Senator Jon Tester (D-Mont.), ein 
Mitglied des Konferenzkomitees des Senats-
Hauses, das versucht, ein Grenzabkommen 
auszuhandeln, dass eine Vereinbarung noch 
möglich ist. 

"Es ist eine Verhandlung. Die Verhandlungen 
verlaufen selten reibungslos. Es ist Geben und 
Nehmen, es ist Kompromiss, es ist die Art und 
Weise, wie die Regierung funktionieren soll. Wir 
haben gute Leute in diesem Konferenzkomitee", 
sagte er am "Fox News Sunday" bei einem 
gemeinsamen Auftritt mit Shelby. 

"Das Entscheidende ist, dass wir Leute haben, die 
keine Bombenwerfer sind, sie sind Leute, die 
wissen, wie man zusammenarbeitet und einen Deal 
macht", fügte er hinzu. "Ich bin mir nicht sicher, ob 
wir am Ende einen Deal haben werden, aber mit 
dieser Gruppe von Leuten, und den Leuten im 
Haus, denke ich, dass wir etwas haben, das sich mit 
Haftbetten, mit Barrieren, mit Technologie, mit den 
Herausforderungen, die wir an der Südgrenze 
haben, im gesunden Menschenverstand 
beschäftigt." 

Tester sagte, er sei "sehr hoffnungsvoll", die 
Verhandlungsführer könnten sich einigen. 

 

Gefragt, warum Demokraten die Zahl der 
Haftbetten begrenzen möchten, sagte Tester, dass 
die Frage, wie man Haftanstalten einrichtet, 

https://thehill.com/homenews/senate/429308-shelby-border-wall-talks-are-stalled
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 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

Ein Bundesrichter entschied, dass die 
Ermittlung in Hillary Clintons E-Mail-
Skandal beginnen kann. Obama-Beamte 
sowie Clinton-Assistenten - darunter Susan 
Rice, Ben Rhodes, Jacob Sullivan und der 
FBI-Beamte E.W. Priestap - müssen alle die 
Fragen von JW beantworten - unter Eid. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Es war eine sehr schlechte Woche für die 
Demokraten, mit den GROSSEN Wirtschaftszahlen, 
der Virginia-Katastrophe und der Rede zur Lage der 
Union. Nun, da sie dem Grenzausschuss schreckliche 
Angebote unterbreitet haben, glaube ich eigentlich, 
dass sie eine Abschaltung wollen. Sie wollen ein 
neues Thema! 

https://www.judicialwatch.org/press-room/press-releases/federal-court-orders-discovery-on-clinton-email-benghazi-scandal-top-obama-clinton-officials-susan-rice-and-ben-rhodes-to-respond-to-judicial-watch-questions-under-oath/?utm_source=t.co&utm_medium=social&utm_campaign=press%20release
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Saikat Chakrabarti Chakrabarti 

AOCs Stabschef 

 

Er trägt ein Hemd, das das Leben des 
indischen faschistischen 
Staatsoberhauptes während des Zweiten 
Weltkriegs, Subhas Chandra Bose, feiert. 
Dies ist ein Führer, der sich 1942 mit Adolf 
Hitler und Heinrich Himmler traf und 
verbündete, trotz Berichten über 
Massaker und Vernichtungen von Juden. 
Später verbündete sich Bose mit dem 
kaiserlichen Japan und machte 
Zugeständnisse an das Reich, was zur 
Tötung von 2000 Bürgern in Ostindien 
führte. Bose wollte eine totalitäre 
Herrschaft etablieren, und er glaubte 
zutiefst, dass Indien "eine Synthese 
zwischen Nationalsozialismus (Nazismus) 
und Kommunismus" annehmen müsse - 
seine eigenen Worte. 

AOCs Stabschef - ihr "Ideenmann" und ihr 
Betreuer - trägt ein Hemd, das diesen 
Mann feiert. Denke darüber nach. 
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RIESIG! Alexandria Ocasio-Cortez ERWISCHT IBEI 
EINER GROßEN LÜGE! .... behauptet Crazy 'Green 
New Deal' Dokument von ihrer eigenen Website ist 
eine Fälschung! 
Gestern Abend lud Tucker Carlson den Professor 
der Cornell University, den grünen Aktivisten und 
Ocasio-Cortez-Berater Robert Hockett in seiner 
Show ein, um über den von den Demokraten am 
Donnerstag vorgeschlagenen Green New Deal zu 
diskutieren. 
Robert Hockett teilte Tucker Carlson sofort mit, 
dass die Dokumentquelle, aus der er las, verfälscht 
wurde und nicht von der Website von Rep. Ocasio-
Cortez. 
 
 
Tucker Carlson: Warum sollten wir jemals 
Menschen bezahlen, die nicht arbeiten wollen? 
 
Robert Hockett: Das würden wir nie tun, oder? Und 
AOC hat so etwas noch nie gesagt, oder? Ich 
denke, Sie beziehen sich auf ein Dokument, ich 
denke, ein gefälschtes Dokument, das jemand 
anderes als wir in Umlauf gebracht hat. 
 
Tucker Carlson: Oh, ich dachte, das kommt direkt 
von, das war ein Hintergrund aus ihrem Büro, ist 
mein Verständnis? 
 
Robert Hockett: Nein, nein, nein, sie hat es 
eigentlich getwittert, um darüber zu lachen. Wenn 
Sie ihre neuesten Tweets betrachten, scheint es, 
dass anscheinend einige Republikaner es von dort 
nahmen. 
Der Austausch wurde von Andrew Lawrence 
hervorgehoben, der schrieb: "Beobachten Sie, was 
passiert, wenn Tucker Carlson aus der 
konservativen Blase tritt und einen @AOC-
Politikberater anheuert, der alle konservativen 
Medien entlarvt, die direkt auf sein Gesicht lügen 
(Spoiler: es läuft nicht gut für Tucker)". 

Andrew Lawrence ist ein Forscher an der ganz 
linken Abstrichseite und ein Fälscher für 
Nachrichtenhersteller, Media Matters. 
 
Rep. Alexandria Cortez retweete den Tweet auf 
ihrer Timeline. 
 
Aber es war eine Lüge. 
Und Ocasio-Cortez wusste, dass es eine Lüge war. 
Das eigentliche Dokument DID kommt direkt von 
der AOC-Website. 
Das Dokument wurde von Saikat Chakrabarti, 
ihrem Stabschef, erstellt! 
 
Die Metadaten beweisen es. 
 
AOC erleuchtet die Menschen. 
Sogar Jonathan Swain von Axios gab zu, dass es 
von der AOC-Website kam. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/huge-alexandria-ocasio-cortez-caught-in-major-lie-claims-green-new-deal-document-from-her-own-website-is-a-fake/?omhide=true
https://twitter.com/ndrew_lawrence/status/1094046349329338369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1094323666228310016&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thegatewaypundit.com%2F2019%2F02%2Fhuge-alexandria-ocasio-cortez-caught-in-major-lie-claims-green-new-deal-document-from-her-own-website-is-a-fake%2F
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 Judicial Watch  🔎@JudicialWatch 

Judicial Watch kündigte an, dass es eine 
Freedom of Information Act Klage beim 
Justizministerium für alle und alle 
Aufzeichnungen über die Kosten, die durch 
(und für alle Aufzeichnungen über die 
Protokolle von) die Sicherheitsdetails für 
Special Counsel Mueller entstanden. 

 Anonymous@Anon_decoder 

 

Lindsey Graham Auf Fox  

"Barr Bestätigung beginnt diese Woche. 

Wird eine Woche nach der Bestätigung Platz nehmen". 

117 hat noch ein paar Tage Zeit um den Blockbuster zu 
starten. 

 


