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…. von gestern.. ein guter Start in die neue Woche, Woche 1 von 3… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWG1WGA 

   Montag, 28.Januar 2019 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Nach allem, was ich für das Militär getan habe, 
unsere großen Veteranen, Juroren (99), Richter (2), 
Steuer- und Regulierungsschnitte, die Wirtschaft, 
Energie, Handel und VIEL MEHR, glaubt jemand 
wirklich dass ich die Mauer nicht bauen werde? In 
den ersten zwei Jahren mehr als jeder andere 
Präsident getan! MACHEN AMERIKA WIEDER 
GROßARTIG! 

https://vk.com/club167908293
https://qmap.pub
https://qlobal-change.blogspot.com
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          ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO  
 
Wirklich wilder Mr. X Blind Item heute auf 
#CDAN aus dem alten Hollywood. Es ist  
keine besonders weltbewegende Nachricht 
 über einen dieser Leute, aber es färbt das  
Bild dessen, in welchen Kreisen diese Leute 
zu dieser Zeit liefen. 
 
Ich stimme diesen Antworten aus den 
Kommentaren zu: 
 
1) Hearst und Marion Davies 
2) Hal Roach "Comedy-Produzent" (nicht 
Comedian) / Laurel und Hardy (Biopic 
erschienen 2018) 
3) Disney 
4) Frank Capra, geboren in Sizilien. 
5) Hughes / RKO Bilder 

https://www.crazydaysandnights.net/2019/01/blind-item-4-mr-x-old-hollywood.html
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3 Wochen….. Pelosi ist dran.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Sie benutzen sie als Bauern. Wenn sie sich um 
sie gekümmert hätten, hätten sie das Angebot 
von Präsident @realDonaldTrump 
angenommen. 
 
Wird POTUS Angel Familien einladen & werden 
Dems sie wieder wie im letzten Jahr ausbuhen? 
 
Demokraten werden für den Bericht zur Lage 
der Union den Balkon mit "Träumern"  füllen. 

Haus-Minderheitsführerin Nancy Pelosi und 
andere Demokraten füllen den Balkon mit 
sogenannten Träumern und anderen Immigranten 
während der Rede von Präsident Donald Trump's 
State of the Union nächste Woche da die Partei 
einen Versuch des Weißen Hauses am Donnerstag 
unternahm um ein Abkommen über die 
Einwanderungsreform zu erreichen. 

https://youtu.be/Dw2MsD7PJHU
https://www.politico.com/story/2018/01/25/state-union-2018-dreamers-trump-370805
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In einer ausgedehnten Bewegung, Bundesgerichte mit 
konservativen Auswahlen weiter zu beeinflussen, ernannte 
Präsident Trump am Mittwoch 51 Richter, die keine 

Maßnahmen im letzten Kongress sahen. 
 
Die Liste zeigte 37 Kandidaten für die Bezirksgerichte, neun für die Amtsgerichte, jeweils zwei für die Gerichte für 
internationalen Handel und Bundesforderungen und einen für die Überprüfung der Militärkommission. 
 
Eine, Naomi Rao, wurde ausgewählt, um die Stelle zu ersetzen, als Bundesberufungsrichter Brett Kavanaugh 
einen Sitz am Obersten Gerichtshof gewann. 
 
Der Vorsitzende des Senatsausschusses für Justiz, Lindsey Graham, sagte in einer Erklärung: "Ich schätze wirklich 

die prompte 
Aufmerksamkeit, die 
Präsident Trump und sein 
Team des Weißen Hauses 
den gerichtlichen 
Ernennungen 
entgegengebracht haben. 
Ich schätze auch die Liste 
der 51 beeindruckenden 
gerichtlichen 
Nominierungen zur 
Erfüllung der 
verfassungsmäßigen Rolle 
des Senats in Beratung und 
Zustimmung." Er fügte 
hinzu, dass sein Panel 

versuchen wird, "so viele wie möglich zu bestätigen, so schnell wie möglich". 
 
Der Präsident ist bereits in einem historischen Tempo dabei, die Gerichte zu wechseln und die offenen Stellen mit 
konservativen Entscheidungen zu besetzen. Nach einer Zählung hat er 30 Richter an den Berufungsgerichten der 
Vereinigten Staaten und 53 Richter an den Bezirksgerichten der Vereinigten Staaten eingesetzt. 
 
Er hat auch zwei freie Stellen beim Obersten Gerichtshof besetzt. 
 
Sollte sich der Senat schnell bewegen um seine Auswahl zu genehmigen, wie er es bisher getan hat, würden die 
51 Auswahlen ein Drittel der 146 freien Stellen füllen. 
 

 Trumpster@Getting Trump 
 
sehr wichtiges Detail für das Q-Universum...... 
 
Trump nominiert 51 Richter auf einmal, genug, 
um ein Drittel aller freien Stellen im Gericht zu 
besetzen. 
 

https://www.washingtonexaminer.com/washington-secrets/trump-nominates-51-judges-at-once-enough-to-fill-1-3rd-of-all-court-vacancies
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…die Wähler der Dems sind auf dem Weg um für 2020 bereit zu sein.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neueste Migrantenkarawane wächst auf mehr als 
12.000 Mitglieder an 
 
Die am 15. Januar in Honduras entstandene 
Migrantenkarawane ist laut Breitbart von 2.000 
auf über 12.000 Mitglieder angewachsen. 
Die Karawanenmitglieder kommen täglich nach 
Mexiko und zwingen das Land, den Prozess zur 
Genehmigung humanitärer Visa zu beschleunigen, 
damit Migranten legal arbeiten und reisen können, 
während sie auf die Bearbeitung ihrer US-
Asylsanträge warten. 
 
Das Visaprogramm wurde vom neu gewählten 
mexikanischen Präsidenten López Obrador als 
Reaktion auf die Karawane eingerichtet, doch laut 
der Veröffentlichung werden die Visa "für den 
Anstieg der Zahl der Migranten, die sich 
entschieden haben, der Karawane beizutreten, 
verantwortlich gemacht". 
 
Breitbart berichtet: 
 
Die Beamten haben die neue Visapolitik von 
Präsident López Obrador eingeführt, um mit 
Karawanenmigranten umzugehen, um sie daran zu 
hindern, in ganz Mexiko unerkannt zu reisen. 
Beamte sagen, dass es auch verhindern wird, dass 
die Karawanenmitglieder illegal aus Guatemala 
nach Mexiko einreisen müssen, indem sie den 
Suchiate Fluss überqueren....... 
Es wird angenommen, dass viele der Migranten in 
der Lage sein werden, Zeitarbeit zu suchen, 
während sie an der US-Grenze darauf warten, dass 
Asylanträge bearbeitet werden. Es wird erwartet, 
dass viele beschließen, zu versuchen, illegal in die 
Vereinigten Staaten zu gelangen. 

Viele Gründungsmitglieder dieser Karawane 
scheinen auf der Suche nach Arbeit zu sein, so 
Reuters. 
 
Das vierundzwanzigjährige Karawanenmitglied 
Darwin Perez sagte der Veröffentlichung: "Ich bin 
entschlossen, einen guten Job in den Vereinigten 
Staaten zu finden. Es ist ein schwieriger Weg, aber 
ich hoffe, dass Präsident Trumps Herz weicher wird 
und dass er nicht so hart ist und uns eintreten 
lässt." 
 
Reuters schreibt: "Andere Migranten, einige reisen 
mit Ehepartnern und Kindern, sprachen von Perez' 
Traum, in den Vereinigten Staaten Arbeit zu 
finden." 

https://bongino.com/newest-migrant-caravan-grows-to-more-than-12000-members/?utm_source=push&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=New Migrant Caravan&utm_content=&utm_term=
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3 Wochen – Pelosi legt nach.. 

 

Pelosi noch erlaubt Präsident Trump nicht, SOTU Adresse 
von der Haus-Kammer zu liefern - obwohl er zustimmte, 
Govt wieder zu öffnen. 
 
Haussprecherin Nancy Pelosi (D-CA) wird es Präsident 
Trump immer noch nicht erlauben, seine Rede zur Lage der 
Nation aus der Kammer des Hauses zu halten, obwohl er 
die Regierung wieder geöffnet hat. 

Präsident Trump hatte ursprünglich geplant seine SOTU-Rede vor der Kammer des Hauses am Dienstag zu 
halten, aber Pelosi weigerte sich, sie unter Berufung auf Sicherheitsbedenken aufgrund der 

Regierungsabschaltung 
zuzulassen. 
 
 
Der Präsident beendete die 
Schließung am Freitag und 
stimmte zu, die Regierung ohne 
Grenzmauerfinanzierung wieder zu 
öffnen. 
 
Trump unterzeichnete einen 
kurzfristigen 
Fortsetzungsbeschluss zur 
Finanzierung des Ministeriums für 
Heimatschutz bis zum 15. Februar. 
 
Pelosi sagte am Freitag bei einer 

Pressekonferenz nach Trumps Ankündigung, die Regierung wieder zu eröffnen: "Die Ansprache zur Lage der 
Union ist jetzt nicht geplant." Der Sprecher fügte hinzu, dass Diskussionen über das Datum der SOTU nach dem 
offiziellen Ende der Abschaltung stattfinden werden. 
 
Pelosis Berater bestätigte CNN am Montag, dass die SOTU, die ursprünglich für den 29. Januar geplant war, 
immer noch nicht stattfindet. 
 
Trump drohte, die Regierung in drei Wochen wieder 
abzuschalten, wenn kein Abkommen über den Bau einer 
Grenzmauer getroffen wird. Präsident Trump fügte hinzu, 
dass er die verfassungsmäßigen Befugnisse nutzen werde, 
um die Mauer zu bauen, wenn es nötig sei. 
 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Pelosis Berater bestätigte CNN am Montag, 
dass die SOTU, die ursprünglich für den 29. 
Januar geplant war, immer noch nicht 
stattfindet. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Ich wünschte, die Leute würden meine Worte betr. 
der Grenzmauer lesen oder hören. Dies war in keiner 
Weise ein Zugeständnis. Es kümmerte sich um 
Millionen von Menschen die durch den Shutdown 
schwer geschädigt wurden, mit dem Verständnis, 
dass es in 21 Tagen, wenn kein Deal gemacht wird, 
zur Sache geht! 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/pelosi-still-wont-allow-president-trump-to-deliver-sotu-address-from-house-chamber-even-though-he-agreed-to-reopen-govt/
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Feds weigern sich, Dokumente über FBI Deep State 
Raid of Clinton Foundation Whistleblower, die 
Mueller implizieren, zu entsiegeln. 
 
Am Morgen des 19. November durchsuchten 
sechzehn FBI-Agenten das Haus in Maryland, in 
dem sich ein DOJ Whistleblower befand, der im 
Besitz der Clinton Foundation und der Uranium 
One Dokumente war. Der Informant stieß auf die 
verheerenden Dokumente, während er für einen 
FBI-Kontraktor arbeitete, so der Anwalt des 
Informanten. (Hinweis: Dieser Auftrag war 
wahrscheinlich in Arbeit, bevor Jeff Sessions 
entlassen wurde.) 
 
Der Daily Caller berichtete ausschließlich, dass der 
Informant, Dennis Nathan Cain, diese Dokumente 
dem Generalinspektor Horowitz und sowohl dem 
Intel-Ausschuss des Hauses als auch dem Senat 
übergeben hatte. 
 
Über ein Dutzend FBI-Agenten zogen über sechs 
Stunden lang durch Dennis Nathan Cain's Haus, 
obwohl er die Dokumente bereits an die richtigen 
Ermittlungskanäle weitergegeben hatte, so sein 
Anwalt. 
Die Dokumente enthüllen, dass der damalige FBI-
Direktor Robert Mueller es versäumt hat, das 
kriminelle Fehlverhalten von Rosatam, der 
russischen Atomfirma, die 20% des Urans der USA 
gekauft hat, zu untersuchen. 
Im Dezember drängte das DOJ auf Anfragen, um 
seine Gründe für den Überfall auf das Haus des 
Dennis Nathan Cain zu erklären.Stunden lang 
durch Dennis Nathan Cain's Haus, obwohl er die 

Dokumente bereits an die richtigen 
Ermittlungskanäle weitergegeben hatte, so sein 
Anwalt. 
Die Dokumente enthüllen, dass der damalige FBI-
Direktor Robert Mueller es versäumt hat, das 
kriminelle Fehlverhalten von Rosatam, der 
russischen Atomfirma, die 20% des Urans der USA 
gekauft hat, zu untersuchen. 
Im Dezember drängte das DOJ auf Anfragen, um 
seine Gründe für den Überfall auf das Haus des 
Dennis Nathan Cain zu erklären. 
 
Und jetzt weigert sich ein Bundesgericht, die 
Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, warum es für das DOJ notwendig war, 
das Haus eines Informanten der Clinton Foundation 
zu durchsuchen. 
 
Beginnen Sie zu verstehen, dass wir heute in 
Amerika ein zweistufiges Rechtssystem haben? 
** Es gibt einen DOJ-FBI- und Medienkomplex, der 
Demokraten schützt und jede Aufzeichnung von 
Fehlverhalten der Demokraten zerstört und 
versteckt. 
** Es gibt ein DOJ, das Republikaner und Trump-
Anhänger verhaftet und ins Gefängnis bringt und 
jeden bedroht und zerstört, der mit der Trump-
Bewegung in Verbindung gebracht wird. 
 
Die Daily Caller News Foundation berichtete: 
 
Ein Bundesgericht weigerte sich, 
Regierungsdokumente zu entsiegeln, die es dem 
FBI erlaubten, das Haus eines angeblich 
anerkannten Informanten zu durchsuchen, der 
nach Angaben seines Anwalts Dokumente über die 
Clinton Foundation und Uran One an einen 
präsidentiell ernannten Wachhund lieferte. 
 
Das U.S. Bezirksgericht von Marylands Chief 
Magistrate Judge Beth P. Gesner, eine von Clinton 
ernannte Person, versiegelte auch ihre 
Rechtfertigung für die Geheimhaltung der 
Dokumente in einer einseitigen Anordnung vom 20. 
Dezember. 
 
Am 15. November genehmigte Bundesrichterin 
Stephanie Gallagher den Überfall auf Dennis Cain's 
Union Bridge, Maryland, nach Hause. Sie 

…DS/Kabale-hörige Richter.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/feds-refuse-to-unseal-documents-on-fbi-deep-state-raid-of-clinton-foundation-whistleblower-that-implicate-mueller/?omhide=true
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3 Wochen … der DS, die Kabale versuchen es immer noch… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsanwalt-Autor Sidney Powell und Mark 
Levin: Pelosi, Schumer und Demokraten wissen 
dass Mueller's Bericht Trump zerstören wird 
(VIDEO) 
 
Bestsellerautor und ehemaliger Fünfter 
Bundesbezirksstaatsanwalt Sidney Powell schloss 
sich am Sonntagabend dem Autor und 
Medienmacher Mark Levin zu "Life, Liberty and 
Levin" an. 
 
Dies war eine Präsentation, die man sich unbedingt 
ansehen sollte. 
 
Sidney Powell ist ein Experte für Korruption im 
Justizministerium und hat die Karriere des 
demokratischen Hutmachers Andrew Weissmann 
verfolgt, der während seiner Karriere als 
Bundesanwaltschaft Tausende von Menschenleben 
zerstört hat, nur um zu sehen, wie seine Fälle Jahre 
später durch höchstrichterliche Entscheidungen 
aufgehoben wurden. 
 
Sidney Powell schrieb LIZENZ ZUM LÜGEN: 
Korruption im Justizministerium aufdecken, 
nachdem er gesehen hatte, wie eine Kerngruppe 
von Bundesanwälten alle Regeln bricht, 
Verbrechen erfindet, Beweise versteckt und 
unschuldige Menschen im Fall Enron ins Gefängnis 
schickt. 
 
Am Sonntag diskutierten Mark Levin und Sidney 
Powell die bevorstehende Veröffentlichung des 
Mueller-Berichts. 
 
Sidney warnte, dass der Bericht, der 
wahrscheinlich von Andrew Weissman verfasst 
wird, Trump zerstören wird. Das ist das Ziel und 
das ist, warum sich Demokraten auf seine Freigabe 
freuen. 

Sidney Powell: Herr Weissmann könnte einen 
Bericht schreiben, der dafür sorgt, dass ein schönes 
Weihnachtsgeschenk für Ihre Mutter wie ein 
Bundesstrafrecht klingt. 
 
Mark Levin: Ist das nicht der Grund, warum Pelosi, 
die Medien und die Demokraten sagen: "Warten wir 
auf den Bericht. Warten wir auf den Bericht", denn 
sie wissen, wer den Bericht schreiben wird, und ich 
vermute, dass sie einige der Dinge kennen, die 
offen gesagt in dem Bericht enthalten sein werden. 
War Herr Weissmann nicht auf der Hillary Clinton 
Siegesfeier? 
 
Sidney Powell: Ja, ich habe gehört, dass das wahr 
ist.... Die andere Sache, die Sie wissen müssen, ist, 
dass Herr Weissmann ein Meister der 
Medienmanipulation ist. Das tat er auch während 
des Enron-Prozesses. Tatsächlich saß er im 
Gerichtssaal mit dem Arm um Mary Flood herum, 
die die Hauptreporterin der Houston Chronicle war. 
 
Via Leben, Freiheit und Levin: 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/attorney-author-sidney-powell-and-mark-levin-pelosi-schumer-and-democrats-know-muellers-report-will-destroy-trump-video/?omhide=true
https://youtu.be/T9FbZrV09HM
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BREAKING: Maduro aus Venezuela fordert direkte Gespräche mit Präsident Trump!   Zuerst waren es Drohungen, 
diplomatische Trennung, und jetzt will er reden. China, Nordkorea und jetzt Venezuela wollen reden.   Gute 
Arbeit, Herr Präsident! Lasst Amerika weiter gewinnen! 

 

 

…heute ist ja richtig was los…. 

 

 

 

 

 

 

 

Der amtierende Generalstaatsanwalt Matthew 
Whitaker sagte am Montag, dass er glaubt, dass 
die Untersuchung von Robert Müller, ob der 
Trump-Kampagne und Russland während der 
Wahlen 2016 zusammengearbeitet haben, "kurz 
vor dem Abschluss" steht. 

"Im Augenblick ist die Untersuchung ich denke 
nah an abgeschlossen zu werden," sagte der 
oberste Justizministeriumbeamte in einer 

Pressekonferenz. "Ich hoffe, wir können den Bericht von Direktor Müller so schnell wie möglich bekommen." 

 

 POTUS_Schedule 🇺🇸@POTUS_Schedule 
 
UPDATE - Montag, 28. Januar 2019 
DAS WEIßE HAUS  
Büro des Pressesekretärs 
 
Pressebesprechungstermine - Besprechungsraum 
des Weißen Hauses  
15:00 Uhr Pressegespräch - mit Sarah Sanders 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
AAG Matthew Whitaker hält eine 
Pressekonferenz mit anderen hochrangigen 
Regierungsvertretern ab, darunter FBI Director 
Wray, Homeland Security Secretary Nielsen und 
Handelsminister Ross, um nationale 
sicherheitsrelevante Kosten anzukündigen.  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

 
Matthew Whitaker: Die Mueller-Untersuchung 
könnte kurz vor der Fertigstellung stehen. 

https://www.breitbart.com/politics/2019/01/28/dojs-matthew-whitaker-mueller-probe-may-be-close-to-being-completed/
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3 Wochen… die Einladung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihren Brief, in dem Sie mich einladen. 

die Rede zur Lage der Union vor einer gemeinsamen  

Sitzung des Kongresses am Dienstag, 5. Februar 2019  

zu halten. Es ist mir eine große Ehre zu akzeptieren. Wir  

haben eine große Geschichte zu erzählen und noch  

großartige Ziele zu erreichen! 

Ich freue mich darauf Sie am 5. zu sehen. 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Werden wir RBG dort sehen? 

 LIVE Breaking News @NewsBreaking 
 
BREAKING: Sprecher Pelosi hat Präsident Trump 
eingeladen, die Ansprache zur Lage der Union 
am 5. Februar zu halten - CNBC 
 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Werden wir RBG dort sehen? 
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3 Wochen…. Chuck legt vor.. Dems werden es aufnehmen… läuft.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           …darüber können wir wirklich nur 

 

BRENNAN GOES BERSERK: John Brennan explodiert über den Trump 
 "Unethisch, unehrlich". 
 
Der ehemalige CIA-Direktor und Anti-Trump-Kreuzritter John Brennan hat  
den Oberbefehlshaber am Wochenende in den sozialen Medien verprügelt  
und eine bizarre Rant gestartet, die den Präsidenten als "unethischen" und 
 "unehrlichen" Führer bezeichnete. 
 
"Deine Kabale von prinzipienlosen, unethischen, unehrlichen und kriecherischen 
 Kumpanen wird methodisch vor Gericht gestellt. Wir alle wissen wohin dieser  
Weg führt. Wenn deine völlige Inkompetenz nicht ausreicht, um dich aus dem  
Amt zu drängen, wird deine immer offensichtlicher werdende politische Korruption das sicherlich tun",  
tweete Brennan. 
 

 Chuck Schumer@SenSchumer 
 
Dieser Stillstand kostete die US-Wirtschaft 11 
Milliarden Dollar, darunter 3 Milliarden Dollar 
an wirtschaftlicher Aktivität, die nicht 
wiederhergestellt werden kann. 
 
Lassen Sie mich wiederholen: Der 
#TrumpShutdown kostete die US-Wirtschaft 11 
Milliarden Dollar. 
 
Was für eine verheerende und sinnlose Übung 
das war. 
 
@realDonaldTrump: Keine Abschaltungen 
mehr. 
 

https://twitter.com/SenSchumer/status/1089996555460009986
https://www.hannity.com/media-room/brennan-goes-berserk-john-brennan-explodes-on-unethical-dishonest-trump/
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In Wirklichkeit sind die Führer von Puerto Rico bis 
ins Mark korrumpiert, und Präsident Trump warf 
ihnen vor, sie versuchten, "den massiven und 
lächerlich hohen" Betrag an Katastrophenhilfe zu 
nutzen, um ihre erdrückenden Schulden 
zurückzuzahlen. 

Im Laufe des Sommers wurden ein 
puertorikanischer Bürgermeister und zwei weitere 
Regierungsbeamte wegen Korruptionsvorwürfen 
verhaftet, die insgesamt 8 Millionen Dollar an 
Bundes- und Lokalgeldern beinhalten. 

Die Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen schrieb 
im September, dass mehr als 4,6 Milliarden Dollar 
an Puerto Rico für "öffentliche Hilfsprojekte" 
bereitgestellt worden seien, berichtete The Hill. 

Bill Clinton sah aus und klang wie der Tod, als er 
seinen neuen Betrug vorführte. 

 

 

 

 

 

 

Die Clintons feierten auch mit der Besetzung von 
Hamilton in Puerto Rico. 

Hillary Clinton retweete auch einen Tweet 
von'Latino Victory' am Montag, der Trump schlägt: 
"Präsident Trump hat Puerto Rico immer wieder 
verlassen. Jetzt raubt er ihnen - amerikanischen 
Bürgern - das Geld, das für Wiederherstellungs-
bemühungen bestimmt ist, um für sein 2000 Meilen 
langes Denkmal der Fremdenfeindlichkeit zu 
bezahlen. Lass ihn nicht damit davonkommen." 

Viele beschuldigten die Bemühungen der Clintons 
in Puerto Rico, "Haiti 2.0" zu sein. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAITI 2.0-> Clintons reisen nach Puerto Rico, um 
bei den Bemühungen zur Wiederherstellung 
nach einem Hurrikan zu helfen - Beschuldigen 
Trump der Blockierung von Geldern  
 
Die Clintons kamen am Wochenende in Puerto Rico 
an, um das US-Territorium bei ihren Bemühungen 
zur Wiederherstellung des Hurrikans zu 
"unterstützen". 
Hier ist Haiti 2.0. 
 
Den Clintons gingen vielleicht die Milliarden von 
Dollar aus, die sie den Haitianern vor Jahren nach 
einem verheerenden Erdbeben gestohlen haben, 
also beschlossen sie, Puerto-Ricaner unter dem 
Deckmantel der "Hurrikanhilfe" zu betrügen. 
 
Die professionellen Trickbetrüger sprachen am 
Montag nach einem Treffen mit Ricardo Rossello, 
dem weit linken Gouverneur von Puerto Rico, mit 
den lokalen puertoricanischen Reportern. 
 
Bill und Hillary schlugen die Trump-Administration 
nieder und beschuldigten den Präsidenten der 
Bemühungen, den Wiederaufbau des vom Hurrikan 
verwüsteten Territoriums zu verhindern. 
 
Die Clintons erklärten wiederholt, dass der 
Kongress bereits Milliarden von Dollar 
bereitgestellt habe, um Puerto Ricos Genesung zu 
unterstützen. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/haiti-2-0-clintons-travel-to-puerto-rico-to-assist-with-hurricane-recovery-efforts-accuse-trump-of-blocking-funds-video/?omhide=true
https://twitter.com/i/status/1089907861256323072
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Die [KB] macht den Menschen in Großbritannien Angst. Wenn es kein Abkommen gibt, 
werden sie nicht in der Lage sein, Handelsabkommen mit der WTO abzuschließen, und 
sie werden sich in einer 30-jährigen Rezession befinden, denke spiegelverkehrt, die 
Wirtschaft wird boomen und sie wird über [KB] nachdenken.  Das neue BREXIT-Datum 
ist auf den 14. Februar festgelegt. Käufer im ganzen Land beantragten Shop-
Kreditkarten, dies war ein Anstieg von 30%, andere erhielten höhere Kreditlimits wegen 
der neuen FICO-Berechnung. Trump twittert, dass die Stahlindustrie aufgrund der 
Tarife zurück ist. Ein Teil des Plans ist es, dem amerikanischen Volk zu zeigen, dass die 
MSM Propaganda und gefälschte Nachrichten benutzt. Die Verhaftung von Stone 
zeigt, dass es keine russische Absprache gibt, und die Enthüllung wird sehr interessante 
Dinge zeigen. Es sieht so aus als ob Hillary Clinton 2020 kandidieren will. Der [DS] 
drückt HR1, ist bei der Ankunft gescheitert, der Senat war der Schlüssel. Trump 
nominiert 51 Bundesrichter. Macron schiebt rote Schals auf die gelben Westen. Trump 
mit der gleichen Strategie mit Venezuela wie NK. Panik, Trolling Trump, Think Mirror, 
wer hat die Kontrolle, Patrioten. 

https://x22report.com
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…eine Zusammenfassung…. was bisher geschah.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trump fährt die harte Tour: „Es gab keine 
Konzessionen!“ Am 15. Februar wird es jeder 
merken. 

Nachdem Trump angekündigt hatte, die Regierung 
wieder zu öffnen, gingen auch bei den täglichen 
Umfragen von Rasmussen die Werte wieder etwas 
hoch: 45% und nicht mehr nur 43% der befragten 
Amerikaner sind mit seiner Politik einverstanden. 
Die Anzahl denjenigen, die sehr stark hinter ihm 
stehen, war auch während des Shutdown bei +30% 
und stieg gerade wieder auf 33%. Das sind 6 
Punkte mehr als Obama zum gleichen Zeitpunkt 
seiner 2. Amtszeit am 25. Januar 2015 hatte. 

Egal, was der Mainstream schreibt, dies spricht 
für Trumps Politik, der auch während des 
Shutdown ganz offensichtlich die Unterstützung 
der Bevölkerung erhalten hat, wie 
auch Breitbart feststellte. 

Die Demokraten befinden sich derzeit immer noch 
im Siegesrausch, man hat schon lange nicht mehr 
so glückliche Gesichter gesehen. Sie haben 
gewonnen, glauben sie. Der Shutdown ist beendet 
und Trump hat die Finanzierung für seine Mauer 
nicht bekommen. Also ist er der Verlierer! 

Aber ist er das wirklich? Trump sagt: Nein, das 
Öffnen der Regierung hat einen sehr einfachen 
Grund! 

 

Die Öffnung der Regierung sei keine Konzession 
an die Demokraten. Dies sei notwendig, damit 
die vielen Millionen Menschen, die unter dem 
Shutdown leiden würden, nicht weiter dadurch 
beeinträchtigt werden. 

Er betont, dass dies eine vorübergehende 
Angelegenheit sein wird, denn in 21 Tagen wird 
eine Entscheidung gefällt werden und beklagt, dass 
offenbar zu wenige Menschen verstehen, was er 
zur Mauer sagt oder schreibt. 

Pressesekretärin Sarah Sanders bekräftigt das 
noch einmal, indem sie schreibt, dass die 
Mauerfrage in spätestens 21 Tagen geklärt sein 
wird, mit oder ohne die Demokraten 

Wir nehmen an, dass Trump mit dieser kurzfristigen 
Öffnung der Regierung einen Plan verfolgt, den die 
Demokraten offenbar nicht durchschauen. Was 
könnte das sein? 

Da keine Einigung erzielt werden konnte, ist eine 
Öffnung der Regierung die einzige Möglichkeit, 
Menschen, die derzeit nicht bezahlt werden 
können, vor dem Ruin zu bewahren. 

 

Mehr lesen… 

   Dienstag, 29.Januar 2019 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/trump-faehrt-die-harte-tour-es-gab-keine-konzessionen-am-15-februar-wird-es-jeder-merken/8563/
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/obama_administration/obama_approval_index_history
https://www.breitbart.com/politics/2019/01/27/poll-trump-support-remained-unchanged-during-government-shutdown/?fbclid=IwAR1INsphPa8psWX5iH8hFL6E14rdtIiA5Kz_bSNgFpnc4uQdaE0TxNLBrNM
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/trump-faehrt-die-harte-tour-es-gab-keine-konzessionen-am-15-februar-wird-es-jeder-merken/8563/
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…Stone war geplant!!! …. Q kündigte es an… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und RBG??? Endlich gegangen???  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M3thods@M2Madness 
 
Noch jemand, der sich fragt, ob Q sich auf 
Roger Stone bezieht, wenn er mit Maggie 
spricht? � 
 
Q2661 
Ein Stein steht still, während sich die Welt um 
ihn herum entwickelt. Die Evolution kann je 
nach Stadium tödlich sein... Wir können durch 
Code sprechen oder durch Transparenz 
handeln. Sie haben die Wahl. 
 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Dieser Beitrag war auf Craigslist und forderte ein 
RBG-ähnliches Aussehen für die ursprünglich 
geplante SOTU am 29. Januar, der Beitrag wurde 
zum Entfernen markiert, aber dies ist die archivierte 
Kopie. 
 
Die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, 
scheint ein Witz zu sein, aber man weiß heutzutage 
nie. 

Hallo und vielen Dank für Ihr Interesse! 
 
Wir haben einen unmittelbaren und dringenden Bedarf 
an jemandem, der der Obersten Richterin Ruth Bader 
Ginsberg ähnelt (Bild oben, im Leben, rechts). Sie 
benötigen kein Gewand, wir liefern es Ihnen. Muss die 
Fähigkeit haben, ca. 2 Stunden wach zu bleiben. 
 
Wir versuchen, ein wichtiges Treffen zu verschieben, 
bei dem sie erscheinen soll, aber es scheint, als wären 
wir völlig machtlos, dieses Treffen aufgrund einer 
unkontrollierbaren und unbeweglichen orangenen 
Kraft, von deren Namen wir nicht sprechen werden, zu 
verschieben. Dieses Treffen ist für den 29. Januar 
geplant. Wir werden alles tun, um das Datum zu 
ändern, aber es ist möglich, dass unser Bestes einfach 
nicht gut genug ist. 
 
Nennen Sie Ihren Preis für den Auftritt. Wir haben viel 
Soros-Bargeld für Sie. Bitte senden Sie uns so schnell 
wie möglich eine E-Mail. 

http://archive.is/QvnHQ#selection-501.1-513.96
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                               …Whitacker sagte gestern das der Mueller Bericht demnächst veröffentlicht        
  wird… heute der zweite Schuß vor den Bug des Dem-Schiffs… 

 

 

 

 

 

 

Neue Details, die in den Kongreßprotokollen und E-Mails über eine Sitzung im Juli 2016 enthalten sind, an der der 
Autor des Anti-Trump "Dossiers", der Beamte des Justizministeriums Bruce Ohr und seine Frau Nellie beteiligt 

waren, scheinen mit Aussagen von Demokraten - und dem Mitbegründer der Firma hinter dem Dossier - in 
Konflikt zu stehen, dass wichtige Kontakte erst nach der Wahl stattgefunden haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und noch einer… 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Neue Details des Treffens 2016 mit Trump Dossier 
Autor stehen in Konflikt mit Dems' Timeline 

 Paul Sperry@paulsperry 
 
BREAKING: Mueller Anklage enthüllt mehr entlastenden Beweis Trump 
Camp NICHT koordinierend mit Russland / WikiLeaks. Stone erwartete 
fälschlicherweise, dass das Wiki E-Mails über "die CLINTON 
FOUNDATION" (S. 5) & STATE DEPT (S. 8) veröffentlicht. Tatsächlich 
wurden E-Mails mit Fokus auf DNC, Clinton-Kampagne und DNC 
versendet. 
 

https://www.foxnews.com/politics/new-details-of-2016-meeting-with-trump-dossier-author-conflict-with-dems-timeline.amp?__twitter_impression=true
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3 Wochen…. läuft!!!.... 

 

Nancy Pelosi nimmt an der Sternen-Gala vor den Grammys 
teil. 
Weg von Washington, DC, wird Rep. Nancy Pelosi am 
Grammy-Wochenende mit der Musik-Elite zusammenarbeiten, 
wie wir hören. 
 
Der demokratische Sprecher des Hauses wird unter den Gästen 
der jährlichen Pre-Awards-Gala von Clive Davis erwartet. 
 

Der Mogul bekommt Angebote in Höhe von bis zu 100.000 Dollar pro Tisch, um daran teilzunehmen. 
 
Andere, die zur Beverly Hilton Party eingeladen wurden, sind Jamie Foxx, Post Malone, Diplo, Alice Cooper, 
Marc Anthony, Berry Gordy und Smokey Robinson. 
 

 

….die KRANKE WELT der LinksGrünVergegenderten Hohlbirnen… des DS…. der KB…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOP@GOP 
 
Keine Party der reichen und berühmten 
Persönlichkeiten zu verpassen, wird Nancy 
Pelosi an den Grammys teilnehmen, 
ANSTATT in D.C. zu bleiben und an der 
Sicherung der Grenze zu arbeiten. 
 

 Liz Wheeler@Liz_Wheeler 
 
Das bringt mich dazu, mich übergeben zu 
wollen. Diese Leute sind krank. 
 
Demokraten in Virginia versuchen zu 
erlauben Babys das getötet zu werden 
dürfen WÄHREND DIE MUTTER IN DEN 
WEHEN LIEGT. 
 

https://pagesix.com/2019/01/28/nancy-pelosi-to-to-attend-starry-gala-ahead-of-grammys/
https://twitter.com/i/status/1090395979314954242
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….was kommt nach einem luftleeren Raum??? Linksgrünver… Hohlbirne… ich frage mich 
WAS kommen wird um diese Kreaturen hinwegzufegen…. sie sollten Nach Trump nicht mehr 
hier sein, ansonsten wird NICHTS!!!! besser…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ein Antifa-Schul-Schiessen 
 
   Ich wurde von Twitter  
   verbannt, indem ich sagte, 
   dass die linke Gewalt erst 
   aufhören würde, nachdem 
   wir begannen, Täter im Live-
   TV in Stücke schießen zu 
   sehen. 
 
   Charles Landeros war  
   Mitglied von Antifa. 
 
Er war 30 Jahre alt und ein Veteran der Armee, aber 
er verbrachte seine ganze Zeit mit Studenten. 
 
Landeros wurde von einem Schulressourcenoffizier 
in Eugene, Oregon, erschossen, nachdem er eine 
Waffe gezogen hatte. Das Video ist nicht 
grauenhaft. 
 
Der Tod von Landeros zeigt, was passiert, wenn 
sich Menschen weigern, erwachsen zu werden. 
Landeros erklärte dem Schulressourcenoffizier, 
dass der Offizier keine Befugnis hatte, Landeros 
auf dem Schulgelände zu konfrontieren. Das ist 
typisch für die Scheinwelt, in der Antifa lebt. 
 
Warum war Landeros überhaupt in der Schule? 
 
Er war gekommen, um sein Kind während eines 
Sorgerechtsstreits zu entführen. 
 
Landeros war Mitglied einer Antifa-Miliz namens 
Community Armed Self Defense. Ich habe schon 
einmal darüber geschrieben, warum Linke Wörter 
und IDEEN als Gewalt neu definiert haben: Dies 
ermöglicht es ihnen andere physisch anzugreifen - 
unprovoziert - im Namen der Selbstverteidigung. 
Antifa sagt, dass Worte und IDEEN so schädlich 
sind, dass die einzig richtige Antwort vorbeugende 
körperliche Gewalt im Namen der 
Selbstverteidigung ist. 

sind, dass die einzig richtige Antwort vorbeugende 
körperliche Gewalt im Namen der 
Selbstverteidigung ist. 
 
"Antifa Community Armed Self Defense" = Antifa 
Todesschwadronen. 
 
Schauen wir uns nun an, was in der Cascade 
Middle School passiert ist: 
 
"Der Vorfall begann, als Landeros' Ex-Frau zur 
Schule ging, nachdem sie erfahren hatte, dass 
Landeros ihr Kind ohne ihre Erlaubnis in die 
Mittelschule eingeschrieben hatten, sagte das DA-
Büro in einer Pressemitteilung. 
 
"Die Schule sagte Landeros - ein Armeeveteran, 
der von 2006 bis 2012 diente und ehrenhaft 
entlassen wurde -, zur Schule zu kommen, und 
nannte auch den Schulressourcenoffizier Steve 
Timm. 
 
"Als Timm erfuhr, dass es einen Sorgerechtsstreit 
gab, rief er den Eugene Police Officer Aaron Johns 
um Hilfe, so die Meldung. 
 
"Eine Untersuchung nach der Schießerei ergab, 
dass Landeros ein zusätzliches Magazin mit 
Munition auf Landeros' Gürtel und ein weiteres im 
Auto trug, sagten die Behörden. Landeros trug 
auch einen Rucksack, der zusätzliche Munition 
enthielt, sagten die Behörden." 
 
So sehen wir, dass Landeros zur Schule ging, um 
sich den Weg zu bahnen, um zu bekommen, was 
er wollte. Dies ist die nächste Stufe der Antifa-
Gewalt, die passieren würde. Landeros musste vor 
seinem eigenen Kind getötet werden. 
 
mehr lesen… 

https://quodverum.com/2019/01/30/an-antifa-school-shooting-.html
https://quodverum.com/2019/01/30/an-antifa-school-shooting-.html
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….Herzensangelegenheit…. die meisten kennen meine Einstellung zu dem Lügengebäude 
was man Religion, Glaube, Kirche ec. nennt… wir Dumm wie Schafe gehalten werden… hatte 
ich gestern mein PDF:  

aktualisiert….  Und lese gerade das PDF darin 
betr. der Inkas und Mayas… sehr interessant… 
die Verbindungen zwischen dem Orient und 
Amerika, Südamerika… interessant auch ihre –
Götter-…. Männer mit Bärten…. ec…… für mich 
wieder eine Bestätigung das die Götter damals 
nichta Anderes als –Raumfahrer- , auf jeden Fall 
sowas von weiterentwickelte Wesen waren… 
mit Waffen und Technik ->(KEINE WUNDER!!!)…  

 

….diese ganzen Institutionen haben nur EINEN Zweck: Macht!!! … und natürlich Geld… 

 

Wie großzügig: Kardinal Marx reicht 
das Geld anderer Leute weiter an 
Seenotretter und nennt das „Spenden“ 

 

Wie heißt es so schön? Liebe Deinen 
Nächsten. Doch dieses christliche 
Gebot scheint für den Oberhirten nicht 
von Bedeutung zu sein, ansonsten 
würde er sich doch wohl besser um die 
vielen Armen und Obdachlosen in 
Deutschland kümmern. 

 

Aber das tun sie nicht, stattdessen steht der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard 
Kardinal Marx, trotz der Debatte über den Aufruf zu Scheinehen zu seiner Spende von 50.000 Euro an die 
Seenot-Rettungsorganisation „Mission Lifeline“. „Wir unterstützen die Seenotrettung aus humanitären 
Gründen, weil noch immer Menschen auf dem Mittelmeer sterben“, sagte Marx` Sprecher Bernhard Kellner 
der „Bild-Zeitung“ (Mittwochsausgabe). Er ging zur möglichen Anbahnung von Scheinehen aber auf Distanz. 

 

…das es solche Kreaturen, Lügengebäude heute IMMER noch gibt, Menschen 

 alljährlich ZUM SATANSANBETER Nr. 1 dieser Welt pilgern…  

 

https://vk.com/doc300259990_489709752?hash=d6a23db4f8e4bad957&dl=abfdca26884bd6e539
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Das Wachstum der Hauspreise sinkt, die Preise sinken in vielen Teilen des Landes, und 
wir sehen dies weltweit. Trump macht weiterhin Handelsabkommen auf der ganzen 
Welt, er hat gerade ein Abkommen mit der EU geschlossen, die USA werden nun 
Sojabohnen für die Verwendung in Biokraftstoffen in Europa liefern. Gold ist der 
Schlüssel, und wir können sehen, wie der Plan alles in Bewegung gesetzt hat und die 
Welt sich von der KB-Währung entfernt. DOJ Whitaker sagt, dass Müllers 
Untersuchung zu Ende geht. Nunes lässt weitere Bombengranaten fallen, was dich 
alles in Frage stellen lässt. Sara Carter will wissen, warum es bei der Huber-
Untersuchung keine Lecks gibt und warum er niemanden befragt hat. Trump akzeptiert 
Pelosis Einladung, die SOTU zu machen. Alles ist in Bewegung in Venezuela, Bolton 
ließ  uns wissen dass Truppen nach Venezuela geschickt werden könnten, Aufbau, 
höchstwahrscheinlich ja. Die Frage ist, was ist der Plan in Venezuela, wir schauen auf 
NK, um die Antworten zu finden. Die MSM erzählen jetzt Geschichten über tiefe 
gefälschte Videos, projiziert für das, was kommen wird. [DB] twittert einen seltsamen 
Tweet über einen Hund, erinnert mich an das, was [JC] getan hat. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

"Unsere Wirtschaft ist im Moment der Goldstandard 
auf der ganzen Welt." @IngrahamAngle So wahr, 
und nicht einmal annähernd! 

https://x22report.com
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     … ein gutes Barometer wie es innerhalb der Dems 
aussieht… läuft.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…nochmals bestätigt…. läuft.. 

 

 

Top Verteidigungsbeamter bezeugt Trump braucht 
keinen Kongress oder nationalen Notfall, um eine 
Grenzmauer aufzubauen (VIDEO) 
Top Verteidigungsbeamter bezeugt Trumpf braucht 
keinen Kongress oder nationalen Notfall, um eine 
Grenzmauer aufzubauen (VIDEO) 
 
Während einer House Armed Services Committee 
Anhörung am Dienstag bestätigte 
Unterstaatssekretär John Rood, dass Präsident 
Trump die Macht hat, eine Grenzmauer mit Mexiko 
ohne Zustimmung des Kongresses oder durch die 

Erklärung eines nationalen Notfalls zu bauen. 
 

   Mittwoch, 30.Januar 2019 

        NANCY'S ALBTRAUM: Pelosis Umfragezahlen 
        FALLEN nach dem Herunterfahren 
 
        Eine neue NBC News / Wall Street Journal  
        Umfrage zeigt große Schwierigkeiten für den 
kürzlich eingeschworenen Sprecher des Hauses; sie enthüllt Nancy Pelosis Beliebtheitswerte, die nach der 
fünfwöchigen Regierungssperre deutlich gefallen sind. 
 
"Pelosis Zustimmungsrate sank während des 35-tägigen Regierungsabbruchs um sechs Punkte, da 47 Prozent 
der befragten Amerikaner Pelosi als "sehr negativ" bewerteten, während nur 28 Prozent sie positiv 
bewerteten", schreibt die Daily Caller. 
 
"Die Stellung von Präsident Trump unter den Amerikanern blieb praktisch unverändert, selbst als er den 
längsten teilweisen Regierungsstillstand in der Geschichte der USA leitete, das jüngste Beispiel dafür, wie seine 
ungewöhnliche Politik mit einem starken Kern von Unterstützern resoniert hat", fügt die Umfrage hinzu. 
 
Die Abstimmung kommt gerade Tage, bevor Sprecher Pelosi und Kongreßdemokraten eine harte Frist 
gegenüberstellen, um eine zwei Parteien zugehörige Haushaltsvereinbarung zu verabschieden; das Setzen der 
Stufe für eine andere mögliche Abschaltung einstellen, wenn sie nicht vollständig die 
Grenzsicherheitsvorschläge des Präsidenten finanzieren können. 

https://www.hannity.com/media-room/nancys-nightmare-pelosis-poll-numbers-plunge-after-shutdown/?utm=push
https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/breaking-top-defense-official-testifies-trump-does-not-need-congress-or-national-emergency-to-build-border-wall-video/?omhide=true
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Transkript über John Binder bei Breitbart: 
 
Mo Brooks: Erfordert 10 U.S.C. § 284, wie Sie es verstehen, die Erklärung eines nationalen Notfalls, bevor er 
umgesetzt wird? 
 
John Rood: Nein. 
 
Mo Brooks: Tut es nicht? 
 
Rood: Nein. 
 
Brooks: Hat Präsident Trump, nach Ihrem Wissen, jemals 10 U.S.C. § 284 benutzt, um das Militär anzuweisen, die 
Mauer zu bauen, die für die Grenzsicherheit notwendig ist? 
 
Rood: Nein, soweit ich weiß, nicht, Herr Abgeordneter. 
 
Brooks: Wenn Präsident Trump das Pentagon und das Militär der Vereinigten Staaten gemäß 10 U.S.C. § 284 
anweisen würde, solche Barrieren zu bauen, die notwendig sind, um unsere Südgrenze vor Drogenhandel und 
internationalen Verbrechenskartellen zu schützen, würde das Militär der Vereinigten Staaten diesem Befehl 
gehorchen? 
 
Rood: Wenn wir es als eine rechtmäßige Ordnung betrachten, ja, Sir. Und ich nehme an, das wäre es. 
 

 

…. Der Iran ist noch Kabale-lastig…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Die Geheimdienstleute scheinen extrem passiv und 
naiv zu sein, wenn es um die Gefahren des Iran geht. 
Sie liegen falsch! Als ich Präsident wurde, machte 
der Iran im gesamten Nahen Osten und darüber 
hinaus Schwierigkeiten. Seitdem sie den 
schrecklichen Iran Nuclear Deal beendet haben, sind 
sie VIEL anders, aber....... 

.....eine Quelle potentieller Gefahren und Konflikte. 
Sie testen Raketen (letzte Woche) und mehr und 
kommen sehr nahe an den Rand. Die Wirtschaft 
bricht zusammen, was das Einzige ist, was sie 
zurückhält. Sei vorsichtig mit dem Iran. Vielleicht 
sollte der Geheimdienst wieder zur Schule gehen! 
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…Hillary läuft ja auch noch draussen rum… alt geworden… sie weiß was kommt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und die Mutter aller Fragen…. Sehen wir RBG am nächsten Dienstag??? Oder kommt 
ein Doppelgänger???... die entsprechende Anzeige sahen wir ja schon.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barbara (Flynn) ⭐️ ⭐️ ⭐️Redgate #WhoLeakedGenFlynn@BarbaraRedgate 
 
Wiederbesuch von General Mike Flynns feuerfester RNC-Rede&CrookedHillarys 
krimineller Weitergabe hochklassifizierter Informationen auf ihrem privaten 
chinesischen Hacked ILLEGAL Server & Zerstörung vorgeladener Beweise sperren 

sie ein! @realDonaldTrump @MattWhitaker46 @DevinNunes 👉 

https://www.theguardian.com/us-news/video/2017/feb/14/michael-flynn-rnc-speech-video
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 M3thods@M2Madness 
 
Die Antwort auf CNNs Frage, woher 
Trump seine Informationen 
bezieht..... 
 

 M3thods@M2Madness 
 
Die FED zuckt 

zurück...😎#EndTheFed 

 The New York Times@nytimes 
 
Breaking News: Die Federal Reserve 
teilte erstmals in den letzten Jahren mit, 
dass sie keine weiteren Zinserhöhungen 
erwartet. 
 

https://twitter.com/i/status/1090671559654760450
https://www.nytimes.com/2019/01/30/us/politics/fed-interest-rate.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
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 BNL NEWS@BreakingNLive 
 
BREAKING NEWS: Vorfall mit der 
Autokolonne von Präsident Trump in 
Washington DC.  Verletzungen gemeldet. 
 

 Ami Magazin@Ami_Magazin 
 
Was wir bisher wissen: 
 
Ein Demonstrant wurde verhaftet, weil 
er vor die Autokolonne nahe der 17. und 
Pennsylvania-Kreuzung gesprungen war. 
 
Ein Strafverfolgungsbeamter wurde 
verletzt, aber die Berichte darüber, was 
genau passiert ist, sind unterschiedlich.  
 
Der Secret Service sagt, dass sie unser 
WH-Team in Kürze aktualisieren werden. 
 

   Donnerstag, 31.Januar 2019 
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Donald Trump          
wird gerne als                  
jemand dargestellt,                  
der durch das Amt            
des Präsidenten              
enormen finanz-          
iellen Zugewinn               
erfahren würde.          
Tatsächlich ist es                   
genau umgekehrt.              
Er hat sogar den      
eigenen Wahlkampf        
zum Teil mitfinanz-          
iert, weil er eben nur      
kleine Dollarbeträge aus der Bevölkerung erhielt – 
ganz im Gegensatz zu seiner Mitstreiterin Hillary 
Clinton. Clinton hatte nachweislich 
hohe Zuwendungenvon ausländischen Staaten 
kassierte – während Trumps Vermögen um sage 
und schreibe eine Milliarde Dollar während des 
Wahlkampfes schwand. Das ist nicht zuletzt auch 
der schlechten Presse zu verdanken, die ihn von 
Anfang an bis zum heutigen Tag begleitet. 

Donald Trump hat bereits im Wahlkampf 
angekündigt, dass er kein Gehalt akzeptieren 
würde, wenn er gewählt wäre. Er sieht diese 
Arbeit als Dienst am Volk und seinem Land. 

Er steht mit dieser Einstellung nicht alleine, denn es 
gab vor ihm bereits zwei Präsidenten, die ebenso 
dachten. Beide hatten, wie er, einen gut 
gepolsterten finanziellen Hintergrund und beide 
waren somit nicht käuflich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten 
Staaten zwischen 1961 und 1963, nahm auch nur 
den üblichen Dollar, den sie nehmen müssen, denn 
schließlich will der Staat nichts geschenkt 
bekommen. Auch er wollte den „Staat hinter dem 
Staat“ entlarven und viele Dinge offenlegen, die 
geheim gehalten wurden. Außerdem war er kein 
Freund der FED. 

Das hat ihn das Leben gekostet. Er wurde am 22. 
November 1963 in Dallas, Texas, in seinem offenen 
Cabrio erschossen. 

….mehr lesen… 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/warum-donald-trump-nicht-kaeuflich-ist/8570/
https://www.nytimes.com/2016/08/21/us/politics/hillary-clinton-presidential-campaign-charity.html
http://money.com/money/5188095/donald-trump-net-worth-2018/
https://tagesereignis.de/2019/01/politik/warum-donald-trump-nicht-kaeuflich-ist/8570/
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… das offene Geheimnis, der Goldstandard von S. 20… hier eine logische Ergänzung 
dazu.. 

 

Goldtheorie für den Plan 
Anons, großes "Was wäre wenn" hier. 
Venezuela ist ein Goldproduzent, und 
wir alle wissen dass die Unterdrückung 
der Edelmetalle (300 Papierverträge an 
der Comex auf jede echte Unze 
Gold/Silber, die bei der 
Preisbestimmung genau wie echtes 
Gold behandelt werden). 
Venezuela, Mexiko und alle anderen 
müssen ihre Metalle im Wesentlichen 
zu diesen lächerlich niedrigen Preisen 
verschenken, die durch 
Papiermanipulationen an der Comex 
und LBMA festgelegt wurden. Der 
Grund, warum diese Manipulation 
stattfinden muss, ist, dass sollten 
Silber und Gold eine wahre 
Preisfindung haben jeder erkennen 
würde dass die Federal Reserve Fiat 
wertlos war und die Petrodollar-
Weltordnung zu diesem Zeitpunkt 
vorbei ist. 

Was wäre, wenn Trumps Plan die Neokonservativen und ihren dummen Putschversuch dafür 
verantwortlich machen würde, China und Russland und Venezuela zur Schaffung eines globalen 
Goldstandards zu bewegen? 
Stellen Sie sich vor, dass diese VZ 3 Milliarden RU Dollar hat, aber die Schulden mit 20 Tonnen Gold begleicht 
(800 Millionen Dollar nach den Comex LBMA Phony-Standards), aber anstatt es hinter den Kulissen zu tun, wie 
sie normalerweise bei diesen großen Goldverkäufen gezwungen sind (niemand wird Tonnagen zum 
LBMA/Comex-Preis verkaufen, sie bekommen viel mehr), tun sie es direkt in der Öffentlichkeit. Russland sagt: 
"Ja, wir haben Gold als Zahlung für $4000 USD/oz für russische Schulden in Dollar akzeptiert." 
Masuro sagt: "Tut mir leid, Jungs, ich will mit den USA und allem befreundet sein, aber ich muss meine 
Rechnungen bezahlen und 1300/oz ist einfach nicht fair." 
Panik entsteht, wie immer eilen Tom Dick und Harry um physisches Gold zu kaufen. 
Der LBMA/Comex-Preis steigt um $100, aber die physische Prämie beträgt nun $2000 pro Unze. Die Prämie 
steigt, da verängstigte Händler in Comex Papieren eilen um physisch in die Finger zu bekommen. 
China und Russland kündigen einen Goldstandard an 
Das Spiel ist vorbei für den Petrodollar. China ist ein wenig verrückt, weil sie gerade eine Billion in frischem Yuan 
gedruckt haben und Pläne hatten, mehr aus ihrem lustigen Geld herauszuholen, bevor sie nach Gold wechseln, 
aber Trump hat sie wieder übertroffen. 
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Sarah Sanders: Gott wollte dass Donald Trump 
Präsident wird. 
 
HausPressesekretärin Sarah Huckabee Sanders 
sagte Mittwoch, dass sie glaubt, dass Gott wollte, 
dass Donald Trump Präsident wird. 
 
"Ich denke, dass Gott uns alle dazu aufruft, 
verschiedene Rollen zu verschiedenen Zeiten zu 
besetzen, und ich denke, dass er wollte, dass 
Donald Trump Präsident wird", sagte Frau Sanders 
dem Chief Political Analyst des Christian 
Broadcasting Network, David Brody, und der 
Senior Washington Correspondent Jennifer Wishon 
während eines Interviews in ihrem West Wing Büro 
am Mittwoch Morgen. 
 
"Deshalb ist er da und ich denke, er hat eine 
großartige Arbeit geleistet, indem er viele der Dinge 
unterstützt hat, die den Menschen im Glauben 
wirklich wichtig sind", sagte sie. 
Mrs Sanders sagte, dass ihr Job, sich mit Reporter n 
im Weißen Haus herumzuschlagen, manchmal 
herausfordernd gewesen ist, aber dass ihr 
christlicher Glaube sie durch jeden Tag trägt. 

 

christlicher Glaube sie durch jeden Tag trägt. 
 
"Das Ziel ist es, die beste Version dessen zu sein, 
wer Gott uns geschaffen hat und zu wem er uns 
berufen hat", sagte sie. "An manchen Tagen kann 
ich das besser als andere, aber das Ziel ist es, 
immer offen zu sein für meinen Glauben. 
 
"Ich denke, das ist ein Teil des Grundes, warum es 
mir ein Gefühl der Ruhe gibt, wenn ich in diesem 
Raum bin", fügte sie hinzu. 

Dies zerstört das Zentralbanksystem und die ganze Scheißshow wird die Neokons beschuldigen, die 
Maduro unter Druck gesetzt haben und Trump dazu gezwungen haben. 

Dies würde die Schweinebucht wirklich 
wie ein sommerliches dünnes Bad 
aussehen lassen. Das globale 
Finanzsystem wurde durch den 
ausländischen Interventionismus völlig 
zerstört. 

Es gibt keinen Weg dass dies auf Trump 
zurückschlägt. 100 Jahre 
Silberunterdrückung werden 
aufgehoben. Die Öffentlichkeit erfährt davon und sagt: "Verdammt, ich wünschte, ich hätte Gold gekauft."  
Die Anons von 8ch sagen: "Ich war da, wo Q über Gold gepostet hat, verdammt, ich hätte Gold kaufen sollen."   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtontimes.com/news/2019/jan/30/sarah-sanders-god-wanted-donald-trump-become-presi/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
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 M3thods@M2Madness 
 
Alles an diesem Clip ist lustig AF....� 
 
H/T @DavidJHarrisJr 
 

https://twitter.com/i/status/1090788665582907392
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FBI Deep State Source Nellie Ohr spionierte 
Trumpkindern bei der Wahl nach. 
 
Während die Details rund um den Spygate-Skandal 
aufgedeckt werden, rücken die Verbindungen zum 
ehemaligen Präsidenten Obama näher. 
Die Verbindungen zwischen Nellie Ohr und dem 
"Spygate"-Skandal wurden den Ermittlern des 
Kongresses monatelang vorenthalten. 
Wie bereits von TGP erwähnt, ist Nellie Ohr eine 
kommunistische Sympathisantin, die mit Russland 
verbunden ist.  Sie ist auch eine korrupte Never-
Trumperin. 
 
Es scheint, dass die Männer in Nellies Leben alles in 
ihrer Macht Stehende getan haben um zu 
verhindern, dass Nellie Ohr wegen ihrer Beteiligung 
am russischen Dossier geoutet wird, weil sie auch 
Verbindungen zur CIA und damit zu John Brennan 
hat. 
 
Wenn Brennan als Quarterback des 
Dossierskandals geoutet wird, dann durch 
Assoziation, dann ist es auch sein Chef, der 
ehemalige Präsident Obama. 
Jetzt wissen wir, dass die kommunistische 
Sympathisantin Nellie Ohr und die Männer, die sie 
umgaben, ihr Mann, ihre Geschäftspartner, John 
Brennan und Präsident Obama, alle verbunden 
waren. 
 
Gemeinsam versuchten sie zu verhindern, dass 
Kandidat Trump gewählt wurde, und später, den 
ordnungsgemäß gewählten Präsidenten Trump 
aus dem Amt zu entlassen.  
 
Und heute finden wir heraus, dass Nellie Ohr auch 
die Trump-Kinder während der Wahl untersucht 
hat, während sie die demokratische Propaganda an 
das FBI und den tiefen Staat weitergab. 

Der Daily Caller berichtete: 
 
Die Frau eines Beamten des Justizministeriums, der 
während der Kampagne 2016 für Fusion GPS 
arbeitete, sagte dem Kongress 2018, dass eine ihrer 
Aufgaben bei der oppositionellen 
Forschungsgesellschaft darin bestand, die Kinder 
von Präsident Donald Trump zu untersuchen, 
einschließlich ihrer Geschäftsaktivitäten und 
Reisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nellie Ohr, ein ehemaliger Auftragnehmer für 
Fusion GPS, sagte auch Gesetzgebern während 
einer Absetzung am 19. Oktober, dass sie sich 
daran erinnert, dass Christopher Steele ihrem 
Mann, dem Justizministeriumbeamten Bruce Ohr, 
Materialien aus dem berüchtigten Anti-Trump-
Dossier, das von Demokraten finanziert wurde, 
gegeben hat. 
Ohr sagte während der Aussage, dass Steele, der 
wie sie ein Auftragnehmer für Fusion GPS war, 
hoffte, dass ihr Mann die Materialien an das FBI 
weitergeben würde. 
Die Ohrs trafen sich am 30. Juli 2016 im Mayflower 
Hotel in Washington, D.C. mit Steele und einem 
nicht identifizierten britischen Mitarbeiter. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/fbi-deep-state-source-nellie-ohr-spied-on-trump-children-during-election/?omhide=true
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Raubritter: Bank of England verweigert 
Herausgabe des Goldschatzes von Venezuela 
Was passiert mit dem deutschen Gold, das 
ebenfalls in London lagert, wenn wir mal Streit mit 
den Angloamerikanern haben? 
 
Die Bank of England (BoE) weigert sich, das von 
ihr treuhänderisch verwaltete Staatsgold von 
Venezuela zurückzugeben. Präsident Nicolás 
Maduro versucht seit mindestens November, 14 
Tonnen der nationalen Goldreserven des Landes 
von London wiederzubekommen – doch die Briten 
verweigern das und entziehen Venezuela damit  

dringend benötigte Kapitalreserven. Parallel hat die 
US-Regierung die Einnahmen Venezuelas aus dem 
Verkauf seines Öls eingefroren, die auf US-Banken 
liegen. So will man Maduro den Todesstoß versetzen – 
aber zuerst wird der Hunger im Land verstärkt. Die 
kleinen Leute bluten im Machtkampf der Großen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…gerade reingekommen…Ergänzung betr. Goldstandard…… S. 20/27/28… die Kabale 
weiß was auf sie zukommt… PapierKontrakte = x 300…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die [KB] treibt nun die Ängste im Vereinigten Königreich auf die Spitze, sie sagen jetzt dass das 
Land, wenn es kein Abkommen gibt, sich in eine verrückte, maximale, postapokalyptische 
Höllenlandschaft verwandeln wird und die Menschen es ausfechten müssten. Was die [KB] 
wirklich sagt, ist, dass das Land gedeihen wird und dass es über die EU und die EZB nachdenken 
wird. Die ADP-Zahlen zeigen dass die Produktionszahlen seit 2012 am stärksten gestiegen sind. 
Trump schließt das Handelsabkommen zwischen Kanada und Mexiko ab. Trump twittert eine 
Nachricht über den Goldstandard aus, macht euch bereit für den Übergang. OIG findet die 
Korruption unter zwei FBI-Beamten. Trump wartet darauf deklassiert zu werden, und das ist der 
Grund, warum er es als Hebel benutzt und auf die 1. Alarmglocke wartet. Trump sagt, wenn der 
Ausschuss nicht über die Mauer spricht, ist das Zeitverschwendung. Es wurde berichtet dass 
Trump keinen nationalen Notstand erklären muss, um die Mauer zu bauen. Die Situation in 
Venezuela verschärft sich, Maduro stimmt zu mit der Opposition zu sprechen, Trump macht 
jetzt alles rückgängig, was der [DS] in die Tat umgesetzt hat, und Trump zeigt wie der Frieden 
auf der ganzen Welt vorangetrieben wird. Bestimmte Regierungsbeamte versuchen, Trumps 
Friedensbemühungen zu blockieren. Trump ist dabei die Welt zu resetten. 

https://x22report.com
https://www.compact-online.de/raubritter-bank-of-england-verweigert-herausgabe-des-goldschatzes-von-venezuela/?fbclid=IwAR2V1oG2R8FhDOqEbxRxVJQ-Im2YK9oVWacXJyJZOuFMFVouQiEnEu8FglU
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….. immer wieder eine Freude Sir… das Wasser glättet sich, kaum noch Wellen!.... die Sonne 
steht höher…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… für all Jene die neu dazugekommen sind, Gen. Flynn ist eine Q-Schlüsselperson, sprach 
schon früh von den –Digital Soldiers- … den Anons… 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc300259990_482338276?hash=909340795616c08466&dl=3f4a981e261f306ae2
https://vk.com/doc300259990_482457550?hash=37ae9ee8b9319f7845&dl=4b5f09a7157369fd63
https://vk.com/doc300259990_483504764?hash=5ebc30b806b229f02b&dl=f80341eca57ec5e244
https://vk.com/doc300259990_484531407?hash=092bc400e31a653724&dl=33c42dbaf8481aae21
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3 Wochen…..läuft.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABC News@ABC 

Sprecherin Nancy Pelosi zeichnet eine 
rote Linie auf jedem überparteilichen 
Grenzsicherheitsvorschlag: "Es wird 
kein Mauergeld in der Gesetzgebung 
geben." 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Nennen wir sie von nun an einfach MAUERN und 
hören Sie auf, politische Spiele zu spielen! Eine 
MAUER ist eine MAUER!  Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Mit 33% mehr Morden in Mexiko, ein Rekord, 
warum sollte keine vernünftige Person eine Mauer 
bauen wollen! Der Bau hat begonnen und wird bis 
zur Fertigstellung nicht gestoppt.  Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Republikaner im Homeland Security Committee 
verschwenden ihre Zeit. Demokraten, trotz aller 
Beweise, Nachweise und Karawanen, die kommen, 
werden kein Geld geben, um die verzweifelt 
benötigte Mauer zu bauen. Ich habe alles im Griff. 
Die Mauer ist bereits im Bau, ich erwarte keine 
große Hilfe! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Demokraten werden die Partei der späten 
Abtreibung, der hohen Steuern, der offenen Grenzen 
und der Kriminalität! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Mehr Truppen werden an die Südgrenze geschickt, 
um die versuchte Invasion von Illegalen durch große 
Karawanen in unser Land zu stoppen. Wir haben die 
vorherigen Karawanen gestoppt, und wir werden 
auch diese stoppen. Mit einer Mauer wäre es soooo 
viel einfacher und billiger. Wird Gebaut! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Sehr traurig ist, dass die Zahl der Morde in Mexiko 
im Jahr 2018 um 33% von 2017 auf 33.341 gestiegen 
ist. Dies ist ein wichtiger Faktor für die humanitäre 
Krise, die an unserer Südgrenze stattfindet und sich 
dann in unserem Land ausbreitet. Noch schlimmer 
als Afghanistan. Vielfach verursacht durch DROGEN. 
Die Mauer wird gebaut! 
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 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Diese Hexenjagd muss enden! 

NEUE BEWEISE ZERSTÖREN ADAM SCHIFFS 
THEORIE ÜBER TRUMP TOWER MEETING 
 
Der Senat-Nachrichtendienst erhielt 
Telefonaufzeichnungen, die zeigten, dass Donald 
Trump Jr. nicht mit seinem Vater über eine 
blockierte Telefonnummer in den Tagen vor dem 
berüchtigten Trump Tower Meeting im Juni 2016 
sprach. 
 
Das Finden, zuerst berichtet durch CNN, untergräbt 
Theorie der Demokraten Trump Jr. könnte seinem 
Vater in jenen Telefonaten über die Trump Tower 
Sitzung berichtet haben, die 9. Juni 2016, mit einer 
Gruppe Russen gehalten wurde, die Schmutz betr. 
Hillary Clinton angeboten hatten. 
 
Demokraten unter der Leitung von California Rep. 
Adam Schiff theoretisierten lange die Telefonate 
zwischen Vater und Sohn und dass sie das Treffen 
hätten diskutieren können. 

"Wir wollten die Telefonaufzeichnungen 
bekommen, um festzustellen, ob Donald Trump mit 
seinem Sohn über dieses Treffen sprach", sagte 
Schiff CNN im November 2018. 
 
"Es ist ein offensichtlicher Untersuchungsschritt, 
aber einer, den die Republikaner nicht nehmen 
wollten, weil sie Angst hatten, wohin die Beweise 
führen könnten." 

https://vk.com/doc300259990_482257534?hash=8747a73c9408d18b81&dl=b41e2e5fd60b09aeb8
https://dailycaller.com/2019/01/31/trump-tower-adam-schiff/
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... dann sind die 3 Wochen um… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anonymous@Anon_decoder 

2/15/19 

 [in theMatrixxx]@in theMatrixxxxx 

"Wir haben die Voraussetzungen 
geschaffen, für das, was am 15. Februar 
passieren wird." @realDonaldTrump 

 

SCHAU! 

 

Erste Arbeitslosenansprüche, die wegen der Schließung der Regierung hochschossen, werden höchstwahrscheinlich 
verschwinden, sobald die Regierung offen bleibt. Hausverkäufe werden immer hässlicher, die Preise sind vom Fed 
unverändert und der Wohnungsmarkt wird nicht schnell sinken, aber er sinkt immer noch. Die USA befinden sich in 
hochrangigen Handelsgesprächen mit China, Trump wird vor dem 1. März einen Deal abschließen und die Zölle 
werden aufgehoben, dies wird den [DS] und die MSM in eine Box stecken. Die Fed sagte etwas sehr Interessantes über 
zukünftige Generationen, Patrioten haben die Kontrolle. Lindsey Graham will Antworten wegen der Verhaftung des 
FBI. Richter ordnen Buzzfeed an, die versiegelten Buchstaben über das Steele-Dossier freizugeben. Eine weitere 
Person in Müller's Team arbeitete für die Clinton Foundation. Trump ändert das 9. Bezirksgericht, indem er mehr 
Richter ernannte. Der Kampf um die Mauer ist eröffnet, Pelosi sagt, dass es keine Finanzierung gibt, aber das spielt 
keine Rolle, denn Trump wird die Mauer ohne sie bauen. Saudi-Arabien geht gegen Korruption vor. Wir schauen uns 
eine Show an und die Patrioten haben das Drehbuch und sind die Regisseure. Trump hofft, dass es RBG besser geht, 
projiziert er. Q gab uns Hinweise dazu. 

https://twitter.com/intheMatrixxx/status/1091075045965864962
https://x22report.com
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      ….NEUE Q-DROPS!!!..... 

[D] Partei Betrug: 
Wenn man durch Parteispenden (Einzelspenden) kein 
Geld "organisch" beschaffen kann (Wählerbasis), 
stiehlt man es vom amerikanischen Steuerzahler und 
gibt es sich selbst in Form von Kampagnenbeiträgen 
zurück. 
[Beispiel 1] 
Planned Parenthood 

https://www.gao.gov/products/GAO-18-204R📁 
1,5 Milliarden Dollar an Steuerfinanzierung über einen 
Zeitraum von drei Jahren. 
[Fall 1] 
PP gab 30 Millionen Dollar aus [offenbart - reale 
Schätzungen nahe 65 Millionen Dollar] an 
Steuerzahlersubventionen, um das Ergebnis der 
Zwischenwahlen 2018 zu beeinflussen. 
[Fazit] 
Sollte es für eine von einem Steuerzahler [D+R+I] 
finanzierte Organisation legal sein, der D-Partei 
massive Geldbeträge zu spenden, um eine Wahl zu 
beeinflussen? 

D_insider_term: T_WASH 

Lies die Drops bezüglich: Soros & Steuerfinanzierung 

EURE HART BEI DER ARBEIT VERDIENTEN 
STEUERGELDER. 

WÄHLT! WÄHLT! WÄHLT! 
Q 

Letzter Beitrag, bevor es dunkel wurde? 

Re: [PP]? (Planned Parenthood/Kabale-Org.!!) 

Welche Ereignisse folgten auf diesen Beitrag? 

Zufall? 

Anons verstehen das. 

Q 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Neuer Q: Letzter Tropfen war 13. Januar Marsch für das Leben war am 
18. Januar. Gefälschte Nachrichten Schmierereien der Covington 
katholischen Teenager 19. Januar. Dems wissen, dass Roe V Wade in der 
Gefahr mit mehr konservativem SCOTUS speziell mit RBG´s Zukunft in 
Frage kommt. NY unterzeichnete Abtreibungsgesetz, das Vollzeit-
Abtreibungen erlaubt. VA & andere, die das Gleiche tun. 
 

   Freitag, 01.Februar 2019 

https://www.gao.gov/products/GAO-18-204R
https://www.gao.gov/products/GAO-18-204R
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…..sehr geil, das derzeitige Scheingefecht  zw. Trump und Putin betr. dem INF-Vertrag… 
ANONS wissen!! … hier nochmal für die Neuen.. denkt an NK!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… wer die Treffen mal gesehen hat der weiß!!! 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Veröffentlichen des 13. Januar Drop & Tweet, auf den im vorherigen 
Drop (diesem Thread) mit Fokus auf [PP] verwiesen wird. Kein Zweifel, 
Dems nahm wahrscheinlich diesen Tropfen als Drohung zum Aussetzen 
ihrer korrupten Geldwäscheoperation. Huber sammelt leise Beweise und 
klagt an. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
LOL!!! 
 
Reporterin: "Nancy Pelosi sagte, Sie riskieren einen Wettrüsten mit 
Russland". 
 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
Das Foto von Q post 2675 wurde gefunden, verknüpft 
mit diesem Artikel. 
 

Luftangriffe gegen ISIS in Syrien in den letzten Wochen 
gestiegen 
 

Während das US-Militär im Euphrat-Flusstal gegen 
islamische Staatskämpfer kämpft, hat es in den letzten 
Wochen weitere Luftangriffe in Syrien durchgeführt. 
 

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/01/15/airstrikes-against-isis-in-syria-up-in-recent-weeks/
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USA – So einfach geht der Parteienwechsel im 
Senat: Für die Republikaner gewählt, stimmt 
New Jersey Senatorin jetzt offiziell für die 
Demokraten. 

Die Wähler der US-Senatorin Dawn Addiego 
laufen gerade Sturm. Sie haben sie gerade erst 
gewählt. Da war sie noch Republikanerin, aber 
inzwischen hat sie die Seite gewechselt und ist zu 
den Demokraten übergelaufen, um dort jetzt – 
dank ihrer demokratischen Wähler – die Politik 
der Demokraten mitzubestimmen. 

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, geht 
das offenbar. Die 56-jährige Juristin Addiego, die 
seit 2010 in New Jersey den 8. Bezirk vertritt, 
sagte, sie sei nicht gewählt worden, „um sich mit 
der Rolle der loyalen Opposition zufrieden zu 
geben“ und hat flugs das Parteibuch gewechselt. 

Ihre Wähler fordern eine Neuwahl, aber das 
wird nicht nötig sein, denn das amerikanische 
Wahlsystem lässt solche Wechsel zu. 

Die Erklärung der Neu-Demokratin liest sich 
abenteuerlich: 

Da der Stillstand in Washington die Nachrichten 
dominiert, ist es immer deutlicher geworden, dass man, 
um Veränderungen herbeizuführen, Teil der Diskussion 
sein muss und nicht von außen nach innen schauen 
darf. Die Menschen des 8. Bezirks haben mich nicht für 
die Rolle der loyalen Opposition gewählt. 
Ich hatte im Laufe des letzten Jahres die Gelegenheit, 
eng mit Senatspräsident Sweeney in der Arbeitsgruppe 
Wirtschafts- und Finanzpolitik zusammenzuarbeiten. 
Seine besondere Arbeitsmoral und sein beispielloser 
Erfolg bei der Umsetzung für die Menschen in NJ und 
insbesondere in South Jersey sind zu bewundern. 

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das derzeitige 
Steuerchaos in New Jersey nicht dadurch behoben 
werden kann, dass wir unsere Köpfe in den Sand 
stecken und so tun, als ob es nicht existiert. 
Meine Grundwerte, die mich ursprünglich zur 
Republikanischen Partei zogen, haben sich nicht 
geändert, aber die Partei, die einmal die Vision von 
Ronald Reagan widerspiegelte, existiert nicht mehr. 
Ölbohrungen vor unserer Küste und eine Steuerpolitik, 
die die Familien in New Jersey ungerecht bestraft, sind 
nur einige Beispiele für eine Nationale Republikanische 
Partei, die ihren Weg verloren hat. 
Nach sorgfältiger Prüfung habe ich die Entscheidung 
getroffen, die politische Bindung zu ändern. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit beiden 
Parteien, dem Gouverneur und allen Gesetzgebern, um 
New Jersey zu einem besseren Ort für unsere Familien 
zu machen. 

Dieser Präsident muss gestoppt 
werden. Deshalb könnte dieses Verhalten in DC 
Nachahmer finden. 

Trumps Mehrheit im Senat ist derzeit die 
Achillesferse der Demokraten. Sie haben zwar die 
Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber alles, was 
sie dort beschließen, muss vom Senat bestätigt 
werden. Und der wird mit 53 zu 47 Stimmen 
derzeit von den Republikanern dominiert, die das 
letzte Wort haben. 

Als John McCain noch lebte, gab es ungefähr fünf 
oder sechs Abweichler unter den Republikanern, 
die nicht im Sinne der eigenen Partei 
abstimmten, sondern lieber der Opposition ihre 
Stimme gaben. Man nennt sie RINOs, 
Republikaner In Name Only.  

mehr lesen… 

 

https://tagesereignis.de/2019/02/politik/usa-so-einfach-geht-der-parteienwechsel-im-senat-fuer-die-republikaner-gewaehlt-stimmt-new-jersey-senatorin-jetzt-offiziell-fuer-die-demokraten/8622/
https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_In_Name_Only
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/usa-so-einfach-geht-der-parteienwechsel-im-senat-fuer-die-republikaner-gewaehlt-stimmt-new-jersey-senatorin-jetzt-offiziell-fuer-die-demokraten/8622/
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….zu den neuen Q Drops… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuer Q-Drop nach 19 Tagen Pause – Es 
geht um neue Gesetze und um Donald 

Trumps Lieblingsthema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Pause von diesmal 19 Tagen meldete 
sich heute QAnon wieder zu Wort. Er postete 
einen Beitrag von November 2018, zu dem er im 
Anschluss einige Fragen stellt, die die Anons 
beantworten sollen. Wir übersetzen und 
interpretieren, wie gewohnt. 

…. 

QAnon stellt hier fest, dass die Organisation 
„Planned Parenthood“ [Geplante Elternschaft] 
Geldwäsche für die Demokraten betreibt. 

1,5 Milliarden hätten sie in einem Zeitraum von 
drei Jahren von den Demokraten erhalten und von 
diesem Geld 30 Millionen, aber eher noch 65 
Millionen, dafür ausgegeben, die Midterm-
Wahlen 2018 zugunsten der Demokraten zu 
beeinflussen. 

Er stellt die Legalität einer solchen Organisation 
infrage. Die Demokraten hätten für diesen Prozess 
den Terminus T_Wash [wir vermuten: Tax Wash –
  in jedem Fall Geldwäsche aus Steuereinnahmen 
aller Parteien]. 

 

Er macht bewusst, dass es die Steuern eines jeden 
einzelnen Amerikaners sind, durch die die 
Demokraten sich selbst und ihre Projekte 
finanzieren. Dieses Geld fehlt dann natürlich an 
anderer Stelle. 

Der Beitrag entstand unmittelbar vor den Wahlen 
und so bittet er darum, unbedingt wählen zu gehen 
und republikanisch zu wählen. 

….. 

Wie wir wissen, ist alles, was in eckigen Klammern 
steht, angezählt. in diesem Fall ist es die 
Abtreibungsorganisation Planned 
Parenthood.  Trump ist nicht gut auf diese 
Organisation zu sprechen und wenn man die 
Verwicklungen mit den Demokraten kennt, dann 
weiß man auch, warum. 

Es sind nicht nur die Abtreibungen, durch die sie ein 
Vermögen verdienen. Natürlich weiß Trump, dass 
es sich hier um eine Geldwäsche der Demokraten 
handelt. 

Kurz nach diesem Beitrag fanden die Wahlen 
statt. 

Trump gewann den Senat und es gab einen langen 
Shutdown. Aber das ist nicht das Thema, sonst 
würde QAnon nicht über Planned Parenthood 
schreiben. 

Diese Organisation verdient ihr Geld mit 
Abtreibungen und dem Verkauf von Babyteilen. 

Das ist ganz offiziell überall zu lesen. 

 

mehr lesen… 

 

 

https://tagesereignis.de/2019/02/politik/neuer-q-drop-nach-19-tagen-pause-es-geht-um-neue-gesetze-und-um-donald-trumps-lieblingsthema/8651/
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/neuer-q-drop-nach-19-tagen-pause-es-geht-um-neue-gesetze-und-um-donald-trumps-lieblingsthema/8651/
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…es kommt immer mehr heraus… 

FISA Gate offenbart sich mehr und mehr.. 

Entlassener FBI-Direktor Comey belog den Kongress - Versteckte Trumpuntersuchung vor 
US-Gesetzgebern für 9 Monate! 

 

Der ehemalige FBI-Direktor James 
Comey hat den Kongress 
angelogen. 

Während der unter Eid entlassene 
FBI-Direktor Comey betr. der 
Entscheidung einen Untergebenen 
beschuldigte, dem Kongress 9 
Monate lang nichts über eine 
Untersuchung des Kandidaten 
Trump vor der Wahl 2016 zu sagen. 

Der unterlegene, ehemalige FBI-
Direktor der Spionageabwehr, Bill 

Priestap, widerlegte dies und sagt, dass es Comey's Entscheidung war, diese kritischen Informationen vor 
dem Kongress zu verstecken. 

 

 

          …und auch dieses DS-  
          Märchen…. 

BESTÄTIGT: Hillary Camp richtet Trump Tower Meeting zwischen Russen und Don Jr. ein - 
Beteiligte "Russen" sind mit den Clintons verbunden. 

Der kalifornische US-Repräsentant Devin Nunes teilte in FOX News 
mit, dass Hillary Clintons Wahlkampfteam, das mit Glenn Simpson 
und Fusion GPS zusammenarbeitet, wahrscheinlich das gesamte 
Trump Tower-Treffen mit Donald Trump Jr. und Jared Kushner 
organisiert hat, um die Trump-Kampagne einzufangen. 
Das Ganze war eine Falle! 
Dan Bongino sagte in einem kürzlich erschienenen Podcast über das 
Treffen am Trump Tower - 
 
Dieses Treffen ist arrangiert.  Es ist eine Falle!  Es ist eine Falle! Es ist 

ein Betrug!  Es ist eine Einrichtung." 
 
Bongino beschreibt, wie das gesamte Treffen am Trump Tower geplant war.  Die beteiligten "Russen" waren  
alle mit Hillary Clinton verbunden. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/breaking-fired-fbi-director-comey-lied-to-congress-hid-trump-investigation-from-congressional-leaders-for-9-months/?omhide=true
https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/confirmed-hillary-camp-set-up-trump-tower-meeting-between-russians-and-don-jr-all-russians-involved-are-connected-to-the-clintons/?omhide=true


 
41 

 

…aber der DS, die KB geben die Russen-Karte noch nicht aus der Hand, gibt es doch dort 
wie hier unglaublich viele Realitätsverweigerer, linksgrünvergegenderte Hohlbirnen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…ein weiteres DS/Kabale-gemachtes Thema wird von Trump auseinandergenommen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere brillante Nacht der politischen 
Analyse auf MSNBC. 
 
Rachel Maddow warnte die Zuschauer vor einem 
russischen Angriff auf die Dakotas in dieser Woche 
während des eisigen Polarwirbels. 
 
Maddow: Es ist wie negative 50 Grad in den 
Dakotas im Moment. Was würde passieren, wenn 
Russland heute die Macht in Fargo töten würde? 
Was würde passieren, wenn alle Erdgasleitungen, 
die die Sioux Falls versorgen, einfach am kältesten 
Tag der letzten Jahre versagen würden und es 
nicht in unserer Macht lag, sie wieder 
einzuschalten oder nicht? 
 
Der russische Schwindel hat ihr Gehirn infiziert. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Präsident Trump rechtfertigt in 
verspotten der Globalen Erwärmung 

Inmitten dieses extrem kalten Wetters, das derzeit 
die Vereinigten Staaten von Amerika, den 
Präsidenten dieses großartigen Landes, vereist, 
nahm Donald Trump an Twitter teil, um seine 
Skepsis gegenüber der globalen Erwärmung auf 
sehr leichte und sarkastische Weise auszudrücken. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Im schönen Mittleren Westen erreichen die 
Temperaturen bei Windkälte minus 60 Grad, die 
kältesten, die je gemessen wurden. In den nächsten 
Tagen wird es voraussichtlich noch kälter werden. 
Die Leute können draußen nicht einmal für Minuten 
durchhalten. Was zum Teufel ist mit Global Waming 
los? Bitte komm schnell zurück, wir brauchen Dich! 

https://herald.report/president-trump-justified-in-mocking-global-warming/
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…er hat es erkannt!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…wie immer gebe ich euch, bzw. Allen die mehr wissen möchten mein PDF [N] zur Hand… das ist 
heftig… zwischenzeitlich habe ich noch eines geschrieben,quasi eine abgeschwächte Version… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bill Mitchell@mitchellvii 
  
Lustig.  Mein Twitter Feed wird ständig von 
Tausenden von #Sorosbots angegriffen, und 
doch, keine einzige Antwort in 144 Antworten, 
die leugnen, dass die Demokraten die Partei des 
Satans sind. 
 
Eigentlich nicht lustig.  Das habe ich voll und 
ganz erwartet. 
 
Demokraten sind die Partei des Satans und stolz 
darauf. 
 

https://vk.com/doc300259990_488726478?hash=c767f491fa491608d9&dl=f6737eceb56701a999
https://vk.com/doc300259990_481770762?hash=b97f196acb7e1bf7a0&dl=3c47f0029f22966951
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…ist RBG endlich weg???? Soll sich der Teufel mit ihr herumschlagen!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAvery 🇺🇸 �@scrubyourhands 
 
<<<BREAKING-NEWS>> 
 
Prominentes DC Bestattungsfahrzeug, das 
gesehen wurde, wie es das Anwesen von 
Ginsberg verließ.  Keine Nachricht von einem 
News Outlet....was ist los? 
 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
"Verschwörungstheoretiker behaupteten, 
dass Demokraten ihren angeblichen Tod 
vertuschen, um Trump daran zu hindern 
einen anderen Richter am Obersten 
Gerichtshof zu ernennen." 
 
RUTH BADER GINSBURG TODESGERÜCHTE 
ONLINE VERBREITET VON QANON, 
EHEMALIGER TRUMP-BERATER 

Ruth Bader Ginsburg, Associate Justice des U.S. Supreme 
Court, spricht in der Rotunde des National Archives am 14. 
Dezember 2018 in Washington, D.C. 

Unterstützer von Präsident Donald Trump 
wiederholten Behauptungen, dass die Oberste 
Richterin Ruth Bader Ginsburg eine Krankheit 
verheimlichte oder tatsächlich tot sein könnte, in 
einem Gerücht, das zuerst von der rechtsextremen 
Verschwörungstheoriegruppe QAnon gestartet 
wurde. Verschwörungstheoretiker behaupteten, 
dass Demokraten ihren angeblichen Tod 
vertuschten, um Trump daran zu hindern, einen 
anderen Richter des Obersten Gerichtshofs zu 
ernennen. 
 
Im Dezember wurde Ginsburg operiert, um 
krebserregende Lungenveränderungen zu 
entfernen, und ist seitdem nicht mehr in der 
Öffentlichkeit erschienen. QAnon schrieb ihre 
öffentliche Abwesenheit einer demokratischen 
Vertuschung zu, berichtete The Daily Beast. 

CNN berichtete am 22. Januar, dass Ginsburg 
"stark und fröhlich klang", als sie erfuhr, dass der 
von CNN produzierte Film über ihr Leben für einen 
Oscar für den besten Dokumentarfilm nominiert 
wurde. 
 
Am 5. Januar schrieb Q, der oder die anonymen 
Benutzer hinter QAnon, auf seiner Website: 
"Welche "außerbörslichen" Medikamente werden 
an [RBG] abgegeben, um eine minimale tägliche 
Funktion zu gewährleisten? Was ist die eigentliche 
medizinische Diagnose von [RBG]? Wer leitet ihre 
Pflege? Wer "verwaltet wirklich" ihre Pflege?" 

https://www.newsweek.com/ruth-bader-ginsburg-death-rumors-proliferated-online-qanon-former-trump-1314168?amp=1&__twitter_impression=true
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…Future Proves Past… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ThePainHasArrived@Sun_Q_Tzuzu 
 
Ist dir die Bedeutung dieser Verbindung 
bewusst?  @potus lud Tim Ballard ein, 
darüber zu sprechen, warum die Mauer 
wichtig ist, um Menschenhandel zu 
verhindern.  Siehst du, wie sich das wieder 
mit #qanon verbindet?  Rückruf q Beitrag 
über Tim Ballard?  @potus bindet es 
zusammen.  #wwwg1wga 
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…auch hierzu habe ich natürlich einige PDF´s…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1091448723379343360
https://vk.com/doc300259990_473993665?hash=2370f2816c03361721&dl=17227155a22a9c68d5
https://vk.com/doc300259990_472483883?hash=e863fd72c7da7aa322&dl=5c8e812c3c62858537
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 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO 

Wie, wirklich, einige Leute müssen ein Gefühl dafür bekommen, wie tief dieser Kult geht, 
um zu verstehen, wie alt und wie allgegenwärtig dieses Böse ist, gegen das wir kämpfen, 
so dass wir, wenn wir tatsächlich kämpfen, nicht am Ende unsere Du-weißt-Etwas an uns 
übergeben bekommen. 

 

Nur.... zu illustrativen Zwecken, sehen Sie sich David Bowies "Blackstar"-Video an; von 
dem letzten Album, das er bei seinem Tod veröffentlicht hat. Es ist ein ziemlich 
verstörendes Video, aber schau es dir trotzdem an. 

 

Verstehst du die Kultbilder in diesem Video? 

 

Ich werde es für dich ganz einfach aufschlüsseln: 

 

Schwarzer Stern = Saturn = Kronos = Ritueller Kannibalismus.  (Ich sage:[N]) 

 

Aber um mehr ins Spiel zu kommen: 

 

Bowie zeigt uns am Anfang des Videos einen toten Astronauten. Das ist Major Tom; diese 
pseudo-autobiographische Figur, die in so viel von Bowies Werk vorkommt.  

 

Major Tom ist jetzt tot und sein Körper ruht auf einem fremden Planeten unter einer 
Sonnenfinsternis (einem wörtlichen "schwarzen Stern"). 

 

Major Tom ist in den früheren Songs nie gestorben. Er stieg auf, reiste durch den Raum 
und war "verloren" (insofern, als er sich von dem entfremdet hatte, woher er gekommen 
war). Aber er trat im Laufe der Jahre von Zeit zu Zeit in Bowies Musikvideos auf und 
bestätigte, dass diese Figur immer noch da draußen war, immer noch durch den 
Weltraum reiste und immer noch aufstieg. 

 

Und nun, da Major Toms Körper abgelaufen ist, ist er endlich in dieser außerirdischen 
Welt zur Ruhe gekommen. 
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Gleichzeitig spielt Bowie eine Art Blind-Erzähler auf dem Dachboden seines "Hauses". In 
ihm sind ein schwarzer Mann, ein weißer Mann und eine Frau, die alle diesen 
krampfhaften "Tanz" ausführen; Verkörperungen des Janus, der Einheit der Gegensätze. 
(Beziehen Sie sich auf die Kabbalistische Lehre darüber, wie gut und böse tatsächlich 
gleich sind; wie hell und dunkel gleich sind). 

 

Der "Dachboden", so möchte ich Ihnen sagen, ist eigentlich das, was in Major Toms Kopf 
vor sich geht (gelesen: Bowies Kopf), obwohl Major Tom angeblich tot ist. Diese 
seltsamen, belebenden Geister sind das, was in Major Tom/Bowie gefangen ist. 

 

Eine Frau mit einem Schwanz, die ein sehr traditionell aussehendes Kleid trägt, entdeckt 
den Körper und nimmt beim Öffnen des Raumanzughelms den mit Juwelen verkrusteten 
Kopf von Major Tom (stellvertretend für all seine Gedanken/Ideen/Geheimnis) und bringt 
ihn zu einer Gruppe traditionell aussehender Frauen, wo er als Ritualobjekt verwendet 
wird. 

 

Das Skelett von Major Tom wird in den Raum geworfen und schwebt in Richtung des 
Schwarzen Sterns. 

 

Bei der Zeremonie ist es bemerkenswert, dass alle Frauen anfangen zu tanzen, wie die 
krampfenden Geister in Bowies Kopf. 

 

Als nächstes erscheint Bowie wie eine Art Apostel des Black Star und präsentiert dieses 
dunkle Evangelium der Welt (für diejenigen, die es hören würden), mit den drei Geistern 
hinter sich.  

 

Und beachten Sie, um 4:40 Uhr, die "Illuminati"-Rahmen, die weitergehen. 

 

Dann kommt die Dreieinigkeit der lebenden Vogelscheuchen, gefesselt und gekrümmt an 
ihren Kreuzen, mit den gleichen Knopfaugen, die Bowie vorher trug. Akolyten, die seine 
Botschaft hören? Oder irgendein Opfer? (Vielleicht beides?) Dies ist der undurchsichtigste 
Teil des Videos. 
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Die vorletzte Szene kommt, als eine Priesterin (die mich an eine Mutter der Dunkelheit 
erinnert) den Raum zwischen zwei Reihen von ansonsten traditionell aussehenden Frauen 
betritt und plötzlich Major Tom's/Bowies Schädel zwischen sich schiebt.  

 

Die Frauen beginnen sofort mit dem Krämpfen. 

 

Eine kommt nach vorne und beginnt zu tanzen. Die anderen bilden einen Kreis auf dem 
Boden und beginnen zu schwingen. Eine gefesselte, hakenkrallenartige Kreatur wird 
durch dieses Ritual "beschworen" oder anderweitig angerufen - vielleicht eine 
Verschmelzung aller drei vorangegangenen krampfenden Geister, da auch sie den 
gleichen Tanz macht. 

 

Die Mutter der Dunkelheit legt den Schädel auf die Schultern der Frau. 

 

Und schließlich wird der Schädel, der sein Wissen an die nächste Generation 
weitergegeben hat, zu einer Art uraltem, interplanetarem Babel erzogen, alles unter dem 
gleichen schwarzen Stern - in diese Richtung ging Major Tom/Bowie die ganze Zeit. Das 
Ritual endet. Die Vogelscheuchen schreien. Und Bowie setzt seinen Aufstieg fort. 

 

Dieses Lied ist eine Erklärung der Loyalität gegenüber der Kabale, auch wenn es zum 
Zeitpunkt des Todes kommt. Sieh dir den Text an: 

 

Ich kann nicht beantworten, warum (ich bin ein Blackstar) 

https://youtu.be/kszLwBaC4Sw
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Geh einfach mit mir mit (ich bin kein Filmstar). 

Ich werde dich nach Hause bringen (ich bin ein Blackstar). 

Nimm deinen Pass und deine Schuhe mit (ich bin kein Popstar). 

Und deine Beruhigungsmittel, Boo (ich bin ein Blackstar). 

Du bist ein Blitz in der Pfanne (ich bin kein Wunderstar). 

Ich bin der Große Ich Bin (Ich bin ein Blackstar) 

 

Bowie denkt, dass er clever ist, aber wirklich, er ist nur ein offensichtlicher Kultist mit 
einer Atonalität, die eingeworfen wurde. 

 

Es gibt so viel, was ich über dieses Thema schreiben könnte, aber das ist die Art von 
Krankheit, mit der wir es zu tun haben. 

 

 

 

….. 2 Wochen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M3thods@M2Madness 
 
Auf die Frage, ob er erwartet, einen 
nationalen Notfall zu erklären..... 
 
DJT: "Du wirst die Ansprache zur Lage der 
Union hören, und dann wirst du sehen, was 
direkt nach der Lage der Union passiert." 
 

https://twitter.com/i/status/1091425443847290880
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Die Jobzahlen sind raus und sie wurden überarbeitet, damit sie viel besser aussehen, als sie 
wirklich sind, das ist Teil des Plans, Trump benutzt die Manipulation gegen den [DS] und 
MSM. Die Zahl der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe ist gestiegen, Trump bereitet 
das Land auf den Übergang vor. Die US-Verschuldung steigt rasant an, und Länder auf der 
ganzen Welt werfen Staatsanleihen ab. Ebenso der Kauf der Treasuries, Pensionsanlagen, 
Hedgefonds und Banken.  Die Zentralbanken kaufen Gold, es ist, als wüssten sie etwas und 
sie wollen es nicht teilen.  Mehr MSM Outlets werden mit Menschen verlegt. Booker läuft 
jetzt für President. Mehr Lecks und es zeigt, dass Comey gelogen hat, die Aussage passt nicht 
zu Preistabs Bericht über das, was passiert ist. Donald Trump Jr. Telefonanruf an seinen 
Vater, während sich im Trump Tower als falsch herausstellt, Schiff fällt flach auf sein Gesicht. 
Pelosi spielt mit Worten, wenn sie über die Grenzmauer spricht. Hat Trump gerade die 
Neokonservativen, MSM und andere entlarvt, als er diesen Aufruf an den Oppositionsführer 
in Venezuela machte. Trump twittert über die Beendigung der Kriege, die der DS begonnen 
hat. Q ist zurück und er hat zwei neue Beiträge veröffentlicht. Es scheint, dass die Patrioten 
bereit sind, zurückzuschießen, das Ziel ist fixiert, ankommend, darauf wartend, hier kommen 
die Booms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…nicht viel los für uns, die Dems werden weiter zerlegt, mittels alten Fotos die zeigen Wie sie 
wirklich sind…. Eine Präsidentschaftskandidatin, lächelnd, im Hintergrund eine halb auf einer 
Bank liegende Person, tot, betrunken… sinnbildlich…. Die Dems und Planned Parenthood mit 
ihrer Abtreibungsagenda… alles wird hochgeholt, es wird auch für 2020 wichtig sein… 

 

Nichtsdestotrotz habe ich einen interessanten Artikel gefunden, und hoffe das es so kommen 
wird wie angesagt! 

 

 

 

   Samstag, 02.Februar 2019 

https://x22report.com
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 RichardP @son_follower1 PRO 

 

ENDLICH! 

Die Hölle bricht in DC aus. Die nächsten Wochen werden die 
schockierendsten in der Geschichte Amerikas sein. Die Offenbarungen, 
die bald veröffentlicht werden, werden diese Nation bis ins Mark 
erschüttern. 

Liberale, die nur CNN und MSNBC sehen, haben wahrscheinlich keine 
Ahnung, was sie treffen wird. Vertrauen Sie mir, dass das Licht am Ende 
des Tunnels ein Zug ist, der direkt zur Demokratischen Partei fährt. 

Die Lösung war in, die Wahl war manipuliert - und Trump gewann 
trotzdem. 

Wir alle wissen - dank der ehemaligen DNC-Vorsitzenden Donna Brazile -
, dass Hillary die demokratische Präsidentschaftsvorwahl gegen Bernie 
Sanders manipuliert hat. Das war ein Vorläufer dessen, was kommen 
sollte. Schockiert es jemanden, dass jemand, der dreist genug ist, um eine 
Präsidentenvorwahl zu manipulieren, auch versuchen würde, die 
Parlamentswahlen zu manipulieren? 

Donald J. Trump ist die erste Person in der Weltgeschichte, die eine gegen 
ihn gerichtete Wahl gewonnen hat. Hillary- mit der Unterstützung von 
Obama und der Führung des FBI und des DOJ- legte die 
Parlamentswahlen fest, so dass Trump nicht gewinnen konnte. Kein 
Wunder, dass Hillary in den Tagen vor dem Wahltag so zuversichtlich 
war. Kein Wunder, dass sie in der Wahlnacht so schockiert und 
verzweifelt war. Denke daran, wie wichtig es ist, die Wahl zu bestimmen. 
Es ging nicht nur darum, dass Hillary gewinnt. Es ging darum, ihre 
Verbrechen zu vertuschen. Zu verlieren bedeutete, dass Hillary und ihre 
Komplizen im Gefängnis landen würden. Da ist zum einen die jüngste 
Aussage des Mitbegründers von Fusion GPS. Er gab zu, dass das FBI sehr 
wohl für die Reisekosten des Autors des Dossiers bezahlt haben könnte - 
ein betrügerisches Fiktionswerk, das vom gleichen FBI benutzt wird, um 
FISA-Beschlüsse gegen Trump und sein Team zu erhalten. Wenn die FBI-
Führung die Anweisung von Hillary, ihrer Kampagne und der DNC tat, die 
zusammen Millionen für das gefälschte Dossier bezahlten, basierend auf 
Lügen von russischen Beamten, ist es nicht nur Betrug und Missbrauch 
durch das FISA-Gericht, es könnte sehr wohl Verrat genannt werden. 
Denke an ihre Ziele. Erstens, um das Dossier selbst zu nutzen, um Trump 
während der Kampagne zu verleumden. Zweitens, nutzen Sie das 
Dossier, um Haftbefehle zu erhalten und hören Sie sich Trump an. 
Drittens, um das, was sie durch Überwachung herausgefunden haben, zu 
nutzen, um Hillary mit allen Informationen zu versorgen, die sie brauchte, 
um den Sieg zu garantieren. Viertens, wenn Trump durch ein Wunder  



 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

immer noch gewonnen hat, nutzen Sie das, was sie gehört haben, um 
sein Team in einen Rahmen zu stellen und Trump anzuklagen. Hier ist 
Watergate auf STEROIDS. 

Zweitens gibt es ein vierseitiges Memo, das gerade dem gesamten 
Repräsentantenhaus zur Verfügung gestellt wurde. 
Kongressabgeordnete, die das Memo gesehen haben, nennen es 
schockierend explosiv und alarmierend. Sie sagen, dass es Verschwörung 
und Absprache zwischen der Obama-Regierung, dem FBI, dem DOJ und 
der Clinton-Kampagne zeigt, um Trump davon abzuhalten, das Weiße 
Haus zu erreichen. 

Scott Perry sagte: "Passiert das in Amerika, oder ist das der KGB? So 
alarmierend ist es." 

Mark Meadows, Repräsentant von North Carolina, sagte: "Ein Teil von 
mir wünscht sich, dass ich es nicht gelesen hätte, weil ich nicht glauben 
will, dass solche Dinge in diesem Land passieren könnten....". 

Rep. Matt Gaetz sagte: "Nicht nur, dass die Veröffentlichung dieses 
Memos zur Entlassung des Justizministeriums führen wird, sondern auch, 
dass die Leute ins Gefängnis gehen werden." 

Der ehemalige Geheimdienstagent Dan Bongino sagte: "Bringen Sie es 
zur Bank, die FBI/FISA-Dokumente sind verheerend für die Dems.... der 
echte Obama, der rachsüchtige Narzisst, wird für alle sichtbar sein." 

Rep Steve King sagte: "Ich habe das Memo gelesen. Die abscheuliche 
Realität hat sich in....sie ist schlimmer als Watergate." 

Dies ist ein politisches Erdbeben. Bevor das vorbei ist, wird die 
Demokratische Partei in Trümmern liegen. Die Hinterlassenschaften von 
Hillary und Obama werden in Asche liegen. Das FBI wird sich vielleicht 
nie erholen. Und ich wage es zu sagen, Hillary selbst könnte im Gefängnis 
landen - zusammen mit vielen ihrer engsten Freunde und Vertrauten. 

Aber der erstaunlichste Teil von allem ist, irgendwie..... 

Trump gewann eine manipulierte Wahl." 

Der-Auserwählte  

~ Ann M. Prueter 
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   Sonntag, 03.Februar 2019 
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wird aktualisiert.. 

 


