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Das Lesen dieses PDF´s geschieht auf eigene Gefahr, eventuelle Rechtschreibfehler 
oder unsachgemäße Übersetzung von Texten können auftreten! Betreffend Risiken 
und Nebenwirkungen sprechen Sie mit ihrem Arzt oder Therapeuten! 

Wenn Vögel singen, Frühling, Boom, niemand kommt davon, niemand - Episode 1829 

Die [KB] Kreditwirtschaft wird von Tag zu Tag immer schlechter. Immer mehr Menschen finden es 
schwer über die Runden zu kommen, und sie benutzen ihre Kreditkarten, um Miete und 
Nebenkosten zu bezahlen. Das Weiße Haus fordert die Fed auf die Zinsen zu senken, genau nach 
Plan. Immer mehr Länder lassen die Währung [KB] fallen. Der [DS][KB] Plan ist es, die Trump-
Administration an die Wirtschaft zu binden, dann bringen Sie es herunter um es auf Trump zu 
schieben, das Problem ist, dass die Patrioten die Kontrolle haben. Biden kandidiert für das Amt des 
Präsidenten, hat ein Problem, Frauen kommen vor. Die Illinois Staatsanwaltschaft hat ein Schreiben 
herausgegeben, in dem sie erklärt, dass sie mit den Praktiken, die Kim Foxx durchgeführt hat, nicht 
einverstanden sind. Graham ist hinter denen her, die den Carter Page FISA Haftbefehl 
unterschrieben haben. Clapper beginnt zu singen, wie wir wissen, singen die Vögel im Frühjahr. 
Trump sagte, er werde mit Putin oder Xi über Venezuela sprechen. Trump sagt, dass die Sanktionen 
gegen NK aufgehoben wurden, weil das Volk gelitten hat. NK sagt, dass der Anschlag auf ihre 
Botschaft in Spanien ein Terroranschlag war. Q lässt mehr Brot fallen, Geheimdienstorganisationen 
werden jeden ausspionieren, der deine Türklingel benutzt. 

https://vk.com/club167908293
https://qmap.pub
https://qlobal-change.blogspot.com
https://x22report.com
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Begrapscher Joe Biden #MeToo Anklägerin Lucy 
Flores spricht es aus - Weidet Biden's lächerliche 
Verteidigung gegen ihre Anklage aus (VIDEO) 

Lucy Flores, die demokratische Gesetzgeberin, die 
gerade enthüllte, dass Joe Biden sie während ihrer 
Kampagne 2014 für den Lieutenant Governor von 
Nevada unangemessen berührte, erschien am 
Sonntag auf CNNs "State of the Union". 

Lucy Flores, die ehemalige Kandidatin der 
Demokraten für den Lieutenant Governor von 
Nevada, beschuldigte Biden einer unangemessenen 
Begegnung in einem Stück, das sie am Freitag in 
"The Cut" mit dem Titel "An Awkward Kiss 
Changed How I Saw Joe Biden" schrieb. 

Frau Flores beschrieb, wie sie in einem 
Wartezimmer für Redner stand, die sich darauf 
vorbereiteten, bei einer Veranstaltung in Las Vegas 
kurz vor der Novemberwahl auf die Bühne zu 
gehen, als Biden sie betatschte und ihr Haar roch - 
die junge Demokratin sagte hoffnungsvoll, sie 
stehe unter totalem Schock und sei über den Vorfall 
gedemütigt. 

Am Sonntag sprach Frau Flores über ihre 
Anschuldigung, dass Joe Biden seine Position als 
einer der mächtigsten Männer der Welt nutzte, um 
sie sexuell zu belästigen. 

Die junge Latina-Demokratin reagierte auch auf Joe 
Bidens lächerliche Verteidigung gegen ihre 
Anschuldigung und behauptete, dass es nie seine 
"Absicht" sei, ihr Unbehagen zu vermitteln. 

Biden sagte in einer zweiten Erklärung am 
Sonntag: "In meinen vielen Jahren auf dem 
Wahlkampfpfad und im öffentlichen Leben habe 
ich unzählige Händeschütteln, Umarmungen, 
Ausdruck von Zuneigung, Unterstützung und Trost 
angeboten, und nicht ein einziges Mal - nie - 
glaubte ich, dass ich mich unangemessen verhalten 
habe. Wenn es mir vorgeworfen wird, dass ich das 
getan habe, werde ich respektvoll zuhören. Aber es 
war nie meine Absicht...." 

Es gibt wieder dieses Wort - "Absicht" - nun, wenn 
die Absicht nicht da war, dann zählt es nicht. 
 
Lucy Flores hat Joe Bidens "Intention"-Verteidigung 
ausgeweidet. 
"Ich bin froh, dass er bereit ist, zuzuhören. Ich bin 
froh, dass er seine Absicht klärt - offen gesagt, 
mein Standpunkt war nie über seine Absichten und 
sie sollten nicht über seine Absichten sein", sagte 
Flores. "Es sollte um die Frauen gehen, die dieses 
Verhalten erhalten." 
 
Flores fuhr fort: "Dies ist nicht das erste Mal und 
der einzige Vorfall, bei dem er sich unangemessen 
gegenüber Frauen verhalten hat. Wenn er sagt, 
dass er das nie für unangemessen gehalten hat, 
dann denke ich offen gesagt, dass das ein wenig 
eine Trennung ist - und nicht bewusst.... denn es 
gab Dokumentation sowohl in Fotos, Videos, 
Geschichten, die geschrieben wurden." 
 
Flores drückte ihre Wut über all die Geschichten 
darüber aus, dass Joe Biden (hauptsächlich aus 
konservativen Blogs) nicht ernst genommen wurde 
- nun, das liegt daran, dass er ein Demokrat unter 
Demokraten ist, der alles tun kann, was er will, 
ohne Angst vor Vergeltung, selbst Frauen und 
junge Mädchen zu belästigen wie Joe Biden es 
jahrelang getan hat 
. "Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es nie eine 
Situation gab, in der jemand zu ihm sagte: "Herr 
Vizepräsident, Sie sollten wahrscheinlich aufhören, 
das zu tun, Sie sollten wahrscheinlich aufhören, 
Frauen auf diese Weise zu berühren, Sie sollten 
wahrscheinlich Ihre Hände für sich behalten", sagte 
Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Montag, 01.April 2019 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/groping-joe-bidens-metoo-accuser-lucy-flores-speaks-out-eviscerates-bidens-ridiculous-defense-against-her-accusation-video/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on March 31, 2019 at 03:06:06 PM
https://youtu.be/IHbusG3dDrA
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US-Botschafter Grenell: „Akzeptiert es 
endlich, Deutschland ist unser 
Protektorat!“ 

 

 

 

 

 

Offiziell ist Richard Grenell US-Botschafter in 
Deutschland, doch in Wirklichkeit übt er 
weiterhin Besatzerrechte aus. Die Deutschen 
müssten es akzeptieren, dass Washington das 
letzte Wort hat. 

BERLIN (fna) – Richard Grenell, seines Zeichens 
US-Botschafter in Deutschland, hat sich wieder 
einmal den Zorn diverser deutscher Politiker – allen 
voran Wolfang Kubicki (FDP) – zugezogen, weil er 
weiterhin Einfluss auf die deutsche Politik nehmen 
will. „Dies ist absolut nicht nachvollziehbar“, so der 
Amerikaner zur Nachrichtenagentur fna. 

„Die Deutschen scheinen vergessen zu haben, dass 
wir sie vom Nazi-Regime befreiten und wir 
weiterhin hier sind, um einen Rückfall in solch 
düstere Zeiten zu verhindern“, erklärte er. „Trotz 
der 2+4-Verträge haben wir Amerikaner in 
Deutschland nach wie vor umfangreiche 
Befugnisse, das sollte auch ein Herr Kubicki 
wissen.“ 

Grenell wies darauf hin, dass Washington bislang 
stets „mit Freundlichkeit“ versucht habe, die 
deutschen Politiker „an ihre Verpflichtungen 
gegenüber Washington zu erinnern.“ Er selbst 
bevorzuge „eher den direkten Weg, ohne 
Umschweife.“ Unter Präsident Trump gebe es 
„keine Weicheier-Politik“ mehr, entweder werde 
den Anforderungen Folge geleistet, oder man 
werde „die Feindstaatenklausel der Vereinten 
Nationen etwas genauer unter die Lupe nehmen 
und vielleicht 200.000 zusätzliche Soldaten in 
Deutschland stationieren.“ Die Kosten dafür 
müsste allerdings Berlin übernehmen. 

„Das hier ist kein Wunschkonzert“, betonte er. 
„Wenn wir sagen, ihr kauft kein russisches Gas 
sondern amerikanisches Gas, dann wird das so 
gemacht. Und wenn wir sagen, ihr Deutschen 
erhöht das Rüstungsbudget auf zwei Prozent der 
Wirtschaftsleistung, dann sind das keine 1,23 
Prozent.“ Die Deutschen sollten sich „nicht länger 
der Illusion hingeben, souverän zu sein. Akzeptiert 
es endlich: Deutschland ist immer noch ein US-
Protektorat!“ 

Für Delinqunten wie Wolfgang Kubicki habe man 
„noch Platz in Guantanamo, genauso für 
weitere Kritiker der Supermacht USA, die der 
ganzen Welt Freiheit, Frieden und Demokratie 
bringt.“ Vor allem müsse der FDP-Politiker „künftig 
darauf verzichten, ins gelobte Land USA einreisen 
zu können.“ Sein Reisepass sei bereits auf der 
Schwarzen Liste der US-Immigrationsbehörden 
eingetragen. 

 

ENDLICH!!!!             LEIDER SATIRE! 

April, April… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://berliner-express.com/2019/03/us-botschafter-grenell-akzeptiert-es-endlich-deutschland-ist-unser-protektorat/
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Auszüge / Transkript des Interviews aus dem 

Livestream vom 18. März 2019 –  Allianz 
Update & Antarktis 

 

 

 

 

 

 

Q Drops (,Tropfen’) Ich habe David Wilcock erzählt 
… Ich habe ihm Updates über Informationen 
gegeben und sie kamen fast am nächsten Tag bei Q 
heraus – bei seinen Drops … 3 Ben: Richtig. Corey: 
… oder „ihren“ Drops. Mir wurde gesagt, dass Q 
fast jeden Tag etwas herausgeben wird – besonders 
in diesem Monat. Und gegen Ende des Monats … 
Sie sind wirklich darauf fokussiert, die FISA-
Deklassifizierungen herauszubringen und viele 
andere Transkripte und Informationen freizugeben, 
die es ziemlich offensichtlich machen werden, dass 
all das Zeug, über das David Wilcock, ich und 
andere gesprochen haben, keine 
Verschwörungstheorie ist. Es ist eine 
Verschwörung. Ben: Nun, ich weiss nicht, ob deine 
Zuschauer darauf Acht geben, doch Q gibt eine 
ganze Menge preis, während wir gerade live sind … 
Rob: Eine Tonne. Ben: …. also, während wir 
darüber reden, als wäre er buchstäblich … wir 
haben über eine Sache gesprochen und dann, 
sobald wir mit dem Sprechen dazu fertig waren, 
war es, als gäbe es eine … du weisst schon….. Rob: 
17 Drops. Ben: Ja. Der „Schattenkrieg“, der 
zwischen den Geheimdiensten ausgetragen wird 
Corey: Aus dem, was mir gesagt wurde … damals 
2016, glaube ich, als ich bei „Cosmic Disclosure“ 
war, habe ich auch in meinen Blogs darüber 
gesprochen, dass dies kommen würde, dass dieser 
Krieg geführt werden würde. Es sollte ein  

 „Schattenkrieg“ werden. Es sollte durch die 
Geheimdienste bekämpft werden. Sie duellieren 
sich gegenseitig mit Datenfreigaben. 

. Der Krieg findet weltweit statt, doch die 
Nachrichtenmedien blockieren die Informationen 
Es ist ganz offensichtlich nicht nur eine Sache der 
Vereinigten Staaten. Und die Nachrichtenmedien 
filtern und blockieren wirklich viele Informationen 
und Dinge, die in Europa geschehen. Wir wissen 
von den [Gelbwesten] in Frankreich, sie 
protestieren seit 18 oder 19 Wochen am Stück. Es 
steckt erheblich mehr hinter all diesen Protesten. 
Und es gibt andere Proteste in anderen Ländern, 
die nicht gebracht werden, hauptsächlich weil sie 
nicht wollen, dass Amerikaner auf irgendwelche 
Ideen kommen und gelbe Westen anziehen und 
rausgehen und beginnen, die Wahrheit über einige 
Dinge zu sagen. Nun ja, nicht nur hat Q hat wie 
verrückt eingeschlagen, sondern auch das 
allgemeine Geschwätz, das in der Geheimdienst-
community vor sich geht, hat dramatisch 
zugenommen. 

Corey: Die Europäische Union klang damals wie 
eine grossartige Idee, wie es jedoch immer mit dem 
Sozialismus ist, erhebt der Faschismus irgendwann 
seinen hässlichen Kopf, was durch Medienausfälle 
passiert und durch das, wovon du sprichst: die 
Durchsuchungen in den Häusern der Menschen, die 
zufällig das Falsche sagen. Sie werden über die 
Social Media verfolgt und Nachbarn reden über 
Nachbarn und so weiter. Es ist … 

Was ist die Erdallianz?  

Ben: Also für Leute, die es nicht wissen, kannst du 
kurz sagen, was die Erdallianz ist?  

Corey: Okay. Die Erdallianz hatte tatsächlich … Sie 
wurde vor langer Zeit gegründet, war jedoch 
wirklich mehr geheim. Während 9/11 gab es eine 
grosse Anzahl von Führern der Allianz, die – David 
Wilcock hat darüber gesprochen – in einem 
Flugzeug waren, das, glaube ich, nach D.C. oder 
Virginia flog, …. Rob: Oh, ja. Corey: … es gab  

…im Moment herrscht eine Ruhe, der Film Unplanned wird von Twitter verbannt, dann wieder eingesetzt, in 
den Staaten geht es nach wie vor um den Russland Schwindel, ich denke Allen daran Beteiligten geht derzeit 
die Düse und im Hintergrund sollte diesbezüglich schon einiges anlaufen…. drum an dieser Stelle etwas von 
Corey Goode… Dank an Magdalena.. 
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 Flugzeug waren, das, glaube ich, nach D.C. oder 
Virginia flog, ….  

Rob: Oh, ja. Corey: … es gab eine Menge Beweise 
dafür, weisst du, worüber wir jetzt sogar hören 
werden, und das Flugzeug ist abgestürzt. Wie wir 
von Q hören, sind 7 von 10 Flugzeugabstürzen 
manipuliert. Sie sind absichtlich von Menschen 
verursacht worden.  

Ben: Ich verstehe.  

Corey: Daher ist die United States Alliance für eine 
Weile etwas in den Hintergrund gegangen. Die 
Mitglieder der Allianz sahen dass die Verfassung 
der USA untergraben wurde Sobald sie anfingen zu 
sehen dass die Verfassung untergraben wurde, 
entschieden sich die rotblütigen amerikanischen 
Männer und Frauen, die tatsächlich an einen Eid 
glauben, den sie ablegen und an die Ehre und all 
diese Dinge sich zu wehren, weil … Die Allianz hat 
dieses Problem schon bekämpft, seit den Zeiten, 
noch bevor Kennedy ermordet wurde. Eines der 
Dinge, die mir begegneten, als ich in den 
Programmen war … es gab eine Frau, die da war 
und sie war aus der Sowjetunion, damals. Es war 
eine sehr heikle Sache.  

 

Der Plan der Kabale: eine kommunistische 
Übernahme Amerikas durch die Kommunisten  

Und der Kommunismus kam auf und sie 
argumentierten über den Kommunismus hin und 
her.  

Sie sagte: „Unser Plan ist folgender: Wir werden 
eure Kollegen infiltrieren. Wir werden eure 
Synagogen, eure Kirchen infiltrieren, und wir 
werden beginnen, die jungen Menschen zu 
manipulieren und zu verändern. Und wenn sie älter 
werden, wird diese Generation die Ideologie 
weiterführen, die wir in sie einpflanzen, und der 
Kommunismus wird die Vereinigten Staaten 
übernehmen, ohne einen einzigen Schuss 
abzugeben.“ Alle Leute drumherum waren ziemlich 
verärgert, doch sicher, das ist ziemlich nahe an dem 
was wir gesehen haben. 

Ereignisse in Südamerika   

Ben: Wow! Ja, das führt uns ganz direkt in das 
nächste Thema, nämlich Venezuela. Wir wissen, 
dass du viele Informationen hast. Vielleicht können 
wir nur kurz einige der Schlüsselpunkte ansprechen, 
die dort passiert sind, und was die wahre 
Geschichte des Ganzen ist …  

Corey: Okay, lass uns einiges von den Sachen 
durchgehen und ein wenig vorsichtig dabei sein, 
denn es gibt einige Dinge … Ich glaube nicht, dass 
wir ganz bereit sind … zum Wohle der 
Allgemeinheit.  

Ben: Okay. Ein Netzwerk von hochrangigen 
militärischen und politischen Führern operiert wie 
eine Mafia  

Corey: Venezuela und andere südamerikanische 
Länder sowie mittelamerikanische Länder waren 
involviert bei dieser gross angelegten koordinierten 
… , ich meine, etwas wie einer Mafia. Die Leute, die 
daran teilnehmen, sind Generäle, Admiräle, 
hochrangige Politiker, ihr wisst schon, die 
hochrangigsten Politiker. Sie koordinieren 
Sendungen und lesen Leute aus ihren eigenen 
Ländern aus – wählen sie aus wie in … Sie haben 
eine Einkaufsliste: „Wir brauchen diese Art von 
Frau, diese Art von Kind oder solch eine Art von 
Arbeiter, die sie wollen.“ Sie haben eine 
Einkaufsliste, sie übergeben diese an jene MS-13-
artigen Gruppen, die sich in Südamerika befinden, 
oder an verschiedene Gruppen, die mit MS-13 
arbeiten. Und sie gehen hinaus und entführen 
jemanden oder verschaffen sich irgendwelche 
Drogen. Waffen werden für diese Einkaufsliste 
benötigt, und es breitet sich über Südamerika aus, 
Mittelamerika, durch diese Pipeline, die direkt in die 
Vereinigten Staaten führt, und es wird im Grunde 
genommen von MS-13 und Elementen der Central 
Intelligence Agency gehandhabt und bewacht. 

Erpressungen sind das, was den Planeten 
funktionieren lässt Corey: … über jeden anderen in 
ihrer eigenen Organisation. Wie unverfroren ist 
man, jene Art von Informationen zu behalten, die 
jeder zu zerstören versuchen würde? Sie verwahren 
und katalogisieren sie akribisch, um die 
Informationen jederzeit abrufen zu können, denn 
neben dem Menschenhandel und alle dem ist 
Erpressung das, was das Planeten am Laufen hält. 
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Eric Swalwell hat sich über die Pläne für 2020 
geäußert: "Ich kündige in zwei Wochen an. 

 

 

 

 

 

 

Kalifornien Repräsentant Eric Swalwell, einer der 
letzten Holdouts im bereits ausbreitenden 
demokratischen Präsidentenfeld 2020, hat gesagt, 
dass er vierzehn Tage von der Ankündigung eines 
Angebots ist. 

"Erzählen Sie es niemandem, aber ich kündige es in 
zwei Wochen an", wurde Swalwell zufällig bei einer 
Spendenaktion am Freitag gesagt, so Politico. 

Swalwell veranstaltete eine Benefizveranstaltung 
im John's Grill in San Francisco, wo etwa 80 
Großspender teilnahmen. 

Früh am Tag hielt Sen. Cory Booker, D-N.J., eine 
Mittagessensspendensammlung an der gleichen 
Stelle ab und empfing etwa 50 Spender für ein 
Treffen. Der hoffnungsvolle Präsident nahm auch 
ein Selfie mit einem der Küchenmitarbeiter auf dem 
Weg nach draußen. Swalwell schoss nach seiner 
Veranstaltung ebenfalls ein Foto mit dem 
Küchenpersonal. 

Wenn Swalwell folgt und dem Rennen 2020 
beitritt, steht er einem gedrängten Feld gegenüber, 
das einige Gouverneure und Senatoren 
kennzeichnet, aktuell und ehemalig. Er hat ein 
Angebot veralbert, indem er an Veranstaltungen 
wie "Politik und Eier" in New Hampshire 
teilgenommen und Iowa, den ersten Bundesstaat 
der Fraktion, besucht hat. 

Swalwell, ein ehemaliger lokaler Staatsanwalt, 
wurde erstmals 2012 in den Kongress gewählt. Als 
Mitglied des House Intelligence Committee war er 
ein führender Kritiker der Beziehungen von 
Präsident Trump zu Russland und ein heftiger 
Kritiker des Präsidenten im Kabelfernsehen. 

…die Dems denken immer noch das sie mit allem davonkommen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Beto… 

 

 

 

klickit.. 

 

 

 

 

https://www.washingtonexaminer.com/news/campaigns/overheard-from-eric-swalwell-im-announcing-in-two-weeks
https://twitter.com/i/status/1112869255681359872
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   Devin Nunes: In hohem 
   Grade zweifelnde"  
   Demokraten erhalten 
einen unredigierten Mueller Report 

 

 

 

 

 

 

 

In einem Interview mit Harris Faulkner über 
"Outnumbered Overtime" sagte der Rep. Devin 
Nunes (R-CA), dass er "Zweifel hegt" dass 
Demokraten einen nichtredigierten Mueller-Bericht 
sehen werden, besonders "wenn es dort eine 
Aussage der Grand Jury gibt". 

"Ich war eigentlich das erste Mitglied des 
Kongresses, das gesagt hat, dass wir nicht nur den 
Mueller-Bericht brauchen, den ich eigentlich das 
Mueller-Dossier nenne, weil ich glaube, dass er von 
Partisanen geschrieben wurde, und ich glaube 
nicht, dass da viel drin ist, sondern was ich lernen 
möchte, ist, wie genau hat Muellers Team diesen 
Bericht erstellt? Weil wir wissen, dass wir viele 
parteiische Akteure da drin hatten, möchte ich die 
zugrunde liegenden Informationen sehen", sagte 
Nunes. 

"Ich will die Interviews sehen, die sie gemacht 
haben, ich will sehen, wen sie vorgeladen haben, 
ich will sehen, ob sie irgendwelche 
Abhörmaßnahmen hatten, denn wir wissen, dass 
diese Charaktere, zwei wurden früh entlassen, wir 
haben sie bereits dabei erwischt, entlastende 
Beweise gegen Amerikaner zu nehmen und sie auf 
dem Boden des Schneidebretts zurückzulassen. Wir 
wollen also wirklich nicht nur den Bericht, sondern 
auch die zugrunde liegenden Informationen sehen." 

Alexandria Ocasio-Cortez behauptet 
fälschlicherweise, dass Republikaner die 
Verfassung geändert haben, um FDR aus dem 
Büro zu entfernen... "The Scoop" Video 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade als man dachte, Alexandria Ocasio-Cortez 
könnte nicht dümmer sein.... kommt sie und macht 
so etwas. 

Diesmal beschuldigte die Demokratische 
Sozialistische Kongressabgeordnete aus New York 
Republikaner, die Verfassung geändert zu haben  
um Präsident Franklin Delano Roosevelt aus dem 
Amt zu entlassen. 

Das macht natürlich buchstäblich keinen Sinn, 
denn FDR starb, während er noch im Büro war..... 

Die 22. Änderung der Verfassung der Vereinigten 
Staaten, die eine Frist von zwei Amtszeiten für alle 
US-Präsidenten vorsieht, wurde erstmals 1947, 
zwei Jahre nach dem Tod von FDR, ausgearbeitet. 

Hat AOC jemals einen Geschichtskurs besucht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saraacarter.com/devin-nunes-highly-doubts-democrats-will-get-an-unredacted-mueller-report/
https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/watch-alexandria-ocasio-cortez-falsely-claims-republicans-changed-constitution-to-remove-fdr-from-office-the-scoop-video/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on April 1, 2019 at 03:06:06 PM
https://youtu.be/Iqj7hNA8LpE
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…wer es noch nicht mitbekommen hat, das Fiatgeldsystem soll/wird zerschlagen.. siehe auch mein PDF. 

NEBADONIA NEWS… oder wie Ich Hoffe Das Die Welt Bald Aussehen Möge.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die EU versucht ein weiteres Referendum durchzuführen, sie versucht die 
Menschen dazu zu bringen, zu sagen, dass sie den BREXIT nicht wollen. Die 
[KB] haben die Fähigkeit die Wirtschaft zu manipulieren, der Zauberstab 
arbeitet mit Statistiken, Aktienmärkten usw., der einzige Ort, an dem er nicht 
ausreicht, sind die Ausgaben der Menschen, deshalb sehen wir dass der 
Einzelhandel so abnimmt wie er ist. Die Länder lösen sich nun vom Geldsystem 
der [KB], sie bereiten sich auf den Übergang vor. Unplanned wird zensiert und 
Social-Media-Plattformen drängen ihre Agenda, um sicherzustellen, dass er 
nicht angesehen wird. [DS] ist in einem Rausch, sie wollen den Müller Bericht, 
aber sie werden nicht mögen was sie bekommen, die Panik ist real. Vor den 
Wahlen versucht der [DS] alles, um das System so zu manipulieren, dass sie an 
die Macht zurückkehren können. Paul Sperry entdeckt, wie die 4 Uhr morgens 
Gesprächspunkte verteilt werden und wer die Organisation finanziert. JW klagt 
um herauszufinden, ob der HRC-Server E-Mails in viele Länder verschickt hat 
Trump sagt, dass eine Volkszählung ohne die Bürgerfrage wertlos ist. Comey 
twittert eine mysteriöse Nachricht. 

https://vk.com/doc300259990_496927071
https://x22report.com
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COVFEFE: Trump besiegte die dämonischen Fake 
News in 666 Tagen, 6 Stunden und 6 Minuten - 
SerialBrain2 

Erinnert ihr euch an das COVFEFE Tuesday Night 
Fever? Das hat so viel Spaß gemacht! Hahaha! Ich 
liebe es, wenn der Maestro es genießt, dass Leute 
sich über ihn lustig machen, während er tatsächlich 
12 Züge voraus ist! Ich denke, es ist die ultimative 
Form des Humors. 

In diesem Artikel erfahren wir, dass der Maestro am 
31. Mai um 12:06 AM “Despite the constant 
negative press covfefe” ("Trotz der konstanten 
negativen Presse covfefe") den Tweet stundenlang 
belassen hat, damit die Welt ihn sehen kann und 
die Leute mit niedrigem und negativem IQ 
ihn verspotten, ihn 342 Minuten später um 5:48 AM 
löschte, und 21 Minuten später twitterte: "Wer  

kann die wahre Bedeutung von "covfefe" 
herausfinden ??? Viel Spaß!" 

Hören wir uns Sean Spicer an, als er danach 
gefragt wird: Video. Er sagt: "Der Präsident und 
eine kleine Gruppe von Leuten wissen genau, was 
er gemeint hat". Du hast gesehen, dass er von den 
Anons spricht, die die Kommunikation gelernt 
haben, oder? Hast du gesehen, wie er, nachdem er 
seine Bombe abgeworfen hatte, sofort 
anfing, "BLAKE BLAKE" zu wiederholen, während 
der Presseraum durchdrehte? Glaubst du, es ging 
nur darum, BLAKE die Möglichkeit zu geben, seine 
Frage zu stellen? Wert für COVFEFE? 
Ja, COVFEFE=62. Wert für BLAKE BLAKE? 
Ja, BLAKE BLAKE=62. Zufall?  

 

mehr lesen.. 

           ..kommt uns das nicht bekannt vor, hier, in diesem Land??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dienstag, 01.April 2019 

 💋heyitsCarolyn 👑@heyitsCarolyn 

💥WOW💥 Schauen Sie sich dieses Video von 
Verräter-Chef an, der tatsächlich seinen 
Muslimischen Glauben zugibt. 

Er importierte so viele Muslime wie möglich, um 
unsere Republik zu untergraben, Zwietracht in 
Amerika zu säen und sie von innen heraus zu 
zerstören. 

Der Gerechtigkeit muss gedient werden! 

https://www.thewrap.com/trump-deletes-original-covfefe-tweet-then-teases-true-meaning-of-word/
https://youtu.be/z87XryRtcjw?t=41
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Blake
https://www.gematrix.org/?word=covfefe
https://www.gematrix.org/?word=blake+blake
https://qlobal-change.blogspot.com/2019/04/covfefe-trump-besiegte-die-damonischen.html
https://twitter.com/heyitsCarolyn/status/1112734150639931394
https://qlobal-change.blogspot.com/2019/04/covfefe-trump-besiegte-die-damonischen.html
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 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Nxivm Kultmitglied Lauren Salzman plädierte 
letzte Woche zu den Anklagen der kriminellen 
Verschwörung heimlich schuldig und gab zu, 
dass sie ihren eigenen persönlichen Sklaven 2 
Jahre lang in einem Raum eingeschlossen hielt, 
wie neu entsiegelte Gerichtsdokumente zeigen. 

 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Papst beleidigt Trump's Wall & vergleicht 
Populisten mit Hitler und erklärt: "Die Erbauer 
von Mauern, ob aus Rasierdraht oder 
Ziegelstein, werden zu Gefangenen der Mauern, 
die sie bauen. Das ist Geschichte." Oh, wirklich? 
Wie läuft es mit der Mauer um die Vatikanstadt? 

https://nypost.com/2019/04/01/nxivm-member-admits-to-enslaving-woman-in-a-locked-room-for-2-years/
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 Mueller veröffentlicht Bericht: Nun, treiben Sie 
einen Pfahl durch das Herz des Britischen Empire. 

Robert Mueller übergab seinen lang erwarteten 
Bericht am Freitag, den 22. März, an 
Generalstaatsanwalt William Barr. Am 
Sonntagabend, dem 24. März, schickte 
Generalstaatsanwalt Barr einen Brief an die Leiter 
der Gerichtsausschüsse des Senats und des Hauses 
und skizzierte die wichtigsten Schlussfolgerungen 
von Müller. Mueller fand trotz einer weitreichenden 
und politisch völlig motivierten Untersuchung 
heraus, dass es keine Verschwörung oder Absprache 
zwischen einer Person gab, die mit der Trump-
Kampagne in Verbindung gebracht wurde, und 
behauptete, dass Russland versucht habe, sich in die 
Präsidentschaftswahl 2016 einzumischen. Diese 
Schlussfolgerung ist trotz ihrer gefälschten und 
gefährlichen Prämisse über die russische 
Einmischung in die Wahlen 2016 erstaunlich: Es 
handelt sich um eine vollständige Entlastung von 
Präsident Trump und seiner Kampagne von einem 
völlig feindlichen Staatsanwalt in Bezug auf die 
wilde und empörende Behauptung des britischen 
und Obama-Geheimdienstes, der Präsident stehe 
unter der Fuchtel von Vladimir Putin. 

 Getreu Robert Müllers Herkunft weigerte er sich 
jedoch, den Präsidenten von der "Behinderung der 
Justiz" zu befreien, ohne ihn wegen des Verbrechens 
anzuklagen. Er überließ die Entscheidung über die 
Behinderung Generalstaatsanwalt Barr und dem 
stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod 
Rosenstein, die umgehend ankündigten, dass das, 
was Mueller ihnen als Beweis für die Behinderung 
vorgelegt hat (meist bestehend aus den öffentlichen 
Handlungen und Erklärungen des Präsidenten), 
keine Behinderung der Justiz darstellt, da dem 
Präsidenten die für die Anklage erforderliche 
korrupte Absicht fehlte. Bei der Entlastung des 
Präsidenten konsultierten Barr und Rosenstein mit 
hochrangigen DOJ-Karrierebeamten, um Müller's 
vielleicht, vielleicht auch nicht, Herangehensweise 
abzulehnen. 

So sprachen die Erwachsenen im Raum, im 
Gegensatz zum politisch aus dem Gleichgewicht 
geratenen und feindlichen Sonderberater. 

Der Präsident sprach bei der Durchsicht des Barr-
Briefs die Wahrheit, "dies war ein illegaler 
Takedown, der fehlschlug", und stellte anderweitig 
den enormen Schaden fest, den diese Affäre dem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Demokraten haben absolut keine Ahnung, was sie sich 
da betr. der Veröffentlichung des vollständigen Berichts 
Mueller wünschen. Es wird alle westlichen 
Geheimdienstmitarbeiter und US-Verbündeten 
(Großbritannien, Australien, Italien), die an dem Versuch 
beteiligt sind Trump und seine Jungs aufzubauen, 
detailliert beschreiben. Nichts Russland! 

https://larouchepac.com/20190325/mueller-releases-report-now-drive-stake-through-heart-british-empire
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Land und den Menschen zufügt, die in Robert 
Müllers Untersuchung verwickelt waren. Alan 
Dershowitz sprengte Müller's Nicht-Entscheidung 
über die Obstruktion als Nachbildung dessen, was 
James Comey mit Hillary Clinton tat. Mark Levin 
bemerkte wütend, dass Mueller nie einen Grund für 
eine Behinderung der Justiz hatte und wusste, dass 
er keinen hatte. Andernfalls hätte er die Aussage 
des Präsidenten verfolgt und dafür gekämpft. Als 
wir diese Reise gegen den Putsch begannen, der 
einen Präsidenten und unsere Verfassung zerstören 
wollte, nannten wir Müller einen amoralischen 
Killer, der seine Arbeit tun würde, wenn das Volk der 
Vereinigten Staaten ihn zulassen würde. Er hat 
eindeutig versucht, den Präsidenten auszuschalten. 
Das Problem ist, dass kein Verbrechen begangen 
wurde und Mueller, obwohl er es gewaltig 
versuchte, keine magischen Beweise schaffen 
konnte, wo es keine gab. Ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung stimmte mit dem Präsidenten überein, 
dass Robert Müller auf Hexenjagd war. 

Im Gegensatz zum Geschwätz über Müller's Stärke 
und Ehre, das hier in Washington immer wieder wie 
ein kindlicher Kinderreim wiederholt wird, geht es 
wirklich darum, mit welchem horrenden realen oder 
fiktionalen besessenen Charakter man ihn 
vergleichen will: Torquemada von der Inquisition, 
Captain Ahab von Moby Dick - wählen Sie aus. 
Indem er zu anderen die Entscheidung über 
Ladungen gegen Trump auf Behinderung der 
Gerechtigkeit überließ, fungierte er wie das weeny, 
das er wirklich ist, um einen kleinen Spalt zu öffnen, 
den die Demokraten und ihre Medienfreunde für 
einen anderen Tag ausnutzen können, anstatt aus 
der Stadt auf Schienen gelaufen zu werden, im 
Augenblick. Wie Matt Taibbi es ausdrückte, war 
Russiagate das WMD dieser Journalistengeneration, 
eine gigantische Lüge mit verheerenden Folgen für 
das Land und die Welt. Müllers Ernennung wurde 
aus Korruption auf den obersten Ebenen des DOJ 
und des FBI geboren, wo, nachdem man über das 
Tragen von Drähten zur Einrichtung des Präsidenten 
und das Anregen von Kabinettsfraktionen zur 
Unterstützung des 25. Zusatzes gesprochen hatte, 
eine endlose Untersuchung durch einen 
Sonderberater mit Robert Müller einen solideren 
Weg zur Anklage schien. 

Es wurde alles durch eine Anfrage des britischen 
Geheimdienstes erzeugt, um die volle Macht der US-
Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden 
gegen einen Präsidentschaftskandidaten zu 
entfesseln, und dann, ein ankommender Präsident, 
der ein schäbiges, amateurhaftes und offensichtlich 
fabriziertes Dossier verwendet, das vom britischen 
Spion Christopher Steele produziert und von der 
Clinton-Kampagne und Barack Obamas 
Geheimdienst, der Außenpolitik und den 
Verteidigungseinrichtungen gefördert wurde. Wie 
wir bereits gesagt haben, ist dies der größte 
politische Skandal in der amerikanischen 
Geschichte. Die Verfassung selbst stand und steht 
auf dem Spiel. Müller's Ernennung im Mai 2017 
rächte sofort die Entlassung von James Comey, 
während sie eine Vertuschung der kriminellen 
Handlungen von Beamten, die an dem Staatsstreich 
beteiligt waren, im Außenministerium, im FBI, im 
DOJ und in der CIA erlaubte. Dabei sollten auch die 
Verbrechen der eigentlichen ausländischen 
Intervenierenden bei den Wahlen 2016, der Briten 
und in weit geringerem Maße der Ukrainer, 
begraben werden. 

Die Deflation der Demokratischen Partei und der 
Medienschläger, die den Putsch gegen Präsident 
Trump vorangetrieben haben, ist seit Freitag hörbar 
und stinkend, wie ein Ballon schwefelhaltiger Gase, 
der endlich gestochen wurde. Vorhersehbarerweise 
haben sie eine neue Runde von Versuchen 
begonnen, die Ergebnisse zu übertreiben und das 
Übel, das hier im Spiel ist, zu vertuschen. 
Vierunddreißig Personen angeklagt, 700 
Verbrechen, ist das Gesprächsthema, das sich am 
Wochenende von Kandidaten der Demokratischen 
Partei und den Nachrichtenmedien in einer 
umfassenden Verteidigung der Inquisition von 
Robert Müller ergeben hat. Dazu kommt der 
führende Refrain am Sonntag vom 
Kongressabgeordneten Jerry Nadler, der so etwas 
wie das hier zu tun scheint: "Saint Bob entschied 
sich nicht für eine Behinderung, und der böse 
Trumpschüler William Barr trat ein und versucht, 
den bösen Präsidenten zu decken. Wir verlangen 
eine Aussage von Robert Mueller." 

Sie sind verzweifelte Verlierer, die sich einem  
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amerikanischen Volk gegenübersehen, das 
wahrscheinlich sagen wird: "Verinnerliche - deine 
Zeit ist einfach abgelaufen." Unsere Aufgabe ist es, 
dies zu erreichen. 

Nun, lassen Sie uns echte Gerechtigkeit walten. 

Gerechtigkeit erfordert jetzt die strafrechtliche 
Ermittlung und Inhaftierung der Täter des 
Staatsstreichs und die Beendigung aller Aktionen 
gegen Donald Trump im Moment, einschließlich der 
aufrührerischen Aktivitäten, die derzeit im südlichen 
Bezirk von New York stattfinden, durch den 
Generalstaatsanwalt dieses Staates und den 
Staatsanwalt von Manhattan sowie durch 
demokratische Mitglieder des Kongresses unter der 
Leitung von Chuck Schumer, Adam Schiff und 
Jerrold Nadler. In unserer Verfassung wurde die 
British Star Chamber ausdrücklich als Mittel zur 
Beilegung politischer Differenzen abgelehnt. 
Stattdessen sagten unsere Gründer, wir sollten sie 
an der Wahlurne regeln. Das amerikanische Volk 
wusste bereits von den meisten der angeblichen 
Sünden von Donald Trump, als sie 2016 für ihn 
stimmten. Sie haben trotzdem für ihn gestimmt, 
weil sie wollten, dass er das giftige System, das 
ihnen von zwei Bush-Präsidentschaften und Barack 
Obama aufgezwungen wurde, vollständig und 
unwiderruflich zerstört. Jetzt schlagen die 
Demokraten vor, den Kongreß zu benutzen, um 
Opposition Forschung für ihre 2020 Präsidenten-
kampagne, eine in hohem Grade korrupte und 
illegale Verwendung ihrer Aufsichtsbefugnisse zu 
leiten. 

Gerechtigkeit bedeutet, dem amerikanischen Volk 
mit den entsprechenden zugrunde liegenden 
deklassifizierten Dokumenten zu beweisen, dass es 
Opfer einer britischen militärischen Geheimdienst-
operation war, die für britische strategische Zwecke 
in Komplizenschaft mit dem Weißen Haus unter 
Obama durchgeführt wurde. Dies, nicht Russiagate, 
ist die eigentliche Verschwörung, die stattfand. Das 
ist die Verschwörung, die jetzt schnell verfolgt 
werden muss. Die Briten, die diese Operation 
begannen, sobald Donald Trump als Präsident 
angekündigt wurde, handelten strategisch. Sie 
sahen in Donald Trump, was die meisten 
Amerikaner nur wahrnahmen und hofften. 

. Er ist genau der Außenseiter, der ihr Reich ein für 
allemal beenden könnte, indem er sich mit Russland 
und China und Indien in einem neuen Bretton-
Woods-Währungsabkommen, einem Abkommen 
zwischen den mächtigsten souveränen 
Nationalstaaten und Volkswirtschaften der Welt, 
zusammenschließt, um die ganze Welt nach den 
Vorgaben der göttlichen Natur des Menschen 
vollständig zu entwickeln. Das ist es, was Lyndon 
LaRouche vorgeschlagen hat. Von dort aus können 
Menschen ihr göttliches Potenzial in gemeinsamen 
Projekten zur Erforschung und Entwicklung des 
nahen Weltraums weiter entfalten und gleichzeitig 
eine höhere Plattform für sich gegenseitig 
weiterentwickelnde Kulturen entwickeln. Die 
wunderbarste Abrechnung über den Putsch gegen 
den Präsidenten erfordert jetzt die Realisierung 
dieses Potenzials in der Trump-Präsidentschaft. Die 
Folge davon ist, dass alle von Briten stammenden 
imperialen Ideen, Räumlichkeiten und Nachrichten-
netzwerke unverzüglich aus unserer Nation entfernt 
werden. Lyndon LaRouche wäre mit dieser 
Perspektive sehr zufrieden. 
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Rep. Omar unter Kampagnen-Ausgaben 
Investigation 

Gegen die Abgeordnete Ilhan Omar (D-MN)          
wird wegen Verletzung von 
Wahlkampfausgabengesetzen ermittelt,               
während sie als Landesvertreterin tätig war. 

Minnesota State Rep. Steve Drazkowski wirft Omar 
vor, 6.000 Dollar an Wahlkampfgeldern für ihren 
Scheidungsanwalt und persönliche Reisen nach 
Estland und Boston  verwendet zu haben 

. Fox News berichtet: Das Minnesota Campaign 
Finance Board wurde alarmiert, nachdem Omar, die 
zwischen 2017 und 2019 ein Staatsrepräsentant 
war, 2.500 Dollar zurückzahlen musste, die sie für 
Reden und von der Regierung finanzierte 
Hochschulen akzeptierte 

 

 

 

 

Die Rückzahlung resultiert aus einer weiteren Klage 
von Drazkowski. Die Entscheidung über die 
Untersuchung wird innerhalb des nächsten Monats 
erwartet. 

Drazkowski sagte zu Sinclair: "Ich hatte ein langes 
Muster beobachtet. Die Repräsentantin Omar hat 
sich nicht an das Gesetz gehalten. Sie hat 
wiederholt die Gesetze des Staates in verschiedenen 
Bereichen mit Füßen getreten und ist damit 
durchgekommen." 

USA – Die Angst vor einem Angriff aus dem All 
wächst 

 

 

 

 

 

Der amerikanische Präsident hat weniger Macht, als 
manche glauben. So gut wie alles geht über den  

Kongress und oft genug kommen bei Trump die 
Gerichte und machen selbst das, was er alleine darf 
– nämlich Executive Orders schreiben – wieder 
zunichte. 

Nun gab es eine neue EO, und die hat das Potenzial, 
nicht angegriffen zu werden, denn Donald Trump 
hat vor, die Urangst der Amerikaner zu entkräften, 
die offenbar besteht, seitdem es die Atombombe 
gibt: Die Angst vor einem EMP – einem 
elektromagnetischen Impuls, also einer kurzzeitigen, 
breitbandigen elektromagnetischen Strahlung.  
mehr lesen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://bongino.com/rep-omar-under-investigation-for-violating-campaign-spending-laws/?utm_source=PUSH&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=OMAR UNDER INVESTIGATION&utm_content=&utm_term=
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
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„Es gibt bis jetzt keinen Grund, weshalb dieses 
Szenarium jemals künstlich hervorgerufen 
stattfinden würde, denn die Auswirkungen bei 
einer Bevölkerung, die bisher nur im 
Supermarkt eingekauft hat und nicht darauf 
vorbereitet ist, selbst für ihre Nahrung zu 
sorgen, wird enorm sein.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-die-angst-vor-einem-angriff-aus-dem-all-waechst/9776/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-neue-executive-order-um-auf-einen-angriff-aus-dem-all-vorbereitet-zu-sein-deutsch/9768/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-neue-executive-order-um-auf-einen-angriff-aus-dem-all-vorbereitet-zu-sein-deutsch/9768/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-neue-executive-order-um-auf-einen-angriff-aus-dem-all-vorbereitet-zu-sein-deutsch/9768/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-neue-executive-order-um-auf-einen-angriff-aus-dem-all-vorbereitet-zu-sein-deutsch/9768/
https://vk.com/doc300259990_496998418
https://vk.com/doc300259990_496998418
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-neue-executive-order-um-auf-einen-angriff-aus-dem-all-vorbereitet-zu-sein-deutsch/9768/
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Das supermassive Schwarze Loch feuert also 
zielgerichtet einen Energiestrahl zur Erde, und 
die logischste Erklärung kann nur lauten, dass 
der Strahl durch eine Intelligenz auf uns 
gerichtet, und von ihr mit gewaltiger Energie 
versorgt wird, um die unglaubliche Distanz von 
rund 26.000 Lichtjahren zur Erde zurücklegen 
zu können! 

iv) gegebenenfalls bestehende 
EMP-bezogene Normen für 
Systeme und Infrastruktur des 
Verteidigungsministeriums 
überprüfen und aktualisieren; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiken aus meinen PDFs: 

Wissenschaftliche Beweise dass das 
Ereignis stattfinden wird.pdf 

Was Passiert Mit Unserer Erde.pdf 

https://vk.com/doc300259990_496998418
https://vk.com/doc300259990_496998418
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Tweets fliegen! Präsident Trump zerreißt Nadler 
und "Shifty Adam Schiff", als Dems sich auf die 
Vorladung des Mueller-Berichts ohne 
Redaktionen vorbereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Haus-Demokraten rüsten sich auf der Vorladung 
von Müllers vollständigem Bericht ohne 
Redaktionen, die zugrunde liegenden Dokumente 
sowie Dokumente von fünf ehemaligen 
Trumphelfern in einer möglichen Serie von 
rechtlichen Showdowns. 

Dienstag ist der Stichtag für den Vorsitzenden der 
Hausjustiz Jerry Nadler (D-NY), der für die 
Lieferung von Müllers vollständigem Bericht ohne 
Redaktionen festgelegt wurde, und da er den 
Bericht nicht erhalten wird, werden die Dems eine 
Abstimmung durchführen, um eine Vorladung am 
Mittwoch zu genehmigen. 

Bericht nicht erhalten wird, werden die Dems eine 
Abstimmung durchführen, um eine Vorladung am 
Mittwoch zu genehmigen. 

Anstatt ihren Wählern zu dienen, werden 
Hausdemokraten wertvolle Ressourcen und Zeit 
investieren, um die Trump-Russia Absprachen zu 
verbreiten. 

Präsident Trump ging am Dienstagmorgen auf 
einen Tweetsturm und zerriss "Shifty Adam Schiff" 
und Jerry Nadler. 

TRUMP: "Robert Mueller war eine göttliche Figur 
für die Demokraten, bis er im lang erwarteten 
30.000.000.000 Dollar Mueller Report keine 
Absprache herbeiführte. Jetzt kennen die Dems 
nicht einmal seinen Namen, sind völlig 
durcheinander geraten und möchten den ganzen 
Prozess noch einmal durchlaufen. Das wird nicht 
passieren!" 

Attorney General Bill Barr erklärte dem Kongreß in 
einem Brief am Freitag, daß der Sonderberater ihn 
mit Redaktionen unterstützt, bevor er den Report 
an die Öffentlichkeit freigibt. 

..DAS musste ich hier bringen, Gysi als Komiker… 

 

 

 

Gysi scheitert mit Antrag für 
Rausschmiss von US-
Botschafter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.journalistenwatch.com/2019/04/03/gysi-antrag-rausschmiss/
https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/tweets-fly-president-trump-rips-into-nadler-and-shifty-adam-schiff-as-dems-prepare-to-subpoena-mueller-report-without-redactions/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on April 2, 2019 at 11:06:06 AM
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Nachdem Trump droht, die Grenze zu schließen 
- Medien springen in Aktion und warnen vor der 
Avocadokrise 

 

Inmitten der                                         wachsenden Krise 
an der südlichen Grenze              drohte Präsident 
Trump am Freitag mit der Schließung der Grenze, 
um den Druck auf die US-Einwanderungs-
ressourcen zu verringern. 

Die Krise hat einen Bruchpunkt erreicht. Berichten 
zufolge wurden im März über 100.000 illegale 
Einwanderer an der Grenze festgenommen. 

2019 ist auf Kurs, um über eine Million illegale 
Einwanderer bei der Überfahrt in die Vereinigten 
Staaten zu sehen. 

Präsident Trump wird am Donnerstag an die 
Südgrenze der USA reisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich sind das liberale Establishment und die 
Medien SEHR UPSET über die Nachrichten. 

Und jetzt warnen liberale Verkaufsstellen davor, 
dass den Amerikanern schon in wenigen Wochen 
die Avocados ausgehen könnten, wenn die Grenze 
zu Mexiko geschlossen wird. 

Das Land wird jeden Monat von Zehntausenden 
illegaler Ausländer überfallen, die Medien machen 
sich Sorgen um AVOCADOS! 

Ocasio-Cortez stolpert total durch, wie, eine 
Tirade gegen, du weißt schon, Uh, die Trump 
Administration (VIDEO) 

Alexandria Ocasio-Cortez ist Mitglied des House 
Oversight Committee. Im Ernst. 

Die 29-jährige ehemalige Barkeeperin, die seit 
weniger als drei Monaten Mitglied des Kongresses 
ist, sitzt in einem der wichtigsten Komitees der 
Regierung (aber sie findet immer noch Zeit, sich 
über 7 Dollar Croissants am LaGuardia Airport zu 
beschweren). 

Am Dienstag forderte der Vorsitzende des 
Komitees, Rep. Elijah Cummings (D-MD), den 
Demokratischen Sozialisten während einer 
Anhörung zu Anschuldigungen eines Informanten  

auf, dass die Trump-Administration einigen, denen 
die Sicherheitsfreigabe verweigert worden war, 
weil sie "ernsthafte Disqualifizierungsprobleme" 
hatten, eine Sicherheitsfreigabe erteilte. Als 
Referenz in dem Video und der Abschrift unten, hat 
ein Spitzenhaus-Demokrat behauptet, dass 
Präsident Trump Schwiegersohn Jared Kushner, 
auch ein Präsidentenberater, eine Webanwendung 
namens WhatsApp verwendet hatte, um mit 
ausländischen Führern zu kommunizieren. 

So forderte Cummings den aufsteigenden Stern, 
den der Leiter des Demokratischen 
Nationalkomitees als "die Zukunft der Partei" 
bezeichnet hat, auf, über die Auswirkungen des 
Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sprechen 
und zu entscheiden, wer in der Regierung die 
höchsten Sicherheitsstandards erhält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/after-trump-threatens-to-shut-border-media-jumps-into-action-and-warns-avocado-crisis/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on April 2, 2019 at 11:06:06 AM
https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/ocasio-cortez-totally-stammers-through-like-diatribe-against-you-know-uh-trump-administration-video
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"Danke, Herr Vorsitzender", sagte Ocasio-Cortez. 
"Uh, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns wieder 
auf das konzentrieren, was hier auf dem Spiel 
steht, in dieser, uh, Untersuchung in dieser 
Angelegenheit. Wir erhalten Berichte von der 
Presse und von einer Vielzahl von Quellen, die 
darauf hindeuten, dass, äh, Sie wissen schon, dass 
die Leute, f-folks, Sie wissen schon, Leute 
vorschlagen, dass wir Außenbeziehungen mit 
Leuten mit Sicherheitsfreigaben über Whatsapp 
führen! Ich meine, jeder Tag, an dem wir 
weitermachen, ohne dieser Angelegenheit auf den 
Grund zu gehen, ist ein Tag, an dem wir Hunderte, 
wenn nicht sogar potenziell Tausende von 
Amerikanern in Gefahr bringen. Ich meine, wirklich, 
was kommt als nächstes, nukleare Codes in 
Instagram DMs zu setzen? Das ist doch lächerlich! 
Wir müssen der Sache auf den Grund gehen!" 

 

Ocasio-Cortez, andere in der Partei verbindend, die 
jetzt mehr Untersuchungen in Trump wünschen - 
besonders da der spezielle Ratgeber Robert Müller 
keine kriminelle Aktivität gefunden hat, die mit 
Absprache mit Russland während der Wahl 2016 
verbunden ist - sagte, dass Demokraten Beamte 
des Weißen Hauses erzwingen sollten, vor Kongreß 
zu bezeugen. 

"Um das zu tun, müssen wir Vorladungen 
aussprechen, weil die Menschen in dieser Regierung 
nicht kooperieren. Und jeder Tag, an dem es eine 
unsichere Kommunikationslinie gibt, die 
durchgesickert werden könnte, die gehackt werden 
könnte, die gehackt werden könnte, die auf dem 
Bildschirm aufgenommen werden könnte, ohne, 
mit - ohne, äh, richtigen Kanälen, ist ein Tag, an 
dem wir unsere nationale Sicherheit gefährden. Der 
Grund, warum wir diese Vorkehrungen treffen 
müssen, ist also, dass wir ein Ausschuss sind, der 
sich dem Schutz von Informanten verschrieben 
hat." 

Junge, wenn nur AOC im Kongreß vor einigen 
Jahren war, als Hillary Clinton gefunden wurde, um 
als geheimer eMail-Server in einem Badezimmer an 
ihrem New York Haus aufgestellt zu haben, durch 
das Tausenden eMail mit dem Wissen der 

Regierungsbeamten - ein in hohem Grade 
hackbarer Bediener, an dem überschreiten. Wir 
wissen immer noch nicht, was in diesen E-Mails 
stand, denn der ehemalige Außenminister zerstörte 
Zehntausende von E-Mails, die sie und ihre 
leitenden Mitarbeiter auf den Geheimserver 
schickten. 

Ocasio-Cortez fuhr fort:  "Es ist sooo ernst, 
besonders als New Yorker."  Besonders als, als, als - 
jedermann", sagte sie, als sie eine Lektion im High-
School-Stil gab über das, was der 
Aufsichtsausschuss tut (er führt die Aufsicht!).  
"Jeden Tag, an dem wir eine unsichere 
Kommunikationslinie haben, haben wir die 
Verantwortung, sie zu untersuchen und 
sicherzustellen, dass das, äh, das ist, dass wir ihr 
auf den Grund gehen.  Ich musste nur diese Notiz 
einfügen."  

Cummings läutete dann ein:  "Danke für deine sehr 
eloquenten Kommentare."  Der Vorsitzende - 
besser bekannt als "Mr. Chair" - sprach ebenfalls 
eine Weile, bevor er an AOC zurückgab. 

"Und, und ich möchte auch, ähm, anzeigen und, 
und, und beachten Sie, dass einige der Leute, die, 
ähm, unsicher sein könnten, wissen Sie, ihre 
Freigaben überschrieben haben - oder 
Empfehlungen, ihnen die Freigabe überschrieben zu 
geben - sind sogar Aufsichtspersonal.  Und die 
Leute sagten: "Oh, das ist nicht wichtig.  Das, dass 
die Überbrückung einer Sicherheitsfreigabe für ein 
Aufsichtspersonal keine große Sache ist.  Aber vor 
allem ist jedes Mitglied dieser Regierung wichtig 
und hat Zugang zu wichtigen Informationen und 
Macht.  Und besonders, wenn wir über Menschen 
sprechen, die physische Präsenz und Zugang zu 
sicheren und sensiblen physischen Räumen im 
Weißen Haus haben?  Es ist äußerst beunruhigend, 
potenziell gefährdet zu sein."  

 

Gut gesagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

Verrückter Bernie-Anhänger mit Irokesenfrisur 
greift älteren Mann an, der einen MAGA-Hut 
trägt - jagt ihnschreiend  aus Starbucks heraus 
‘Get the F*ck Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine verrückte Linke mit einem Irokesenschnitt griff 
einen älteren Herrn an, der sich um seine eigenen 
Angelegenheiten in einem Starbucks in Palo Alto, 
CA, kümmerte, weil er einen roten MAGA-Hut trug. 

Eine "Frau", die den Namen Parker Mankey trägt, 
hat am Montag Fotos von dem älteren Trump-
Anhänger auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht 
und ihre Facebook-Freunde aufgerufen, 
herauszufinden, wer der "Freak" ist und ihn zu 
"konfrontieren". 

 

Parker Mankey, die ihre Unterstützung für Bernie 
Sanders erklärt hat, sagt, dass es ein Weg ist, 
gegen den Faschismus anzukämpfen, ihn 
anzuschreien, ihm nachzustellen und ihn zu 
betäuben. 

"Ich schrie ihn an. Rief das gesamte Starbucks an 
um zu bestellen und schrie ihn mehr darüber an das 
es nicht in Ordnung ist braune Menschen zu  

hassen", sagte Parker. "Er drohte damit die Polizei 
zu rufen. Ich ging, nachdem ich ihn noch etwas 
angeschrien hatte." 

Parker die Faschistin war jedoch noch nicht fertig - 
sie sagte, sie ging zurück nach Starbucks, um den 
friedlichen älteren Mann noch etwas anzuschreien, 
und sie wollte herausfinden, wer er war und wo 
seine Kinder lebten. 

"Ich ging wieder rein und schrie, dass ich meine 
Meinung geändert hatte und wollte, dass er die 
Polizei rufen sollte, weil ich seinen Namen, wo er 
lebte, den Namen seiner Frau und den seiner Kinder 
wissen wollte", sagte Parker in ihrem FB-Posten. 

Der ältere Herr fuhr fort, seine Sachen zu nehmen 
und ging zur Kasse, wo er sich angeblich über die 
verrückte Linke beschwerte, die ihn anschrie. 

Parker sagt, sie ist dem Mann zur Kasse gefolgt 
und hat ihn "mehr Namen gegeben". Sie prahlte 
damit, ihn einen "Weichei" zu nennen, dann "jagte 
sie ihn aus Starbucks heraus und schrie ihn an, um 
zum Teufel zu gehen" aus ihrer Stadt. 

 

 

 

Mein Kommentar dazu: Der Solar Flash 
MUSS kommen und sich diese 
Hohlbirnen holen. Das Schöne daran 
wäre das dieser wirklich gründlich 
aufwischen würde und friedliche, 
ehrliche Menschen danach von dieser 
Plage restlos befreit wären!!!! 

 

…man kann diesen Kreaturen kein Wissen mehr beibringen, sie leben in ihrer eigenen 
Welt die sie mit allen Mitteln vor mehr Wissen, vor der Realität schützen… 
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Die Staats- und Regierungschefs der EU und die Regierung des 
Vereinigten Königreichs verzögern den BREXIT kontinuierlich, so lautete 
der Plan, das Land in der Schwebe zu halten. Immobilien auf der ganzen 
Welt gehen rapide zurück, die Preise sinken, und das passiert wenn die 
Zinsen gegen Null tendieren.  Dauerhafter Rückgang der guten 
Auftragslage. Die [KB]-Wirtschaft versagt, sie bricht weltweit 
zusammen, die Patrioten wussten dass sie Impulse setzen mussten, und 
es ist einfach so gekommen, dass China den Impuls gab und jetzt ist die 
Rezession verschoben worden. Trump verschiebt jetzt den neuen 
Gesundheitsplan, der Kongress ist nicht bei ihm und er muss zuerst den 
Sumpf entleeren. Biden hat Probleme mit den Anklägern, aber das ist 
nicht sein einziges Problem. Das FBI weigert sich, die E-Mails von CNN 
zu übergeben, als sie die Razzia gegen Roger Stone durchführten. Der 
[DS] will den vollständigen Mueller-Bericht, sie brauchen etwas über 
Trump und sie glauben, dass er an den Bericht glaubt, sie werden sehr 
überrascht sein, wenn sie den Bericht erhalten. Mexiko tritt auf und 
schließt die Karawane, Trump enthüllt die D's. Eine Chinesin konnte in 
Mar-a-Lago eindringen, sie trug einen Computer und ein 
Miniaturbildlaufwerk. 
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   Mittwoch, 03.April 2019 

Wo wirst du am #SafePlaceSelfie Day 
sein? 

3. April: Schnappen Sie sich Ihre Freunde, 
Familie oder Mitarbeiter und teilen Sie 
den besonderen Ort, an dem Sie sich vor 
Wettergefahren schützen werden. 

Ein Jahr Delta. Die US-Armee twittert "Minutemen". Quelle 👇 
https://twitter.com/usarmy/status/1113155417687887... 
Anon sagt: "Schnall dich an",  
Minutemen kämpften bei Lexington & Concord. 
Q hat "Lexington & Concord am 2. April 2018 (1 Jahr Delta)" veröffentlicht. 
Die ersten Schüsse des Revolutionskrieges wurden auf Lexington und Concord abgefeuert. 

https://www.noaa.gov/stories/where-will-you-be-on-safeplaceselfie-day
https://gab.com/NeonRevolt
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 James Woods@RealJamesWoods 

Demnächst für alle registrierten 

#Demokraten..... 

 

https://twitter.com/vocativ/status/1113071332915261442
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 M3thods@M2Madness 

DJT: "Wir haben einen weiteren IG-Bericht, 

der hoffentlich sehr bald herauskommt, 

und ich denke, du wirst viel lernen... Die 

Leute haben Dinge getan, die sehr schlecht 

für unser Land waren, und sehr illegal, und 

man könnte sogar verräterisch sagen." 

 M3thods@M2Madness 

"Es passiert nicht schnell genug." "Warum 
wurden sie noch nicht verhaftet?" "Ich werde 
ungeduldig." "Es wird nichts passieren." etc..... 

Wenn HRC gewonnen hätte...... 

NULL-Wahrheiten wären herausgekommen, 
Patrioten wären nicht damit verbunden, und wir 
alle wären wahrscheinlich entweder zum 
Schweigen gebracht oder tot. 

https://twitter.com/i/status/1113214872773439488
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…aus Superlogen dieser Welt…. Viele ignorieren meine Seitenhiebe auf die Kirche, betet 
meine Freunde, AUCH wenn eure Gebete NIEMALS dort ankommen wo sie eigentlich 
hingehören!!! GLAUBT weiter auch wenn man euch verarscht!!!! Ich habe des öfteren 
Hilfestellung gegeben, aber den Glauben eines Glauber zu demontieren ist nahezu 
unmöglich, deshalb an dieser Stelle dazu mein PDF [N]…UND  ebenfalls an dieser Stelle 
ein neues altes Beispiel wie ihr verarscht werdet.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc300259990_497050632
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…nach der Dunkelheit das Licht… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alexandria Ocasio-Cortez Pressemitteilung(Parodie) 
@AOCpress 

PRESSEMITTEILUNG: Wir sind dabei, winzige Pussyhüte 
herzustellen, die auf Avocados passen, um unsere 
Bewegungen zu kombinieren. 

https://gab.com/hash/AirQ#&gid=1&pid=1
https://twitter.com/AOCpress
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 Alexandria Ocasio-Cortez Pressemitteilung(Parodie) 
@AOCpress 

PRESSEMITTEILUNG: Mein Büro wird nun als sicheres 
Raum-/Therapiezentrum für diejenigen dienen, die von den 
Leugnern des Klimawandels unterdrückt werden. 

 Alexandria Ocasio-Cortez Pressemitteilung(Parodie) 
@AOCpress 

Können wir weiter über Kuhfurze diskutieren? 

 Alexandria Ocasio-Cortez Pressemitteilung(Parodie) 
@AOCpress 

Ich verdiene den Friedensnobelpreis. 
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Mueller: Michael Flynn gab der 
Russlanduntersuchung "erhebliche Unterstützung", 
keine Haftzeit empfohlen 

 

 

Der Sonderberater Robert Müller hat am Dienstag 
ein lang erwartetes Strafmemo zu seinem 
Strafverfahren gegen den ehemaligen nationalen 
Sicherheitsberater Michael Flynn eingereicht und 
empfohlen, dass er keine Haftstrafe erhält, 
nachdem er den Staatsanwälten "substantielle 
Hilfe" geleistet hat. 

"Angesichts der umfangreichen Unterstützung des 
Angeklagten und anderer unten dargelegter 
Überlegungen ist ein Satz am unteren Ende des 
Richtwerts - einschließlich eines Satzes, der keine 
Haftstrafe vorschreibt - angemessen und 
gerechtfertigt", heißt es in der Einreichung. 
Demnach nahm Flynn an 19 Interviews mit 
Ermittlern des Amtes des Sonderbeauftragten oder 
des Justizministeriums teil, wobei der ehemalige 
Trump-Beamte "aus erster Hand" Informationen über die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Trump-
Übergangsteams und russischen Beamten gab, während er bei einer bisher unbekannten "strafrechtlichen 
Ermittlung" assistierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Ich glaube, dass dieses ein Hauptgrund 
ist, warum Dems betr. dem Müller Report 
schwitzen und den vollen, unbearbeiteten 
Report verlangen. @GenFlynn traf sich 19 
Mal mit dem SC und unterstützte "bei 
einer bisher unbekannten 
"strafrechtlichen Untersuchung". 

 M3thods@M2Madness 

DJT: "Wir haben einen weiteren IG-Bericht, 

der hoffentlich sehr bald herauskommt, 

und ich denke, du wirst viel lernen... Die 

Leute haben Dinge getan, die sehr schlecht 

für unser Land waren, und sehr illegal, und 

man könnte sogar verräterisch sagen." 

https://www.breitbart.com/politics/2018/12/04/mueller-michael-flynn-gave-substantial-assistance-to-russia-probe-no-jail-time-recommended/
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 Comey bröckelt? Ehemaliger FBI-Chef sagt,      
er fürchtet die Untersuchung des Büro-Bias. 

Der entehrte ehemalige FBI-Direktor James Comey 
sagte, er fürchte - "als Bürger" - eine 
Gegenuntersuchung des DOJ und der beschämend 
voreingenommenen Sonde des FBI über die Trump-
Russia-Hoax-Untersuchung, die behauptet, es sei 
ein "schrecklicher Zyklus", der beginnt. 

In einem Interview, das gestern ausgestrahlt 
wurde, fragte Christiane Amanpour von CNN 
Comey, ob er eine Gegenuntersuchung gegen sich 
selbst und das FBI "fürchtete". 

Ich fürchte es nicht persönlich", sagte er.  "Ich 
fürchte ihn als Bürger, oder? Was untersuchen? 
Ermitteln, dass Untersuchungen durchgeführt 
wurden? Was wäre das Verbrechen, das du 
untersuchen würdest?" fragte Comey. 

Er fuhr fort: "Es ist also ein schrecklicher Zyklus, der 
beginnt. Er hat bereits damit begonnen, das 

 

 

 

 

 

Einsperren seiner politischen Gegner zu fordern, 
auch von Leuten wie mir. Und so wäre es nur noch 
mehr von diesem gefährlichen Schritt. Und ich 
würde hoffen, obgleich er fortfuhr, mich zu 
enttäuschen, würden die Republikaner schließlich 
aufstehen und sagen, wir tun nicht diese Art der 
Sache. Aber ich persönlich stelle mir Fragen. Nur 
zu. Ich würde sie gerne bei Tageslicht beantworten, 
wenn ich könnte, aber frag mich - stell mir Fragen." 

Viele Republikaner, einschließlich Präsident Trump 
selbst, haben eine Untersuchung über den Umgang 
mit der Trump-Russia-Untersuchung gefordert. 

Vor allem der Vorsitzende des Senats für Justiz, 
Lindsey Graham (R-S.C.), möchte untersuchen, "ob 
diejenigen, die glaubten, dass das FBI und das 
Justizministerium Politik machten, sie wollten, dass 
Clinton gewinnt und Trump verliert....". 

Christiane Amanpour fragt James Comey, 
warum er "Lock Her Up" Gesänge bei Trump 
Rallies (VIDEO) nicht abgeschaltet hat. 

Chistriane sagt, dass dies "Hassrede" ist und 
glaubt, dass diese Menschen hätten zum 
Schweigen gebracht werden sollen. 

Christiane Amanpour: Natürlich war "lock her up" 
ein 206er Feature der Trump-Kampagne. 
Wünschen Sie sich im Nachhinein, dass Menschen 
wie Sie, der Chef des FBI, die Verantwortlichen für 
Recht und Ordnung, diese Sprache abgeschaltet 
hätten, dass sie möglicherweise gefährlich sei?  

 

Dass es Gewalt hätte auslösen können? 

Die Linke hat KEINE SCHAM ihre totalitären 
Ansichten heute in der Öffentlichkeit zu vertreten. 

Diese muss TOTAL abgelehnt werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bongino.com/comey-crumbling-fmr-fbi-boss-says-he-fears-investigation-into-bureau-bias/
https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/media-goes-full-commie-christiane-amanpour-asks-james-comey-why-he-didnt-shut-down-lock-her-up-chants-at-trump-rallies-video/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on April 3, 2019 at 11:06:06 AM
https://twitter.com/EddieZipperer/status/1113162172115357698
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   AOC-Treffer mit einer 
   weiteren FEC-Beschwerde 
   wegen "Fördermaß- 
   nahme". 

Die sozialdemokratische Abgeordnete Alexandria 
Ocasio-Cortez (D-NY) wurde von einer weiteren 
FEC-Beschwerde getroffen, in der behauptet 
wurde, dass sie und ihr Kampagnenmanager ein 
"Subventionssystem" betrieben hätten. 

Fox News berichtet 

 

 

 

 

: Der Kern der Beschwerde, die exklusiv an Fox 
News vor der Einreichung am Mittwoch gerichtet 
wurde, warf Ocasio-Cortez und ihrem 
Wahlkampfleiter Saikat Chakrabarti vor, ein 
"schattiges Netz" von politischen Aktionskomitees 
(PACs) zu überwachen, das es ihnen ermöglichte, 
mehr Geld zu beschaffen, als sie legal hätten 
beschaffen können. Sie behauptete auch, dass eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
gegründet wurde, um föderale 

Ausgabenanforderungen zu vermeiden, indem sie 
Ocasio-Cortez und anderen demokratischen 
Kandidaten politische Beratungsdienste zu einem 
Preis anbietet, der so niedrig ist, dass das 
Unternehmen anscheinend vor der Wahl 
geschlossen wurde. 

Die Beschwerde nannte Ocasio-Cortez, 
Chakrabarti, die Justice Democrats PAC, den Brand 
New Congress PAC und Brand New Congress LLC 
als die "überlappenden Einheiten", die versuchten, 
"billige Unterstützung für Ocasio-Cortez und 
andere Kandidaten zu Preisen weit unter dem 
Marktwert zu subventionieren". 

Chakrabarti's ehemalige Firma, Brand New 
Congress LLC plante, 400 Kandidaten für das Amt 
zu rekrutieren und alle ihre Kampagnen 
durchzuführen, laut einem Beitrag auf der Website 
der Justizminister. 

Der Anwalt hinter der Beschwerde, Dan Backer, 
sagte: "Chakrabarti versuchte, das Uber für die 
Politik zu schaffen. Uber funktioniert wegen einer 
massiven Subventionierung durch Risikokapital. 
Hier wird es von diesen PACs subventioniert, um 
einen wertvollen Service zu bieten, den die 
Menschen brauchen und wollen, der aber nicht zu 
den tatsächlichen Kosten erbracht werden kann." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vollständige Schließung der US-mexikanischen Grenze 
in den kommenden Tagen Stellung zu nehmen. 

TRUMP: Das Weiße Haus ist bereit die 
Grenze zu schließen, wenn der Kongress 
keinen Deal der Sicherheit abschließen will. 

Präsident Trump verdoppelte am Dienstag die 
Bereitschaft seiner Regierung, die Südgrenze 
der Vereinigten Staaten zu schließen, falls 
Mexiko es nicht schafft, den Strom illegaler 
Einwanderer in das Land einzudämmen. 

Der Oberbefehlshaber sprach mit Reportern 
im Weißen Haus, als er gebeten wurde, zu 
seinen früheren Bemerkungen über eine 
vollständige Schließung der US-
mexikanischen Grenze in den kommenden 
Tagen Stellung zu nehmen. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bongino.com/aoc-hit-with-another-fec-complaint-for-subsidy-scheme/?utm_source=push&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=AOC s Subsidy Scheme&utm_content=&utm_term=
https://twitter.com/tictoc/status/1113149245370978304
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Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden wandte sich 
am Mittwochnachmittag an das amerikanische 
Volk, nachdem eine Reihe von Anschuldigungen 
gegen den obersten Obama-Helfer wegen 
"unangemessenen" Verhaltens erhoben wurden; er 
sagte: "Die sozialen Normen ändern sich". 

"Die sozialen Normen ändern sich. Ich verstehe 
das, und ich habe gehört, was diese Frauen sagen. 
In der Politik ging es mir immer darum, 
Verbindungen herzustellen, aber ich werde in 
Zukunft mehr darauf achten, den persönlichen 
Raum zu respektieren. Das ist meine 
Verantwortung und ich                                                  
werde sie erfüllen",                                                    
schrieb Biden in                                                             
Social Media. 

 

Von Biden wird allgemein erwartet, dass er in den 
kommenden Tagen seine 
Präsidentschaftskampagne starten wird; laut 
jüngsten Umfragen führen die Demokraten mit 
"zweistelligen Zahlen". 

BIDEN SPEAKS: Joe Biden schwört respektvoll 
zu sein", sagt er, soziale Normen ändern sich. 

 

 

 

BIDEN SPRICHT: Joe Biden schwört 
"respektvoll" zu sein", sagt "Soziale Normen 
ändern sich". 

 

 

 

 

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden wandte sich 
am Mittwochnachmittag an das amerikanische 
Volk, nachdem eine Reihe von Anschuldigungen 
gegen den obersten Obama-Helfer wegen 
"unangemessenen" Verhaltens erhoben wurden; er 
sagte: "Die sozialen Normen ändern sich". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cTp0H2Uqzek
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Zukunft beweist Vergangenheit. 

 M3thods@M2Madness 

Freundliche Erinnerung daran, dass 
Vorladungen durch die Haus Dems 
erwartet und geplant wurden für..... 

 M3thods@M2Madness 

Das Gesicht, das man macht, wenn man 
heimlich den Untergang von jemandem 

genießt....😎 

Reporter: "Irgendein Ratschlag für Mr. 
Biden, Sir?" 

DJT: "Ich wünsche ihm viel Glück." 😁 

https://twitter.com/i/status/1113575747996848128
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

"Wir stehen kurz davor, etwas sehr 

Wichtiges zu tun...." 😏 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Dachte, ich würde das 5. Oktober 2017 pic 
(die Nacht, die POTUS den Reportern 
mitteilte das es "die Ruhe vor dem Sturm") 
ist, zusammen mit dem heutigen pic & 
dem pic vom 10. April 2018 
veröffentlichen. Ich liebe es, all das 
militärische Messing mit unserem 
Oberbefehlshaber zu sehen! 

…fällt irgendjemandem auf das 
Trump auf dem Bild von 2018 
steht??? Mmmmhhhhh……und die 
Bilder an der Wand… versetzt… 

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1113590842390917120
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Die ADP-Beschäftigungszahlen sind schlechter als erwartet. 
Autoverkäufe stürzen ab. Der Wohnungsmarkt stabilisiert sich und die 
Menschen nutzen die Vorteile der nicht steigenden und in einigen 
Fällen sinkenden Zinsen. Die Initiative Belt and Road zieht nun durch 
Europa, die USA engagieren sich immer noch nicht, sondern schicken 
Vertreter zur Bewertung. Die [DS][KB] tun genau das, was wir 
dachten dass sie tun würden, sie versuchen die Wirtschaft zum 
Einsturz zu bringen, damit es Trump angelastet werden kann. Trump 
sagt, dass das Gesundheitswesen nicht vor 2020 stattfinden wird, das 
neue Abkommen wird erstaunlich sein. Der [DS] ist in Panik geraten, 
sie haben solche Angst, dass sie jetzt in der Gruppentherapie sind. 
Mark Meadows und Jim Jordan wollen Zugang zu Michael Cohens 
Transkripten. Nellie Ohr log über ihr Amateurfunkgerät zum Kongress. 
D's stellen eine Gesetzesvorlage vor, die es illegalen Einwanderern 
erlaubt, in der Regierung zu arbeiten. Maduro erlaubt RC-Hilfe in das 
Land. Die chinesische Frau, die in Mar-a-Lago festgenommen wurde, 
könnte ein Mitarbeiter eines Social Media-Giganten sein. 
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Der Führer der englischen Demokraten beginnt den Kampf am Obersten Gericht, um zu beweisen, dass 
UK bereits am 29. März die EU verlassen hat, und 
weitere Brexit-Verhandlungen sind sinnlos 

 Robin Tilbrook sagte, dass die Verlängerung des 
Brexit-Datums durch Theresa May "null und nichtig" 
sei. 

 Er sagte, er habe beim High Court beantragt, 
den Fall beschleunigt anzuhören 

 Der Anführer der englischen Demokraten sagte, 
Großbritannien wäre zu WTO-Bedingungen nicht in der 
EU 

 

Der Führer der englischen Demokraten hat einen Kampf 
gegen das Oberste Gericht eingeleitet, in dem behauptet 
wird, Großbritannien habe die EU bereits verlassen. 

Robin Tilbrook argumentiert, Großbritannien habe die 
Union wie geplant am 29. März verlassen, da die 
Verlängerung des Premierministers nicht rechtsgültig sei. 

Das gesetzliche Angebot wird als Brexiteer gesehen, der 
dem Kampf von Gina Miller mit der Regierung über die 
Auslösung von Artikel 50 im Jahr 2016 entspricht. 

Herr Tilbrook sagte gestern Abend mit MailOnline, das Argument, dass Großbritannien bereits verlassen sei, 
sei "sehr stark". 

In dem Antrag auf gerichtliche Überprüfung machen die englischen Demokraten geltend, Frau May sei nicht 
befugt gewesen, den Ausstiegstermin nach dem 29. März zu verlängern. 

"Ihr angeblicher Antrag auf eine Verlängerung des Abreisetermins und die angebliche Vereinbarung der 
Regierung auf eine solche Verlängerung ist und war rechtswidrig und ist und war nichtig", heißt es in dem 
rechtlichen Argument. 

Herr Tillbrook hofft, dass der Fall in den nächsten Wochen vor Gericht gebracht wird. 

Der Fall kam, nachdem ein ehemaliger Richter des Berufungsgerichts angedeutet hatte, dass die Art und 
Weise, wie die Verlängerung gehandhabt wurde, rechtswidrig gewesen sein könnte, und dass eine Gruppe 
von Tory-Abgeordneten an den Premierminister geschrieben hatte, in dem sie um Auskunft gebeten wurde. 

 

mehr lesen.. 

   Donnerstag, 04.April 2019 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=de&u=https://www.dailymail.co.uk/news/european-union/index.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhjiGsggtnfzU7TNgm83xS7Umf5FGg
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6879215/English-Democrats-begin-court-battle-prove-UK-left-EU.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6879215/English-Democrats-begin-court-battle-prove-UK-left-EU.html
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Julian Assange: Transparenzsymbol oder 
Staatsfeind? 

London (AFP) - Ein heldenhafter Kämpfer für 
Offenheit oder ein Feind des US-Bundesstaates, 
der versucht, der Gerechtigkeit auszuweichen: 
Nach einem Jahrzehnt im Rampenlicht bleibt 
WikiLeaks-Gründer Julian Assange eine 
ausweichende und polarisierende Figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der 47-jährige Australier ist wieder in den 
Schlagzeilen, nachdem der ecuadorianische 
Präsident Lenin Moreno sagte, er habe die 
Bedingungen seines Asyls in der Botschaft des 
Landes in London "wiederholt verletzt". 

Assange, der als Frontmann der Whistleblowing- 

 

Website bekannt wurde, da sie weltweit 
Regierungsgeheimnisse enthüllte, lebt in der 
Botschaft, seit er 2012 dort Zuflucht gesucht hat, 
um eine Auslieferung an Schweden zu vermeiden. 

Er wurde von Transparenz- und Anti-
Kriegsaktivisten gelobt, weil sie den Tod von 
Zivilisten, Folter und geheime Militäroperationen 
mit der Veröffentlichung von 500.000 US-
Dokumenten über den Irak-Krieg und die 
afghanischen Kriege enthüllt haben. 

Aber die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten 
beschuldigten ihn, Leben zu riskieren, indem sie 
Informationen über Quellen, Nachrichtentechniken 
und wichtige Infrastrukturstandorte enthüllten, 
wobei interne Dokumente, in denen das US-Militär 
gezeigt wurde, ihn als "Feind" betrachteten. 
 
Menschenrechtsgruppen und Zeitungen, die einst 
mit Assange zusammenarbeiteten, um die 
Kriegsprotokolle zu bearbeiten und zu 
veröffentlichen, waren ebenfalls entsetzt, als 
WikiLeaks die Dokumente unbearbeitet online 
ablegte, einschließlich der Namen von 
Informanten. 
 
Er wurde im Dezember 2010 in Großbritannien 
wegen angeblicher sexueller Übergriffe und 
Vergewaltigungen in Schweden verhaftet, er 
behauptet er habe es stark geleugnet und gesagt, 
sie sei politisch motiviert. 
 
Bevor die Behauptungen 2017 fallen gelassen 
wurden, äußerte Assange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://n8waechter.info/2019/04/versiegelte-faelle-stand-maerz-2019/
https://www.breitbart.com/news/julian-assange-transparency-icon-or-enemy-of-the-state/
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gelassen wurden, äußerte Assange Befürchtungen, 
dass jede Auslieferung an Schweden seine 
eventuelle Überstellung in die Vereinigten Staaten 
zur Folge haben könnte, um sich dem Prozess 
wegen der Lecks zu stellen. 
 
Er nahm 2012 politische Zuflucht in der 
ecuadorianischen Botschaft in London, aber seine 
Gastgeber sind zunehmend irritiert von seinen 
außenpolitischen Interventionen. 
 
Die ecuadorianische Regierung setzte letztes Jahr 
schließlich seinen Internetzugang aus und sagte, er 
habe "eine schriftliche Verpflichtung.... nicht zu 
geben, Nachrichten, die andere Staaten stören 
könnten", verletzt. 
  
Es gibt auch Fragen zu seinen Beziehungen zu 
Russland, wobei WikiLeaks in Robert Müllers 
Untersuchung der Einmischung in die US-Wahlen 
2016 identifiziert wurde. 
 
Laut der Zusammenfassung seines Berichts durch 
den US-Generalstaatsanwalt William Barr fand 
Mueller heraus, dass russische Regierungsakteure 
Hillary Clintons Kampagne "gehackt und diese 
Materialien über verschiedene Vermittler, darunter 
WikiLeaks, öffentlich verbreitet haben". 
 
Assange, 1971 in Townsville, Queensland, geboren, 
hat eine nomadische Kindheit beschrieben und 
behauptet, 37 Schulen besucht zu haben, bevor er 
sich in Melbourne niederließ. 
 
Als Teenager entdeckte er ein Talent für Computer-
Hacking, und obwohl er sich 25 solcher Delikte 
schuldig gemacht hat, ist er immer nur mit 
Geldstrafen davongekommen. 
 
Er gründete WikiLeaks 2006 mit einer Gruppe von 
gleichgesinnten Aktivisten und IT-Experten, um 
Whistleblowern eine sichere Möglichkeit zu bieten, 
Informationen zu sammeln. 
 
ls selbstbewusster Redner wurde er zu seinem 
Aushängeschild - und ein Blitzableiter der Kritik. 
 
Die schlimmsten Lecks traten 2010 auf, beginnend 
mit einem Video, das einen US-Militär-Apache-
Hubschrauber zeigt, der 2007 auf einer Bagdader 
Straße zwei 

mit einem Video, das einen US-Militär-Apache-
Hubschrauber zeigt, der 2007 auf einer Bagdader 
Straße zwei Journalisten und mehrere irakische 
Zivilisten beschoss und tötete. 
 
Es folgten mehr als 90.000 klassifizierte US-
Militärakten aus dem Afghanistankrieg, 400.000 
aus dem Irak und im November dieses Jahres rund 
250.000 US-Diplomatenkabel, die fast alle Länder 
der Welt abdeckten. 
 
Obwohl die Klagen wegen sexueller Gewalt gegen 
ihn in Schweden fallen gelassen wurden, wird 
Assange immer noch von der britischen Polizei 
verfolgt, weil er die Kaution nie bezahlt hat, so dass 
er in der ecuadorianischen Botschaft in der Nähe 
von Harrods geblieben ist. 
 
Er hat es als das Leben in einer Raumstation 
beschrieben - er trainiert auf einem Laufband und 
gleicht mit einer Sonnenlampe den Mangel an 
natürlichem Licht aus. 
 
Im Jahr 2016 erklärte ein UN-Panel, dass er 
willkürlich inhaftiert worden sei, aber Kritiker 
haben gesagt, dass seine Bedenken hinsichtlich der 
Auslieferung an die USA unbegründet seien. Man 
sagt, er versteckt sich einfach vor der 
Gerechtigkeit. 
  
"WikiLeaks wurde gegründet, um diejenigen 
aufzudecken, die die Rechtsstaatlichkeit 
ignorierten. Sicherlich sollte sein Chefredakteur 
seine Pflicht erkennen, dafür zu sorgen, dass sie 
eingehalten wird", schrieb die Zeitung The 
Guardian, die einst mit ihm zusammenarbeitete, 
um die Lecks zu veröffentlichen, 2016. 
 
Assange fand jedoch wachsende Unterstützung bei 
früheren Kritikern der Rechten und Online-
Anhängern von Donald Trump. Das geschah, als 
die US-Regierungsinstitutionen, mit denen er im 
Kampf gefangen war, auch begannen, gegen den 
US-Präsidenten zu ermitteln. 
"Er ist sich bewusst, dass ich dachte, er würde Krieg 
gegen die Vereinigten Staaten führen", sagte Fox 
News Moderator und Trump-Favorit Sean Hannity. 
"Meine Meinung dazu hat sich stark weiterent-
wickelt, weil ich gesehen habe, was er in 10 Jahren 
getan hat." 
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ABSPRACHEN WAHNVORSTELLUNG: Adam 
Schiff gräbt weiter hinein, sagt: "Viele Beweise 
für Absprachen". 

 

 

 

 

 

 

Rep. Adam Schiff verdoppelte seine verzweifelten 
Behauptungen seines "Kollusionswahns" diese 
Woche; bizarrerweise behauptend, dass es "viele 
Beweise für Kollusionen" gibt, trotz Robert Müllers  

30 Millionen Dollar Untersuchung, die keinen 
Zusammenhang zwischen der Trump-Kampagne 
und russischen Beamten fand. 

"Es gibt viele Beweise für Absprachen und korrupte 
Mischungen von Arbeit zwischen der Trump-
Kampagne und den Russen. Ich akzeptiere voll und 
ganz, dass die Staatsanwaltschaft [Müller] nicht 
zweifelsfrei beweisen konnte, dass Verbrechen 
vorliegt", sagte Schiff. 

 

Der Präsident entlud sich auf Repräsentanten 
Schiff am Dienstag über seine unbegründeten 
Behauptungen der Kollusion zwischen älteren 
Trumphelfern und dem Kreml; sagend das es keine 
Menge" des Zeugnisses oder der Dokumente gäbe, 
die "Shifty Schiff" zufriedenstellen würden. 

Trotz der besten Bemühungen der Liberalen 
Medien: 47% der wahrscheinlichen Wähler 
glauben jetzt, dass die krumme Hillary der 
Kandidat war, der mit ausländischen Agenten 
zusammenarbeitet. 

All die harte Arbeit für Nix. 

Trotz mehr als zwei Jahren liberaler Medien, die 
über Russland schwafeln, glauben 47% der 
Amerikaner, dass es Crooked Hillary war, nicht 
Donald Trump, der mit ausländischen Agenten 
kolludierte. 

Rasmussen berichtete, über Russland heute: 

Eine neue Rasmussen Reports nationale Telefon- 
und Online-Umfrage findet, dass 47% der 
wahrscheinlich US-Wähler denken, dass Clintons 
Präsidentschaftskampagne 2016 wahrscheinlicher 

 

 

 

 

 

 

 

ist als die von Präsident Trump, illegal mit 
ausländischen Agenten zusammengearbeitet zu 
haben. 

Nur 45% der wahrscheinlichen Wähler glauben, 
dass Trump mit Russland zusammengearbeitet 
hat.                                                                                            
Das sind ATEMBERAUBENDE ZAHLEN!- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hannity.com/media-room/collusion-delusion-adam-schiff-digs-in-says-plenty-of-evidence-of-collusion/
https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/despite-liberal-medias-best-efforts-47-of-likely-voters-now-believe-crooked-hillary-was-the-candidate-colluding-with-foreign-operatives/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on April 4, 2019 at 11:06:06 AM
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Papadopoulos warnt Demokraten vor den 
geschwärzten Stellen im Mueller-Report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ehemalige Berater der Trump-Kampagne, der 
Politologe George Papadopoulos, warnt die 
Demokraten davor, sich besser nicht zu wünschen, 
volle Einsicht in den Mueller-Report zu 
bekommen. „Er scheint mehr zu wissen“, schreibt 
der American Thinker dazu und vermutet, 
dass Papadopoulos offenbar weiß, was in so 
manchem der Textpassagen steht, die derzeit noch 
von Justizminister William Barrs Team geschwärzt 
werden. 

George Papadopoulos, der selbst nicht auf wirklich 
gute Erfahrungen mit Mueller zurückblicken kann – 
denn die resultierten im September 2018 in seiner 
Verurteilung – schreibt auf Twitter: 

Die Demokraten haben absolut keine Ahnung, 
was sie sich da wünschen, wenn sie den Mueller 
Report ungeschwärzt veröffentlicht sehen 
wollen. 

Der Bericht würde sehr detailliert die 
Einmischungen westlicher Geheimdienste einiger 
US-Verbündeten (Großbritannien, Australien, 
Italien) enthüllen, die gemeinsame Sache darin 
machten, um dem amerikanischen Präsidenten, 
Donald Trump, sowie seinen „Jungs“ eine Falle zu  

stellen, bzw. ihnen die Schuld für etwas in die 
Schuhe zu schieben, was sie nicht getan haben. 

Er hebt hervor, Russland sei nicht involviert. 

Papadopoulos war 2016 kurze 
Zeit in Trumps Kampagne eingebunden und kannte 
aus dieser Zeit den Malteser Politikprofessor Joseph 
Mifsud, der wiederum einen Russen kannte. In 
seinem gerade erschienenen Buch beschreibt 
Papadopoulos diese Zeit der „russischen 
Ermittlungen“ aus erster Hand. 

Die Rezension von Fox News Host Sean Hannity 
liest sich entsprechend euphorisch: 

„Warten Sie, bis Sie dieses Buch gelesen haben. Es 
hat mich umgehauen. Es hätte nicht zu einem 
besseren Zeitpunkt kommen können, nun, da wir 
wir das Kapitel Mueller-Report endlich abschließen. 
Man muss es gelesen haben. Daraus wird einmal 
ein Film gemacht werden.“ 

George Papadopoulos war der erste aus Trumps 
Kampagne, der sich gegenüber Mueller für 
schuldig bekannte. 

Seine Schuld bestand darin, dass er vergessen 
hatte, jemanden zu kennen, der Kontakte zu den 
Russen hatte. Eben jenen Mifsud. Er habe damit 
unter Eid gelogen, hieß es. Seine Strafe hat er 
bereits abgesessen und steht derzeit unter 
Bewährung. 

 

mehr lesen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.americanthinker.com/blog/2019/04/george_papadopoulos_warns_the_dems_to_be_careful_what_they_wish_for.html?fbclid=IwAR3KC1Ma49LrxW6hF3k-t3hCUqSB6Hk6X0dcLhnI59tFgqrE4H7G8sg_Kbk
https://www.justice.gov/file/1007336/download
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mifsud
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mifsud
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mifsud
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mifsud
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/papadopoulos-warnt-demokraten-vor-den-geschwaerzten-stellen-im-mueller-report/9787/
https://www.amazon.de/gp/product/1635764939/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=1635764939&linkCode=as2&tag=tag01b-21&linkId=af7fa559f016d13f756af02775432524
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AOC im Delirium…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLKOMMEN ZURÜCK JOE! Präsident Trump 
antwortet auf Bidens jüngsten Skandal mit einem 
LUSTIGEN-Video 

Präsident Trump reagierte offiziell auf den jüngsten 
Skandal des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden in 
dieser Woche mit einem urkomischen Video in den sozialen 
Medien, das den Top-Obama-Assistenten demonstrierte, 
das er "zu nah" am komfortabel fühlen dran sei. 

Biden reagierte diese Woche öffentlich auf mehrere 
Vorwürfe über unangemessenes Verhalten; er versprach, 
seine bisherigen Wege zu ändern 
und sagte, er verstehe, dass sich die 
gesellschaftlichen Normen 
"verändert haben". 

 

 Kyle Morris@RealKyleMorris 

Alle anderen: "Alkohol und Instagram Live 
sind keine gute Kombination." 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

WILLKOMMEN ZURÜCK JOE! 

 

https://twitter.com/RealKyleMorris/status/1113955900245598209
https://twitter.com/i/status/1113862077842640898
https://www.hannity.com/media-room/welcome-back-joe-president-trump-responds-to-bidens-latest-scandal-with-hilarious-video/
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 Nunes erteilt bis zu zwei DUTZEND-
Strafverweise. 

 

 Der Kongressabgeordnete Devin Nunes (R-CA) 
sagte gestern, dass er bis zu zwei Dutzend 
strafrechtliche Verweise an das Justizministerium 
in Bezug auf Fehlverhalten während der Trump-
Russia-Untersuchung herausgeben werde. 

"Das amerikanische Volk muss Vertrauen in das FBI 
und das Justizministerium haben. Also, wir arbeiten 
an den Empfehlungen", sagte der kalifornische 
Kongressabgeordnete zu Fox News' Sean Hannity. 
"Es wird viele von ihnen geben. Es wird 
wahrscheinlich mindestens ein Dutzend, wenn 
nicht sogar zwei Dutzend Individuen geben, und da 
wir weiterhin mehr Informationen erhalten und 
diese erstellen und ausarbeiten, wollen wir 
sicherstellen, dass alles fertig ist bevor wir sie 
abgeben." 

"Es gibt Leute, die den Kongress definitiv belogen 
und irregeführt haben, okay? Also, wenn sie nicht 
ins Gefängnis gehen, werden wir ein zweistufiges 
Justizsystem in diesem Land haben und es wird 
nicht gut für das amerikanische Volk sein." 

Exklusiv - Peter Schweizer: Joe Biden steuerte 
1,8 Milliarden Dollar in die Ukraine, während 
sein Sohn den "Sweetheart Deal" von ihrer 
Regierung einlöste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Schweizer, Präsident des Government 
Accountability Institute und Chefredakteur von 

Breitbart News, erinnerte sich daran, wie Hunter 
Biden, Joe Bidens zweiter Sohn, vom ukrainischen 
Energieunternehmen Burisma Holdings Millionen 
von Dollar erhielt, während sein Vater als 
Vizepräsident während der Obama-Regierung 1,8 
Milliarden Dollar an Hilfsgeldern an die Ukraine 
leitete. 

Schweizer sagte: "Ich denke, ein tieferes Problem, 
mit dem [Joe Biden] konfrontiert ist, ist - wie es auf 
Breitbart und heute auf dem Hill berichtet wurde - 
was meiner Meinung nach viel tiefer ist, die 
Tatsache, dass seine Familie, insbesondere sein 
Sohn, während seiner Zeit als Vizepräsident der 
Vereinigten Staaten sich hat auszahlen lassen". 

"Das Fazit ist, dass Joe Biden der Ansprechpartner 
der Obama-Regierung für die Politik gegenüber der 
Ukraine war", sagte Schweizer. "Er steuerte 1,8 
Milliarden Dollar an Hilfe für diese Regierung, und 
während er das tat, bekam sein Sohn einen 
Liebesvertrag mit diesem Energieunternehmen - 
den wir über einen Zeitraum von nur 14 Monaten 
verfolgen konnten - zahlte 3,1 Millionen Dollar auf 
ein Konto, auf dem Hunter Biden bezahlt wurde." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bongino.com/nunes-issuing-up-to-two-dozen-criminal-referrals/
https://www.breitbart.com/politics/2019/04/03/exclusive-peter-schweizer-joe-biden-steered-1-8-billion-to-ukraine-while-his-son-bagged-sweetheart-deal-from-their-government/
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Erinnerung: " Operatoren geben nie etwas 
preis". 
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 Anonymous@Anon_decoder 

 

12.04.19 Müller Bericht freigegeben 

———————— 

Deine beste Vermutung? 

#Qanon 

 

Was die Libertards denken,  

was sie bekommen: 

Trump Zusammenarbeit mit Russland 

Was sie wirklich bekommen werden: 

FISA Deklass gefolgt von Anklagen 
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Bill, Hillary Clinton ist aus der Demokratischen Partei 
herausgeekelt 

Möchten Sie einen Abend mit den Clintons verbringen? 
Öffnet ein neues Fenster. ? Nein?? Du hättest lieber einen Einlauf mit scharfer Sauce?? Huh! Bill und Hill 
machen sich auf den Weg, um ihre Irrelevanz auf einer 13-Stop-Tour zu beweisen, und die Dutzend Dates der 

Bäcker decken gerade genug Zeit und 
Immobilien ab, um das Publikum zu Tränen zu 
rühren, während sie ihre eigenen politischen 
Lobpreisungen halten. 

Die Clintons waren schon immer Obama 
Geleebohnen, und ich bin sicher, dass sie vor 
Neid über Michelle Obamas wild erfolgreiches 
"Becoming" Buch und Tour schweben, also 
versuchen sie, ein wenig von ihrem magischen 
Blitz abzubekommen. 

Sie könnten genauso gut in ein Glas furzen, denn 
die ganze Sache ist eine faule und leere Übung 
im Lügen, da sie Hillarys peinlichen Verlust von 

2016 beschönigen werden, als sie die Präsidentschaft auf den ersten Blick in die Luft gejagt hat und das Ziel 
mit zwei verbleibenden Timeouts, und sie werden versuchen, so zu tun, als wäre seine Präsidentschaft eine 
progressive Meisterklasse. 

 

Was sagt Ihnen diese Tour? 1) Der Clinton Foundation Soßenzug ist vorbei und niemand spendet Geld, weil es 
keine Gefälligkeiten mehr zu verkaufen gibt, und 2) Sie sind so verzweifelt fbetr. einer der 2020 Hitze, aber sie 
sind eindeutig aus der Partei geekelt worden. 

Niemand spricht von ihrer Kandidatur, niemand kümmert sich darum, ob sie kandidiert, und niemand denkt 
dass sie gewinnt. Sein einst geliebter Stern ist jetzt ein verzerrtes und angeschlagenes Sparsamkeitsrelikt, 
und ihr machthungriger Anspruch, gekleidet als imaginärer Feminismus, hat keinen Platz auf einer Bühne 
voller fünf Frauen, die politisch kompetenter und politisch versierter sind. 

 

Sicherlich trotten sie ihre seltsamen Truppenkollegen wie Paul Begala aus und haben offensichtlich eine 
Reihe von nackten, tastenden Ben Stiller-Bildern, so dass er für eines der Dates an Bord ist, abgesehen davon, 
dass das ganze dumme Unternehmen eine Illustration dessen ist, was sie geworden sind: Vergangene, 
Trump-hassende Dinosaurier, die eine zweifelhafte Fassade verkaufen, die niemand der Party kaufen will, 
welche nicht warten kann bis sie für immer weg sind. 

 

 

 James Woods@RealJamesWoodsWoods 

"#TheClintonFoundation Soßen-Zug ist vorbei 
und niemand spendet Geld, weil es keine 
Gefälligkeiten mehr zu verkaufen gibt...." 

https://www.foxbusiness.com/politics/bill-and-hillary-clinton-have-been-frozen-out-of-the-democratic-party-kennedy
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Trump benutzt den Zauberstab, die anfänglichen 
Arbeitslosenansprüche sind die niedrigsten seit 50 Jahren. Trump 
will den UN-Haushalt kürzen, aber der Kongress wird es nicht 
zulassen. Die Fed hat die Wirtschaft nicht gemanagt, schauen Sie 
sich ihre Geschichte über die vielen Jahre an, Booms und Crashs. 
Trump schaut, um einen neuen Fed-Beamten zu nominieren, dies ist 
der Beginn der Strukturänderung. Joe Biden ist in den Nachrichten, 
und es geht einfach nicht darum gruselig zu sein, es werden 
Verbindungen zur Ukraine und nach China hergestellt. Nachrichten 
werden freigeschaltet. Der [DS] versucht immer noch den Bericht 
Müller als Waffe zu benutzen, die Propaganda wird diesmal nicht 
funktionieren.Venezuela erhält Hilfe von Russland und China. Der 
[DS] und die Neokonservativen wurden dazu verleitet den 
Regimewechsel in Venezuela voranzutreiben, sie sind exponiert. 
Amerika steht nicht mehr zum Verkauf, diese Tage sind vorbei, der 
Wandel liegt in der Luft. 
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“Gruseliger Onkel Joe“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Joe Biden 

Joseph Robinette Biden jr. machte 1968 seinen 
Jura-Doktor an der Universität von Syracuse. Im 
Jahr 1972 zog er für die Demokratische Partei als 
Abgeordneter für den US-Bundesstaat Delaware in 
den Senat ein. In den Jahren 1981 bis 1997 war er 
Mitglied des Justizausschusses des US-Senats, von 
1987 bis 1995 dessen Vorsitzender. Im Jahr 1988 
und nochmals im Jahr 2008 trat er als 
Präsidentschaftskandidat an, scheiterte jedoch an 
mangelnder Zustimmung innerhalb seiner eigenen 
Partei. Im Januar 2009 wurde Joe Biden als 
Vizepräsident unter US-Präsident Barack Obama 

und nochmals im Jahr 2008 trat er als 
Präsidentschaftskandidat an, scheiterte jedoch an 
mangelnder Zustimmung innerhalb seiner eigenen 
Partei. Im Januar 2009 wurde Joe Biden als 
Vizepräsident unter US-Präsident Barack Obama 
vereidigt, sein Amt lief mit der Vereidigung Donald 
Trumps zum US-Präsidenten am 20. Januar 2017 
aus. 

Die US-Spottdrosseln halten sich bezüglich einer 
von ihm selbst offengehaltenen 
Präsidentschaftskandidatur Joe Bidens für das Jahr 
2020 eher zurück, doch wurde sichergestellt, dass 
er ein wiederkehrender Teil des Nachrichtenzyklus‘ 
ist, da ihm von verschiedenen Seiten die besten 
Aussichten unter den Kandidaten der Demokraten 
attestiert werden. 

Das Verhalten von Joe Biden, insbesondere 
gegenüber Kindern, dürfte vielen bekannt sein. 
Dennoch hier eine Zusammenfassung, Stand 
November 2017, welche das “vollkommen 
normale“ Verhalten des einstigen US-
Vizepräsidenten dokumentiert: 

 

mehr lesen.. 

 

…danke Ilona, köstlich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Freitag, 05.April 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
http://n8waechter.info/2019/04/gruseliger-onkel-joe/
https://www.facebook.com/martin.thompson.564/videos/10213953611140648/
http://n8waechter.info/2019/04/gruseliger-onkel-joe/
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BETO MELTDOWN: O'Rourke vergleicht Trump 
mit 'Nazi-Deutschland', sagt Rhetorik ähnlich 
wie im DRITTEN REICH'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ehemalige texanische Kongressabgeordnete 
und potenzielle 2020 Kandidat Beto O'Rourke 
explodierte diese Woche über die Trump-
Administration; er verglich die Rhetorik von 
Präsident Trump mit Aussagen im Nazi-
Deutschland". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ich dachte, was ist das mit ihrem Kopf und ihrem 
Selbstverständnis und was sie zu diesem Land 
beitragen kann, wenn der Präsident der Vereinigten 
Staaten mexikanische Vergewaltiger und 
Kriminelle genannt hat, dann hat er die 
Asylbewerber Tiere und einen Befall genannt", 
sagte O'Rourke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOW! Das wird dich wegpusten! Donald Trump 2020 Trailer - Es gibt nur eine Wahl (VIDEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hannity.com/media-room/beto-meltdown-orourke-compares-trump-to-nazi-germany-says-rhetoric-similar-to-third-reich/
https://twitter.com/sahilkapur/status/1113992157902397440
https://twitter.com/PolishPatriotTM/status/1114110371734929408
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  GOP-Senatoren alarmieren Barr 
  wegen Vorwürfen, dass das  
  Mueller-Team E-Mails falsch 
  dargestellt hat. 

 

Justizministerium gibt seltene öffentliche Erklärung 
heraus, die Barrs Zusammenfassung der 
Ergebnisse des Müllerberichts verteidigt. 

Kurz bevor Special Counsel Robert Mueller seinen 
Bericht über die russische Untersuchung letzten 
Monat einreichte, arlamierten Sens. Chuck 
Grassley, R-Iowa und Lindsey Graham, R-S.C. 
Generalstaatsanwalt Bill Barr wegen dem, was sie 
als die "selektive" Verwendung von E-Mails in 
Einreichungen von Mueller Gerichtsakten 
beschrieben haben, sowie wegen potenziellem 
"unangemessenem politischem Einfluss, 
Fehlverhalten und Misswirtschaft" in der 
ursprünglichen Russlanduntersuchung des FBI 
warnten. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist unklar, ob Barr den Brief der Senatoren 
überprüfte; ein DOJ-Repräsentant lehnte es ab, das 
Schreiben zu kommentieren. 

Aber Fox News wird gesagt, dass der Gesetzgeber 
wollte, dass Barr dieses Material hat, bevor er den 
Müller-Bericht überprüft, aus Sorge, dass einige E-
Mails selektiv zitiert wurden, um einen "ruchlosen" 
Eindruck zu vermitteln. 

Fox News hat auch den Brief 2017 (oben) von 
Grassley an Müller erhalten, in dem die Bedenken 
des Gesetzgebers über das "Fehlen eines 
zusätzlichen Kontextes" in den Gerichtsakten sowie 
darüber, wie diese Dokumente in den Medien 
behandelt wurden, dargelegt wurden. "Der 
eklatante Mangel an[Kontext] nährt Spekulationen 
und Anspielungen, die die Fakten verzerren", 
schrieb Grassley zu diesem Zeitpunkt. 

und Anspielungen, die die Fakten verzerren", 
schrieb Grassley zu diesem Zeitpunkt. 

In ihrem Brief an Barr im März verwiesen Grassley 
und Graham ausdrücklich auf E-Mails, die in der 
Offenbarungserklärung gegen den ehemaligen 
Trump-Berater George Papadopoulos zitiert 
wurden. 

Diese Gerichtsakte besagt, dass Papadopoulos im 
Mai 2016 einem anderen Kampagnenbeamten eine 
E-Mail mit der Betreffzeile "Antrag aus Russland, 
Herrn Trump zu treffen" geschickt hat. Das 
Dokument sagte, dass die E-Mail besagt, dass 
Russland "begierig darauf war, Herrn Trump eine 
ganze Weile zu treffen und sich an mich gewandt 
hat, um zu diskutieren", und fügte in einer Fußnote 
hinzu, dass der Beamte die E-Mail an einen 
anderen Kampagnenbeamten weitergeleitet hat, 
der um eine Diskussion bat: "Wir brauchen 
jemanden, der uns mitteilt, dass DT diese Reisen 
nicht macht. Es sollte jemand mit niedrigem Niveau 
in der Kampagne sein, um kein Signal zu senden." 

Die Senatoren sagten, dass die Medien dann die 
Fragmente beschlagnahmten, um über einen 
"Kampagnenbeamten" zu berichten, der vorschlug, 
dass Mitarbeiter mit niedrigem Niveau nach 
Russland gehen sollten. Jedoch sagten sie, dass die 
vollen E-Mails - erhalten von der Trump-Kampagne 
- eine andere Geschichte erzählen. 

"Im vollen Kontext zeigen die fraglichen E-Mails 
tatsächlich, dass die Trump-Kampagne jemanden 
mit niedrigem Niveau wollte, der diese Art von 
Einladungen ablehnt", schrieben Grassley und 
Graham in dem Brief an Barr. 

Die Senatoren fügten hinzu: "Ein weiteres Zitat 
wurde von einigen Nachrichtenagenturen als 
Beweis dafür gemeldet, dass die Kampagne, 
insbesondere Papadopoulos und Sam Clovis, das 
Personal ermutigt hat, sich mit den Russen zu 
treffen". In dieser Zeile des ursprünglichen 
Gerichtsdokuments hieß es, dass ein 
Kampagnenbetreuer (später als Clovis identifiziert) 
Papadopoulos sagte: "Ich würde dich ermutigen" 
und ein anderer Berater, wenn möglich, "die Reise 
zu machen", im Hinblick auf ein Treffen mit Russen. 

Die Senatoren schrieben jedoch, dass "ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foxnews.com/politics/gop-senators-alert-barr-to-allegations-that-mueller-team-misrepresented-emails
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zusätzlicher Kontext zeigt, dass Papadopoulos 
Gespräche mit Vertretern mehrerer Regierungen 
geführt hat, nicht nur mit Russland, und dass 
Clovis jede Reise nach Russland für Herrn Trump 
und die Kampagne abgelehnt hat". 

 

Papadopoulos bekannte sich schuldig, im Oktober 
2017 im Zusammenhang mit der russischen 
Untersuchung falsche Aussagen gegenüber FBI-
Agenten gemacht zu haben und befindet sich 
derzeit auf einer 12-monatigen überwachten 
Entlassung aus dem Bundesgefängnis. Er bittet 
nun um Vergebung bei Trump. 

Unterdessen, Ende Februar letzten Jahres, 
schickten Graham und Grassley auch einen Brief an 
Horowitz, in dem er sein Büro aufforderte, 
"potenziell unangemessenen politischen Einfluss, 
Fehlverhalten und Misswirtschaft" der 
Spionageabwehr und strafrechtliche Ermittlungen 
über mögliche Absprachen zwischen der Trump- 

Kampagne und Russland vor Müllers Ernennung zu 
untersuchen. 

"Die Befassung basierte zum Teil auf wesentlich 
inkonsistenten Aussagen, die angeblich von 
Christopher Steele, dem Autor des Anti-Trump-
Dossiers, das vom Demokratischen 
Nationalkomitee und der Clinton-Kampagne 
während der Präsidentschaftswahl 2016 finanziert 
wurde, abgegeben wurden", so ihr Brief an die Barr-
Staaten. 

Es geht weiter: "Die Dokumente, die wir überprüft 
haben, werfen auch Fragen über die Rolle von 
Bruce Ohr auf, einem hochrangigen Beamten des 
Justizministeriums, dessen Frau für Fusion GPS 
gearbeitet hat, der Vorwürfe von Steele und Fusion 
GPS an das FBI weitergegeben hat, nachdem das 
FBI Herrn Steele als Quelle beendet hatte." 

Das Büro der IG überprüft mögliche 
Überwachungsmissbräuche durch das FBI, sowie 
Lecks aus dem Büro und unsachgemäße 
Geschenke, die von Beamten erhalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1114041692154486784
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Die Bestätigungsverhandlung für den Nachfolger des DAG Rosenstein, den 
nominierten Jeffrey Rosen, ist nun für den 10. April geplant. 

 Ambassador Lee Wanta@eagleonetowanta 

Pelosi hat Alzheimer, wenn es um ihre DEM-Kumpels 
geht, mit denen sie sich verschworen hat und die sie 
gedeckt hat. 

Siehe auch mein PDF: 

https://vk.com/doc300259990_497388402
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GRASSLEY: MÜLLER-TEAM HAT 
TRUMPKAMPAGNEN-E-MAILS IN DER 
GERICHTSVERHANDLUNG FALSCH 
CHARAKTERISIERT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der republikanischer Senator Chuck Grassley, 
Iowa, beschuldigte das Büro des Sonderberaters 
betr. den Trump-Kampagnen-E-Mails in einer 
Weise, die darauf hindeutet, dass Trump-Berater 
begierig darauf waren sich mit Russen zu treffen. 

In einem neu veröffentlichten Brief von 2017 
beschuldigte Grassley das Team von Robert Müller, 
"Spekulation und Anspielung" in den Gerichtsakten 
von 2017 im Fall gegen George Papadopoulos zu 
füttern. 

Das Schreiben erhält neue Bedeutung, nachdem 
berichtet wurde, dass Müller-Staatsanwälte über 
die Charakterisierung der Ergebnisse der 22-
monatigen Untersuchung durch 
Generalstaatsanwalt William Barr verärgert 
waren.  

Das Büro des Sonderberaters fütterte 
"Spekulationen und Anspielungen" über mögliche 
Absprachen mit Russland, indem es wichtige 
Details aus E-Mails zurückhielt, die in einer 
Gerichtsverhandlung im Falle des ehemaligen 
Trump-Beraters George Papadopoulos, einem 
republikanischen Spitzensenator, der in einem neu 
veröffentlichten Brief behauptet wurde, zitiert 
wurden. 

"Die Öffentlichkeit verdient es, den vollen Kontext 
für die Informationen zu 

für die Informationen zu haben, die der 
Sonderberater zur Veröffentlichung wählt. Der 
eklatante Mangel an ihm nährt Spekulationen und 
Anspielungen, die die Fakten verzerren", schrieb 
Iowa Sen. Chuck Grassley am 16. Oktober 2017 an 
den Sonderberater Robert Mueller. 

Grassley, der damals den Vorsitz im 
Senatsausschuss für das Justizwesen innehatte, 
reagierte auf eine "Straftatserklärung", die im Fall 
gegen Papadopoulos, den Trump-
Kampagnenberater, der am 5. Oktober 2017 in der 
Sondierung des Sonderberaters ein Plädoyer 
einging. 

Verfolger zitierten von einigen eMail in einer Weise, 
die vortäuschte, dass obere 
Trumpkampagnenbeamte eifrig waren Russen zu 
treffen. Aber Grassley behauptete, dass die 
vollständigen E-Mails zeigten, dass 
Kampagnenbeamte die Idee, sich mit Russen zu 
treffen, ablehnten. Der Iowa Republikaner nahm 
Müllers Team zur Aufgabe, weil es nicht in der Lage 
war, Nachrichtenberichte zu korrigieren, die die 
Einreichungen des Papadopoulos-Gerichts als 
Beweis für mögliche Absprachen mit Russland 
zitierten. 

"Es sollte das Ziel von jedem sein, der an einer 
genauen Darstellung der Fakten interessiert ist, das 
das amerikanische Volk die fehlerhafte 
Berichterstattung korrigiert", schrieb er in dem 
Brief, der am Donnerstag von Fox News 
veröffentlicht wurde. 

Grassleys Brief an Müller gewann Anfang April eine 
neue Bedeutung, nachdem Mitglieder des Teams 
des Sonderberaters anfingen, ihre Frustrationen 
über einen Brief zu äußern, den 
Generalstaatsanwalt William Barr dem Kongress 
über die Ergebnisse der Müller-Untersuchung 
schickte. 

Barr sagte in einem Brief an die Gesetzgeber am 
24. März, dass Staatsanwälte nicht in der Lage 
waren, festzustellen, dass die Trump-Kampagne 
mit Russland kolludierte. Er sagte auch, dass 
Müller es ablehnte, eine Entscheidung darüber zu 
treffen, ob eine Behinderung der Justizanklage 
gegen Trump erhoben werden könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devin Nunes@DevinNunes 

Was für eine Überraschung! 

https://dailycaller.com/2019/04/05/mueller-grassley-innuendo-papadopoulos/
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mit Russland kolludierte. Er sagte auch, dass 
Müller es ablehnte, eine Entscheidung darüber zu 
treffen, ob eine Behinderung der Justizanklage 
gegen Trump erhoben werden könnte. 

Die New York Times und die Washington Post 
berichteten, dass anonyme Müller-Staatsanwälte 
ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht 
haben, dass der Barr-Brief ihre Ergebnisse über die 
Obstruktionskomponente der Untersuchung 
ungenau charakterisiert hat. (VERBUNDEN: Rote 
Flaggen reichlich für die NYT Story über Barr 
Summary) 

Die Times- und Post-Artikel identifizierten nicht, 
welche Mitglieder des Mueller-Teams Bedenken 
bezüglich des Barr-Briefs geäußert haben. 

Grassley schickte am 8. März einen Brief an Barr 
und bat den Generalstaatsanwalt, die "selektive 
Verwendung" von E-Mails durch den Sonderberater 
in der "Erklärung zur Offensive" von Papadopoulos 
zu untersuchen. 

Der vollständige Brief vom Oktober 2017 an Müller 
wurde erst veröffentlicht, als Fox News ihn am 
Donnerstag veröffentlichte. 

 

In dem Brief an Mueller verwies Grassley auf zwei 
Abschnitte der Papadopoulos "Erklärung der 
Beleidigung", die aus E-Mails vom 4. Mai 2016 und 
15. August 2016 zitiert wurden. 

 

In der E-Mail vom 4. Mai schrieb Papadopoulos an 
andere über die Trump-Kampagne, dass Russland 
"schon seit geraumer Zeit darauf bedacht ist, Herrn 
Trump zu treffen und sich an mich zu wenden, um 
zu diskutieren". 

Müllers Team zitierte aus einer E-Mail-Antwort des 
Trump-Kampagnenvorsitzenden Paul Manafort, 
der schrieb: "Wir brauchen jemanden, der uns 
mitteilt, dass DT diese Reisen nicht macht. Es sollte 
jemand mit niedrigem Niveau in der Kampagne 
sein, um kein Signal zu senden." 

Zahlreiche Nachrichtenagenturen berichteten, dass 
die Passage zeigte, dass Manafort einen niedrigen 
Kampagnenberater wünschte, um sich mit Russen 
zu treffen. Aber Grassley sagte, dass andere E- 

-Mails, die von Manaforts Stellvertreter, Rick 
Gates, gesendet wurden, zeigen, dass er 
behauptete, dass ein Berater auf niedriger Ebene 
die Person sein sollte, die Anträge auf ein Treffen 
mit Russen ablehnt. 

" Einverstanden. Was, wenn ich unseren 
Korrespondenzkoordinator dazu bringe, es zu tun. 
Dies ist die Person, die auf alle E-Mails von 
Unwichtigkeit reagiert. Es wäre ein allgemeiner 
Brief", schrieb Gates. 

Manafort: " Gut." 

Grassley beschuldigte auch Müller's Team, den E-
Mail-Austausch mit Sam Clovis, einem weiteren 
Trump-Kampagnenbeamten, falsch dargestellt zu 
haben. 

Die Beleidigungsaussage zitiert aus einer E-Mail 
vom 15. August 2016, in der ein 
Kampagnenbetreuer, später als Clovis identifiziert, 
Papadopoulos sagte: "Ich würde dich ermutigen", 
"die Reise zu machen, wenn es möglich ist". 

Aber Grassley sagte, dass der Rest der E-Mail 
deutlich macht, dass Papadopoulos Clovis bat, sich 
ihm bei Gesprächen mit Vertretern mehrerer 
ausländischer Regierungen anzuschließen, 
darunter "die britische, griechische, italienische und 
sogar russische Regierung". 

Clovis lehnte die Einladung ab und schrieb in 
anderen E-Mails, dass alle möglichen Treffen mit 
Russen zunächst Treffen mit westlichen 
Verbündeten folgen müssten. 

"Mein Gedanke ist, dass wir wahrscheinlich keine 
Treffen mit den Russen fortsetzen sollten, bis wir 
Gelegenheit hatten, mit unseren NATO-
Verbündeten, insbesondere Frankreich, 
Deutschland und Großbritannien, 
zusammenzusitzen", schrieb Clovis. "Wir müssen 
unseren Verbündeten versichern, dass wir mit 
Russland nichts vorantreiben werden, bis wir alle 
auf der gleichen Seite haben." 

 

Grassley schlug auch vor, dass Mueller's ungenaue 
Aussage Clovis dazu veranlasste, seinen Namen 
aus der Betrachtung für einen Top-Landwirtschaft-
ministerium-Posten zurückzuziehen. 
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Schattenregierung: Barack Obama kommt nach 
Berlin, um sich mit Angela Merkel privat zu 
treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ist am 
Freitag nach Berlin gereist, um Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in ihrem Büro privat zu treffen. 

Deutsche Beamte bezeichneten das Treffen als 
"Routine". 

Merkels Sprecher Steffen Seibert verteidigte das 
Treffen als Standardverfahren und sagte, sie habe 
sich wiederholt mit ehemaligen Staats- und 
Regierungschefs getroffen, "mit denen sie eine Zeit 
lang eng und gut zusammengearbeitet habe", 
berichtete WRAL. 

Er sagte, das Treffen habe keine Auswirkungen auf 
die derzeitigen deutsch-amerikanischen 
Beziehungen. Auf die Frage, ob es sich um ein 
Signal an Präsident Donald Trump handele, mit 
dem Deutschland ein manchmal kompliziertes 
Verhältnis habe, antwortete Seibert: "Ich würde 
diesen Eindruck entschieden ablehnen." 

 

Barack Obama traf sich 2017 mit der 
globalistischen Kanzlerin Angela Merkel, um "über 
Demokratie zu diskutieren". 

Die [KB] nutzen jeden Trick im Buch, um den BREXIT am Geschehen zu hindern, sie benutzen 
Verzögerungen, Angstdesinformationen, Propaganda, die man so nennt, sie tun alles, damit die 
Leute sagen, es sei es nicht wert. Die BLS berichtet, dass die Beschäftigung viel höher ist als 
erwartet. Trump trifft sich mit Chinesen und sagt, dass der Deal kurz vor dem Abschluss steht. 
Trump erklärt der Fed, dass sie die Zinsen senken müssen, der Plan ist in Aktion. Trump's 
Nominierte für die Fed sind Goldprodukte, die den Dollar durch Gold untermauern lassen 
möchten. Das MSM und Biden bürsten die Anschuldigungen nur aus. Trump sagt, dass Biden eine 
Bedrohung für sich selbst, China, die Ukraine und die Insel Epstein ist. [DS] versucht 
Finanzunterlagen zu bekommen, Meadows und Jordan blockieren sie. Rybicki sagt, dass sie 
blockiert wurden, sich den HRC-Laptop anzusehen. Trump ist an der Grenze, die Mauer wird 
gebaut. Der Plan in Mar-a-Lago war, das chinesische Handelsabkommen zu blockieren und 
Trump davon abzuhalten, sich mit ihnen zu treffen. Netter Versuch, großer Misserfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/barack-obama-arrives-in-berlin-to-meet-with-angela-merkel-in-private/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on April 5, 2019 at 03:06:06 PM
https://x22report.com
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USA – Trump wird nicht müde, zu          
gewinnen und zu gewinnen … 

 

Nachdem der Mueller Report keine russische 
Kollusion des amerikanischen Präsidenten, Donald 
Trump, mit der russischen Regierung gezeigt hat, 
könnte man denken, es ist endlich vorbei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumps Wahlkampfmanager für 2020, Brad 
Parscale,  erwartet allerdings, dass die Demokraten 
nicht aufgeben werden. So erklärte er kürzlich in 
einem Fox News Interview: 

„Sie können diesen Präsident nicht über seine 
Politik besiegen,  deshalb werden sie wieder 
lügen.“ 

Der Präsident habe eine unglaubliche Intuition 
und würde Dinge, die geschehen oder noch 
passieren werden, erahnen. Und er läge immer 
richtig. 

So kommt es wohl, dass er manchmal Dinge sagt, 
die er noch gar nicht wissen kann. Zum Beispiel 
„wusste“ er lange vorher bereits, dass Mueller 
nichts finden würde, was ihn belasten könnte. 
Genau so war es dann auch. 

Bei der letzten Wahlveranstaltung, am 28. 
März, mussten die Teilnehmer ihre 
Handynummern hinterlassen, um Tickets zu 
bekommen. 

Anhand dieser Daten ließ sich die 
Parteizugehörigkeit der Teilnehmer aus Grand 
Rapids/Michigan, zurückverfolgen. Ziemlich genau 
ein Drittel aller Teilnehmer dieser Veranstaltung 
konnten darüber als registrierte Demokraten 
identifiziert werden. 

 

Rapids/Michigan, zurückverfolgen. Ziemlich genau 
ein Drittel aller Teilnehmer dieser Veranstaltung 
konnten darüber als registrierte Demokraten 
identifiziert werden. 

Das erinnert an die in den USA immer noch aktive 
„Walk-Away-Bewegung“, die von einem jungen 
Mann initiiert wurde, der als demokratischer 
Wähler die Nase voll hat und die Menschen dazu 
aufruft, diese Partei zu verlassen. Die Bewegung 
gewinnt immer mehr Mitglieder. 

Es sieht so aus, als würden die Demokraten 
allmählich ihre Basis verlieren. 

Parscale erzählt, dass er, während andere 
Wahlhelfer Geld sammelten, Wähler sammeln 
würde. Jeden Monat käme eine Million hinzu. 

Die Stimmung des Präsidenten sei bestens. Diese 
Woche, als er im Weißen Haus war, habe man ihm 
– zum ersten Mal in neun Jahren – Hors d’oeuvres 
serviert. Dazu gab es eine Cola Light. Trump sei 
sehr glücklich gewesen, habe beste Laune gehabt. 

Die kann er auch haben, wenn man sieht, gegen 
wen er 2020 antreten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mehr lesen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SaSo, 06/07.April 2019 

https://tagesereignis.de/2019/03/politik/trumps-pressesprecherin-das-ist-hochverrat-das-wird-in-diesem-land-mit-dem-tod-bestraft/9682/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ISXV2HbV5To
https://www.youtube.com/watch?v=r4n5bjMRXaA
https://tagesereignis.de/2019/03/politik/qanon-erinnert-walk-away-geht-weg-sie-luegen-sie-drohen-sie-teilen-uns/9306/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-trump-wird-nicht-muede-zu-gewinnen-und-zu-gewinnen/9801/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-trump-wird-nicht-muede-zu-gewinnen-und-zu-gewinnen/9801/
https://tagesereignis.de/2019/04/politik/usa-trump-wird-nicht-muede-zu-gewinnen-und-zu-gewinnen/9801/
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…nur für dich AOC…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1114229767967002624


 
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Ich habe den Müller Bericht noch nicht gelesen, auch wenn ich dazu 
jedes Recht habe.Ich kenne nur die Schlussfolgerungen, und die 
Hauptaussage ist, Keine Absprachen. Ebenso die Empfehlungen an 
unseren großen A.G., der keine Behinderung fand. 13 wütende Trump-
hassende Dems (später auf 18 gebracht), hatten zwei.......... 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

.......Jahre und 30 Millionen Dollar, und sie fanden keine Absprachen, 
keine Behinderung. Aber die Demokraten, egal was wir ihnen geben, 
werden NIE zufrieden sein. Eine totale Zeitverschwendung. Wie 
@FrankLuntz gerade gesagt hat: "Genug, Amerika hat genug. Was 
hast du erreicht. Die Öffentlichkeit hat die Nase voll." 
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Drei Soros-Kampagnen zur weiteren 
Entwicklung der radikalen Agenda der Linken 

 

 

 

 

 

 

Drei neue Kampagnen von George Soros, um die 
radikale Agenda der Linken weiter voranzutreiben, 
wurden in separaten Nachrichtenberichten 
aufgedeckt, die diese Woche veröffentlicht wurden. 
Denken Sie daran, dass die US-Regierung die tief 
politisierten Open Society Foundations (OSF) des 
ungarischen Milliardärs subventioniert, die darauf 
abzielen, legitime Regierungen zu destabilisieren, 
nationale Grenzen zu beseitigen, konservative 
Politiker anzusprechen, Bürgerunruhen zu 
finanzieren, Hochschulen zu untergraben und 
Flüchtlingskrisen zu orchestrieren, um politische 
Vorteile zu erzielen. Einzelheiten über die 
finanzielle und personelle Verbindung zwischen 
OSF und der US-Regierung sind in einem 
Untersuchungsbericht der Judicial Watch zu finden. 

Mit Hilfe der amerikanischen Steuerzahlerdollars 
unterstützt Soros 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; Schwächung der Integrität unserer 
Wahlsysteme; Förderung der vom Steuerzahler 
finanzierten Abtreibung auf Abruf; Befürwortung 
eines staatlich betriebenen Gesundheitssystems; 
Widerstand gegen die U.S. Anti-Terrorismus-
Bemühungen; Förderung zweifelhafter 
transnationaler Klimaschutzvereinbarungen, die 
die amerikanische Souveränität bedrohen, und 
Arbeiten zur Förderung der Waffenkontrolle und 

eines staatlich betriebenen Gesundheitssystems; 
Widerstand gegen die U.S. Anti-Terrorismus-
Bemühungen; Förderung zweifelhafter 
transnationaler Klimaschutzvereinbarungen, die 
die amerikanische Souveränität bedrohen, und 
Arbeiten zur Förderung der Waffenkontrolle und 
zur Erosion des Schutzes der zweiten Änderung. 

Die Liste geht noch weiter, mit Soros Tentakeln, die 
bisher unbekannte in- und ausländische Ursachen 
haben, die eine breite linke Agenda auf 
verschiedenen Ebenen fördern. Es stellt sich 
heraus, dass Soros 408.000 Dollar an ein Political 
Action Committee (PAC) gespendet hat, das Cook 
County State's Attorney Kim Foxx unterstützte, 
deren Büro gerade die Anklage gegen den 
Schauspieler fallen ließ, der Anfang des Jahres ein 
Hassverbrechen fabrizierte. Der Schauspieler, 
Jussie Smollett, behauptete, dass er auf dem 
Heimweg von einem Sandwichladen um 2 Uhr 
morgens in Chicago angegriffen wurde. Er sagte, 
dass zwei maskierte Männer rassische und 
homophobe Beleidigungen riefen, ihn schlugen, 
Bleichmittel auf ihn gossen und ihm ein Seil um den 
Hals banden. Smollett gab dem Verbrechen die 
Schuld an den weißen Trump-Anhängern. Als der 
Schwindel aufgedeckt wurde, luden Staatsanwälte 
ihn mit 16 Kapitalverbrechen auf, aber Foxx ließ 
alle Anklagen diese Woche fallen. Illinois 
Kampagne Aufzeichnungen, die im 
Nachrichtenreport zur Verfügung gestellt wurden, 
zeigen, dass Soros persönlich $333.000 zum Super-
PAC von Foxx beigetragen hat, bevor der 15. März 
2016 vorbei war und weitere $75.000, nachdem sie 
Cook County's Top-Anklägerin wurde. "Soros hat in 
lokale Rennen für Staatsanwalt, Staatsanwalt und 
Bezirksstaatsanwalt eingegriffen - oft unterstützt 
er linke Demokraten gegen andere Demokraten 
dabei", so der Artikel. 

Ein weiterer Bericht, der diese Woche veröffentlicht 
wurde, zeigt, dass eine Soros-Stiftung 1 Million 
Dollar an einen gemeinnützigen Verein gespendet 
hat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.judicialwatch.org/blog/2019/03/three-soros-campaigns-to-further-advance-the-lefts-radical-agenda/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=corruption
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hat, der die Wahl des Präsidenten durch 
Volksabstimmung favorisiert. Die Gruppe, National 
Popular Vote Inc., bringt Millionen von linken 
Gruppen dazu, ihre angebliche Agenda zu 
forcieren, um sicherzustellen, dass "jede Stimme in 
jedem Staat" zählt. Eine weitere Gruppe, die Tides 
Foundation, die Geld für linke Zwecke sammelt, 
trug ebenfalls zur gemeinnützigen Arbeit des 
Volkes bei. Die OSFs von Soros haben der Tides 
Foundation Millionen von Dollar zur Verfügung 
gestellt, wie aus den Aufzeichnungen in der 
Geschichte hervorgeht. Die in San Francisco 
ansässige Gruppe stellt sich eine Welt des 
gemeinsamen Wohlstands und der sozialen 
Gerechtigkeit vor, die auf Gleichheit, 
Menschenrechten, gesunden Gemeinschaften und 
einer nachhaltigen Umwelt basiert. Die Nonprofit-
Organisation strebt danach, das Tempo des 
sozialen Wandels zu beschleunigen, unter anderem 
durch die Zusammenarbeit mit "marginalisierten 
Gemeinschaften". 

Der letzte Artikel dokumentiert, was Judicial Watch 
seit Jahren berichtet - Soros' großer Einfluss auf die 
US-Regierung, insbesondere das 
Außenministerium. Die Agentur setzte Ukraine 
Beamten unter Druck, um eine Untersuchung einer 
Soros-Gruppe während der US-
Präsidentschaftswahl 2016 fallen zu lassen. Barack 
Obamas US-Botschafter gab dem  

Generalstaatsanwalt der Ukraine tatsächlich eine 
Liste von Personen, die nicht verfolgt werden 

sollten. "Die Zusammenarbeit zwischen den USA 
und Soros war in Kiew sichtbar", heißt es in dem 
Artikel. "Mehrere hochrangige Beamte des 
Justizministeriums (DOJ) und FBI-Agenten 
erschienen auf Bildern als Teilnehmer oder 
Teilnehmer an von Soros gesponserten 
Veranstaltungen und Konferenzen." Das Stück 
zeigt weiter, dass interne Notizen von Soros' 
Stiftungen eine konzertierte Strategie beschreiben, 
Freundschaften mit wichtigen US-
Regierungsbehörden wie den Justiz- und 
Außenministerien zu schließen. 

Die Beziehungen gehen tiefer als Freundschaften 
und Judicial Watch hat die beunruhigende Realität 
offenbart, dass amerikanische Steuerzahler Soros' 
linke Parzellen im Ausland finanzieren. Dazu 
gehören die Aufdeckung von Dokumenten, die 
zeigen, dass das Außenministerium die 
Finanzierung von linken gemeinnützigen 
Organisationen von Soros in Albanien finanziert, 
um traditionelle, proamerikanische Gruppen und 
Politiken anzugreifen; die Finanzierung von Soros' 
radikaler globalistischer Agenda in Guatemala, 
Kolumbien, Rumänien und Mazedonien durch die 
US-Regierung. Die Mittel fließen in der Regel über 
das Außenministerium und die U.S. Agency for 
International Development (USAID). 
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 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Warum sollte ich eine betrügerische russische Hexenjagd verteidigen? 
Es ist an der Zeit, dass die Täter dieses Betrugs an mir und dem 
amerikanischen Volk anfangen, ihre unehrlichen und verräterischen 
Taten zu verteidigen. Wie und warum begann dieses schreckliche 
Ereignis? Vergiss es nie! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

"Gib auf, Trumphasser". 

https://t.co/4wg4BUk9gP
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Der stellvertretende italienische 
Premierminister Matteo Salvini sagte, er werde 
eine große Kundgebung europäischer 
nationalistischer und rechtsextremer Parteien 
organisieren, um eine gemeinsame politische 
Vision vor den EU-Parlamentswahlen im Mai zu 
fördern. 

Salvini leitet die regierende Liga-Partei und hofft, 
einen Block von gleichgesinnten, gegen 
Immigration gerichteten Parteien im Europäischen 
Parlament zusammenzustellen, um die traditionell 
vorherrschenden und etablierten Mitte-Links- und 
Mitte-Rechts-Gruppen herauszufordern. 

Da die Zeit knapp wird, kündigte er diese Woche 
an, dass er seine Kampagne für die Abstimmung 
am 26. Mai in Mailand am Montag mit Vertretern 
von nur drei, relativ kleinen rechtsextremen 
europäischen Parteien beginnen werde. 

Aber nach Gesprächen mit seinem langjährigen 
französischen Verbündeten Marine Le Pen sagte 
Salvini Reportern, dass er nächsten Monat eine viel 
ehrgeizigere Wahlkampfkundgebung plane. 

"Es wird das erste Mal sein, dass in Italien eine 
Veranstaltung mit mindestens 15 oder 20 

europäischen Ländern stattfindet", sagte er 
Reportern in Paris. 

Salvini sagte nicht, was andere Parteien der 
Initiative zugestimmt hatten, die die Liga im alten 
römischen Stadion Circus Maximus abhalten will. 

Die National Rally Party von Le Pen kündigte auch 
in einer Pressemitteilung am Freitag die 
Organisation dieses Treffens an, das nur wenige 
Tage vor den Europawahlen in Italien stattfinden 
wird. 

Europäische Parteien haben mehrere 
länderübergreifende Gruppen im EU-Parlament 
gebildet, wobei die Liga Mitglied des Europa der 
Nationen und Freiheiten (ENF) ist, zu denen auch 
die Nationale Rallye von Le Pen und die 
Freiheitliche Partei Österreichs gehören. 

Salvini will andere rechtsextreme oder 
nationalistische Führer begrüßen, deren Parteien in 
verschiedenen Gruppen vertreten sind, wie den 
ungarischen Premierminister Viktor Orban und 
Jaroslaw Kaczynski, den Vorsitzenden der 
polnischen Regierungspartei PiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Estnische Konservative Volkspartei (EKRE), die seit ihrer 
Gründung im Jahr 2012 immer beliebter geworden ist, sagte, 
sie werde mit der zentristischen Zentrumspartei und dem 
konservativen Vaterland eine Drei-Wege-
Mehrheitsregierung bilden. 

 Voice of Europe �@V_of_Europe 

Salvini plant Kundgebung zur Vereinigung der 
nationalistischen Parteien Europas vor der 
Abstimmung 

 Anonymous@Anon_decoder 

Eine weitere Nation, die unseren Reihen beitritt. 

Der Konservatismus ist unaufhaltsam und wird den Westen erobern. 

https://www.breitbart.com/europe/2019/04/06/populists-conservatives-prepared-form-govt-estonia/


 
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YhjHzdDYRXA
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Pelosi wegen Verrats angeklagt  
 
Judy Byington  
 
Am Samstag 6. April reichte Hausanwalt Rudy 
Giuliani eine formelle Anklage des Verrats gegen 
die Sprecherin des Hauses Nancy Pelosi ein und 
forderte ihre Anklage.  
 
Die Gerichtsakten wurden noch nicht 
veröffentlicht, obwohl Pelosi verdächtigt wurde, 
am Standort Arizona Cemex in Kinderhandel  

verwickelt zu sein; man glaubte, Millionen von 
Drogengeldern vom verurteilten mexikanischen 
Drogenbaron El Chapo erhalten zu haben (wie 
Chapo gestand und sie unter anderem bei seiner 
Verurteilungsanhörung nannte), was beides ihr 
offensichtlicher Anreiz gewesen sein könnte, die 
mexikanische Grenze für Drogen und Kinderhandel 
offen zu halten; Sie war eine verdächtige 
Verschwörerin in Russia Gate (ein Coup, um die 
Wahlen 2016 zu stürzen und einen Krieg mit 
Russland zu beginnen); ihre Töchter wurden 
angeblich dabei erwischt, Drogen aus Mexiko in 
ihrem Diplomatenkoffer zurückzubringen, und ihr 
wurde vorgeworfen, privilegierten Day Trading im 
Keller von Kongressbüros zu betreiben, bevor die 
Märkte eröffnet wurden. 

 Das Weiße Haus schlägt bösartige Virale 
Twitter-Lüge, die Präsident Trump beschuldigt, 
Asylbewerber "Tiere" zu nennen. 
 
Die Senior Weiße Haus Beamte Mercedes Schlapp 
zerriss einen bösartig falschen viralen Tweet eines 
einjährigen Videos von Präsident Trump, der MS-13 
Bandenmitglieder als Tiere bezeichnete, die der 
Poster, Mark Elliott, fälschlicherweise mit 
Bildunterschriften versah, ".@realDonaldTrump 
´über Menschen, die um Asyl bitten "Das sind keine 
Menschen. Das sind Tiere." 
Elliotts Tweet wurde am Freitagabend 
veröffentlicht, als Trump in Kalifornien war und 
neue Ersatz-Grenzzaunanlagen inspizierte. Das 
Video wurde von einem irreführend bearbeiteten C-
SPAN-Tweet vom 16. Mai 2018 aufgenommen. Der 
View Counter zeigte bis Samstagnachmittag über 
13 Millionen Views. Allerdings dürfte knapp die 
Hälfte dieser Ansichten vor der Umbuchung durch 
Elliott stattgefunden 

haben. Unabhängig davon ist Elliotts Abstrich von 
Trump viral genug geworden, um eine Antwort vom 
Weißen Haus zu verlangen. Hochrangige 
Demokraten, einschließlich Präsidentschafts-
kandidaten, sowie prominente Trump-Kritiker 
haben die virale Lüge gefördert. 
 
Schlapp, ein Assistent des Präsidenten als Direktor 
für strategische Kommunikation, veröffentlichte 
am Samstagnachmittag: "Complete lie from 
@markmobility tweet. POTUS sprach von MS13-
Gang-Mitgliedern als Tiere." 

…der Quelle vertrau ich nicht wirklich, aber es wäre sinn-voll… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beforeitsnews.com/v3/politics/2019/3081308.html
https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/white-house-slams-vicious-viral-twitter-lie-falsely-accusing-president-trump-of-calling-asylum-seekers-animals/?utm_source=TGPemail&utm_medium=email&utm_content=subscriber_id:553177328&utm_campaign=Auto Send from The Gateway Pundit on April 6, 2019 at 03:06:06 PM
https://youtu.be/3tmT7-dhOWs
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Kampf beginnt - Trumpanwalt sprengt Antrag 
der Demokraten auf Trump-Steuererklärungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Rechtsanwalt für Trump sprengte am Freitag 
tollwütige Demokraten, die für die 
Steuererklärungen des Präsidenten schießen und 
nannte ihre Anfrage "einen fehlgeleiteten Versuch", 
Steuergesetze und das IRS zu politisieren.William 
Consovoy sagte in einer Anweisung, dass 
Gesetzgeber den Präsidenten schikanieren und in 
den Auditprozess eingreifen, berichtete Reuters. 
 
"Die Anfragen nach seinen privaten 
Steuerinformationen stehen nicht im Einklang mit 
dem geltenden Recht, fördern keinen 
angemessenen legislativen Zweck und drohen, die 
normale Durchführung von Audits zu stören", sagte 
Consovoy. 
 
"Wir sind zuversichtlich, dass dieser fehlgeleitete 
Versuch, die Verwaltung der Steuergesetze zu 
politisieren, nicht gelingen wird", sagte er. 
 
Der Vorsitzende des House Ways and Means 
Committee, Rep. Richard Neal (D-MA), schickte am 
Mittwoch einen Brief an die IRS, in dem er die 
Steuererklärungen von Präsident Trump für 2013 
bis 2018 sowie für mehrere Geschäfte von Trump 
forderte. 
 
Trump reagierte auf Anfragen der Reporter über 
den Antrag der Demokraten für die letzten sechs 
Jahre seiner Steuererklärungen am Mittwoch. 
 
"Ist das alles?" Trump sagte zum Reporter am 

"Wir stehen unter Audit", fuhr Trump fort. "Trotz 
allem, was die Leute gesagt haben und wir arbeiten 
daran - ich bin immer unter Beobachtung, wie es 
scheint - ich bin seit vielen Jahren unter 
Beobachtung, weil die Zahlen groß sind und man 
rät, wenn man einen Namen hat, wird man 
geprüft." 
 
 
 
"Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich nicht unter Audit 
stehe, wäre ich nicht geneigt, das zu tun", sagte 
Trump. 
 
Die Hausdemokraten haben im Februar eine 
Untersuchung der Steuererklärungen von Präsident 
Trump eingeleitet. 
 
Aktuell gibt es kein Gesetz, das einen 
Präsidentschaftskandidaten auffordert, der ihre 
Steuererklärungen freigibt, aber die Demokraten 
interessieren sich nicht für Gesetze - sie wollen 
Präsident Trump belästigen. 
 
Eine Anhörung eines Ways and Means 
Aufsichtsunterausschusses im Februar sollte mit 
dem Aufbau eines Rechtsstreits beginnen, in dem 
Trump seine Steuererklärungen potenziell Verstöße 
gegen die Bundes-Steuergesetze verheimlichte und 
damit die Interessen der USA gefährdete. 
 
Die Demokraten argumentierten in der Anhörung, 
dass sie die rechtliche Befugnis haben, sich auf eine 
obskure Bestimmung im Bundesgesetz zu berufen, 
die es dem Vorsitzenden des Ausschusses erlaubt, 
auf private Steuerinformationen zuzugreifen, 
berichtete die New York Times. 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses, Rep. Richard 
Neal (D-MA), arbeitete mit dem General Counsel 
des Hauses, Doug Letter, um ein Rechtsargument 
aufzubauen, das einer gerichtlichen 
Herausforderung standhalten wird, so die Times. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/battle-begins-trump-attorney-blasts-democrats-request-for-trumps-tax-returns
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. Man kann Amerika nicht an die erste Stelle 
setzen, bis Washingtons ausländische 
Bestechungsindustrie geschlossen wurde. 
 

Viele Leute fragen sich, wohin die Dinge von 
hier aus gehen, jetzt, da die Mueller-
Sonderberateruntersuchung beendet ist und 
der ehemalige FBI-Direktor seinen 
Abschlussbericht eingereicht hat. 
 
Dieser Bericht besagt, dass es keine Absprachen 
zwischen dem Präsidentschaftswahlkampf von 
Trump und der russischen Regierung vor, während 
oder nach den Wahlen 2016 gab. Auch weitere 
Anklagen oder Strafverfolgungen durch die 
Sonderberaterkanzlei werden nicht erwartet. 
 
Diese beiden Tatsachen haben die mehr als zwei 
Jahre dauernden Behauptungen der Demokraten 
im Kongress und der "Journalisten" in den Medien 
der Fake News als reine Lügen oder 
Desinformationen offenbart, die sie ohne Frage 
verschluckt haben. 
 
Zwei Jahre lang überzeugte Behauptungen von 
Leuten wie Rep. Adam Schiff (D-Calif.) wurden als 
falsch entlarvt. Endlos im Fernsehen übertragene 
Nachrichtensegmente und Zeitungsartikel, die auf 
angeblichen Insider-Informationen aus anonymen, 
"mit der Materie vertrauten" Quellen basieren, 
erwiesen sich ebenfalls als heiße Luft oder nicht  

. wertvoll für das Papier, auf dem sie gedruckt 
wurden. 
 
Da sowohl der Kongress als auch der DNC-
Medienkomplex, der sich in den Trump-Russia-
Schwindel verliebt hat, darum kämpft zu erklären, 
wie sie so völlig ausgelaugt waren - oder die ganze 
Zeit lagen -, schauen Sie voraus, wo die Dinge 
stehen, jetzt, da Robert Müller und sein Team ihre 
Arbeit beendet haben. 
 
 

Ich denke, hier geht es weiter: Wissentlich 
oder nicht, Müllers Untersuchung eines 
Schwindels, der besagt, dass eine 
ausländische Regierung versucht hatte, die 
Wahl 2016 zu beeinflussen, indem sie dem 
Trump-Kampf half, wird zur Aufdeckung 
einer allzu realen ausländischen 
Bestechungsindustrie führen, die die 
Eliteeinrichtung sowohl in Washington als 
auch in den Mainstream-Medien geschaffen 
hat. Diese Eliten gründeten diese 
ausländische Bestechungsindustrie, um 
massive Gewinne daraus zu erzielen, als sie 
amerikanische Interessen an die 
Höchstbietenden ausverkauften. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Von Brian Cates.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theepochtimes.com/you-cant-put-america-first-until-washingtons-foreign-bribery-industry-has-been-shut-down_2866597.html
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Neugierige Drehungen und Wendungen des 
Flynn Case 
Wenn Sie nur an der populären Medienerzählung 
vorbeigehen, macht nichts über die Verfolgung von 
Generalleutnant Michael Flynn Sinn. 
 
Flynn soll die FBI-Agenten Peter Strzok und Joseph 
Pientka angelogen haben, was er in einer Reihe von 
Telefonaten mit dem damaligen russischen 
Botschafter in den Vereinigten Staaten Sergey 
Kislyak besprochen hat. Sie sollen glauben, dass 
ein hochqualifizierter Geheimdienstprofi, der einst 
Direktor der Defense Intelligence Agency (DIA) war, 
einfach die NSA und andere US-Geheimdienste 
vergessen hat, all diese Anrufe abzufangen und zu 
transkribieren. 
 
Obwohl Flynn wusste, dass jeder einzelne dieser 
Anrufe mit Kislyak transkribiert worden war - was 
bedeutet, dass das FBI bereits jede einzelne Sache 
wusste, die er und Kislyak besprochen hatten -, 
beschließt er dummerweise, FBI-Agenten, die 
Abschriften dieser Gespräche haben, mindestens 
eine Sache zu sagen, die offensichtlich falsch ist 
und wegen Meineids angeklagt wird. 
 

Halten Sie eine Minute inne und denken Sie 
darüber nach, wie absurd dieses Szenario 
ist. 
 
Flynn verbrachte viele seiner mehr als 30 Jahre im 
militärischen Geheimdienst und warnte davor, dass 
Russland unser größter geopolitischer Gegner sei 
und dass die Türkei die NATO untergrub. 
 
Dann ging Flynn dazu über darüber zu sprechen, 
dass die Türken und die Russen nicht 
vertrauenswürdig waren und gegen die Interessen 
der USA arbeiteten, um plötzlich alles über den 
Haufen zu werfen und eine Lobbygruppe zu 
gründen, und enthusiastisch türkische und 
russische Kunden zu suchen, während er darüber 
sprach, wie wunderbar der türkische Präsident 
Erdogan und der russische Präsident Vladimir Putin 
waren. 
 
Wie bei vielen anderen Beobachtern der politischen  

. Szene sah diese plötzliche Umkehrung seitens 
Flynn für mich sehr verdächtig aus. Die populäre 
Erzählung, die von den Mainstream-Medien 
propagiert wird, ist, dass Flynn ein Söldnerverräter 
ist, ein Ausverkaufer, der sich entschied, Geld zu 
kassieren, indem er seine beträchtlichen 
Geheimdienste dem Höchstbietenden anbot. 
 
Es gab in der Vergangenheit sicherlich viele 
Beispiele dafür, dass hochrangige Geheimdienstler 
neue Karrieren als schamlose Lobbyisten für 
widerwärtige Regime im Ausland starteten, so dass 
es für viele Menschen nicht so schwer war, 
anzunehmen, dass Flynn dies tat. 
 
Meine Annahme ist ganz anders als die populäre 
Erzählung von Flynn the Mercenary Sellout. Wie 
ich in einer früheren Kolumne bemerkte, vermute 
ich, dass die Flynn Intel Group als Teil eines 
Spionageabwehrstichs gegründet wurde, um 
Menschen zu identifizieren und gezielter auf 
illegale Lobbyarbeit hinzuweisen, um die 
amerikanische Außenpolitik zu beeinflussen. 
 
Was wäre der Zweck eines Spionageabwehrstichs, 
der auf Menschen abzielt, die illegales Lobbying 
betreiben wollen, um die US-Außenpolitik zu 
beeinflussen? 
 
Man kann Amerika nicht wirklich an die erste Stelle 
setzen, bis man die riesige illegale ausländische 
Bestechungsindustrie in Washington abschaltet, 
die sich als "Lobbyarbeit" tarnt. Die Clintons mit 
ihren offensichtlichen Pay-for-Play-Deals sind 
lediglich symptomatisch für die gesamte D.C. 
Lobbying- und Bestechungskultur. Die 
amerikanische Außen- und sogar Innenpolitik wird 
seit langem an den Höchstbietenden verkauft. 
 
Kannst du mit der brutalen Wahrheit umgehen? 
Viele der Menschen, die in Washington viel Geld 
ausgeben, um die US-Außenpolitik zu gestalten, 
sind keine Amerikaner. 
 
Sie werden nicht wirklich erfolgreich sein, 
amerikanische Gesetzgeber in Gleichstrom und US-
Nachrichtenmedien zu veranlassen, Amerika zuerst  
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zu setzen, bis Sie diese massive Rohrleitung des 
fremden Bargeldes abschneiden, das beide von 
ihren fremden Zahlmeistern erhalten haben. 
 
Viele Gesetzgeber in Washington und 
"Nachrichten"-Medien haben Amerika längst an 
ausländische Interessen verkauft. Diese Leute 
benötigten Hillary, um diese Wahl 2016 zu 
gewinnen, um die Maschine zu halten, die entlang 
glatt summt. 
 
Und nur vom Anhören von Trump, über was er auf 
dem Wahlkampfpfad spricht, wussten die Leute, 
die in die massive Pay-for-Play-Industrie sowohl in 
der Bundesregierung als auch in den 
Nachrichtenmedien involviert sind, dass er ihnen 
massive Probleme bereiten würde, wenn er es 
irgendwie schaffen würde, diese Wahl zu 
gewinnen. 
 
China, Iran, Russland, Katar, Saudi-Arabien und 
viele andere Länder haben entweder ihre 
Regierungen oder Fraktionen in ihrem Land, die 
eine ganze Menge Geld an unsere Gesetzgeber und 
unsere Mainstream-Medien zahlen, um den USA 
bei der Außen- und sogar Innenpolitik zu "helfen". 
 
Diejenigen am Empfänger dieser riesigen Pipeline 
von Auslandsgeldern hier in Amerika, sowohl in 
unserer Regierung als auch in unseren Medien, sind 
verzweifelt, um das zu vertuschen, was sie getan 
haben, was den Rest von uns an ihre ausländischen 
Kunden verkauft und das Geld von ihren 
ausländischen Zahlern erhält. 
 

Klare Präzedenzfälle für die 
Strafverfolgung 
 
Es ist wichtig, darauf zu achten, dass Müllers 
Untersuchung zur Verfolgung von zwei 
prominenten Personen wegen illegaler 
ausländischer Lobbyarbeit führte und dann 
versuchte, ihre Gewinne durch Bank- und 
Steuerbetrug zu verstecken. Die Anklagen gegen 
Paul Manafort und Rick Gates zeigen genau, wie 
ernst diese Verbrechen sind. 

. Der ehemalige Washingtoner Powerplayer Tony 
Podesta könnte buchstäblich die erste Person sein, 
die herausgefunden hat, wohin das führt. Erinnern 
Sie sich daran, was Podesta unmittelbar nach der 
Entsiegelung von Manaforts Anklage getan hat. 
 
Beim Lesen der Manafort-Klage hat Tony Podesta: 
 
Seine erfolgreiche Lobbyarbeitsfirma aufgelöst; 
In das tiefste Loch getaucht das er finden konnte; 
Seinen Kopf immer noch nicht aus dem Loch 
gesteckt. 
 
Seit Podesta das getan hat, haben Sie die Müller-
Untersuchung zeigen lassen, wie schlimm es ist, 
gegen das Foreign Agents Registration Act (FARA) 
zu verstoßen. 
 
Inzwischen ist es seit Monaten in der Öffentlichkeit, 
dass die einzige Untersuchung, mit der Flynn 
zusammenarbeitet - von der wir bisher wissen - 
mit....was zusammenhängt? Illegale Lobbyarbeit 
unter Verletzung des Gesetzes zur Registrierung 
ausländischer Vertreter. 
 
Was wissen wir sonst noch? Nun, Medienberichte 
deuten darauf hin, dass der US-Rechtsanwalt John 
Huber aus Utah die Clinton Foundation untersucht 
hat, zu der massive "Spenden" aus vielen Ländern 
gehören. 
Während der DNC Media Complex und die 
Demokraten in Washington gedacht haben 
konnten, dass die Müller-Untersuchung gerade 
über das Herunterbringen des Trumpfes war, 
glaube ich, dass sie das denken durften, und in 
vielen Fällen wurden sie absichtlich mit 
Desinformationen gefüttert, damit sie das weiter 
denken würden. 
 
Tatsächlich wurde die Müller-Untersuchung, ob 
bewusst oder nicht, vor langer Zeit mit dem Ziel 
durchgeführt, das zu schaffen, was Trump jetzt tun 
wird: die massive ausländische 
Bestechungsindustrie zu schließen, von der ein 
Großteil der D.C.-Einrichtung große Gewinne 
erzielt. 
 
Und er wird auch diesen Kampf gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbst Obama gibt zu, was wir bereits über die Demokratische Partei wussten. 

 

Der ehemalige Präsident Barack Obama (D) trat im 
Namen der Obama-Stiftung bei einer 
Rathausveranstaltung in Berlin auf. Eine der Fragen, 
die mit dem progressiven Flügel der Demokratischen 
Partei aufkam und ob sie mehr Schaden als Nutzen 
anrichten oder nicht, berichtete The Hill. 
 
"Eines der Dinge, um die ich mich manchmal bei den 
Progressiven in den Vereinigten Staaten sorge - 
vielleicht ist es auch hier wahr - ist eine gewisse 
Starrheit, wo wir sagen:" Äh, es tut mir leid, so wird 

es sein", und dann fangen wir manchmal an, das zu schaffen, was als "kreisförmiges 
Erschießungskommando" bezeichnet wird, wo man anfängt, auf seine Verbündeten zu schießen, weil einer 
von ihnen von der Reinheit der Sache abgewichen ist. Und wenn das passiert, schwächt sich in der Regel die 
gesamte Anstrengung und Bewegung ab", erklärte er. 
 
Mit den kontinuierlichen Kämpfen, die die Demokratische Partei hat, vor allem darüber, ob sie hart nach links 
gehen soll oder nicht, sind Obamas Worte ziemlich aufschlussreich.  
 
"Also denke ich, ob Sie als Bürger, als politischer Führer oder als Organisator sprechen.... Sie müssen 
erkennen, dass die Art und Weise, wie wir die Demokratie strukturieren, von Ihnen verlangt, Menschen zu 
berücksichtigen, die nicht mit Ihnen übereinstimmen, und dass Sie per Definition nicht 100 Prozent von dem 
bekommen werden, was Sie wollen", sagte Obama. 
 
Seine Zeit als Organisator der Gemeinschaft, Senator und Präsident des Vereinigten Staates gab ihm einen  

https://townhall.com/tipsheet/bethbaumann/2019/04/06/president-obama-chimes-in-on-the-democratic-infighting-his-take-is-enlightening-n2544382
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einzigartigen Einblick in die Funktionsweise des politischen Prozesses. 
 
"Du solltest dir etwas Zeit nehmen, um in deinem eigenen Kopf zu denken, und dich ständig verfeinern und 
reflektieren: "Was sind meine Grundprinzipien? Denn die Gefahr besteht darin, dass man nicht weiß, was 
seine Prinzipien sind, dann kompromittiert man seine Prinzipien", erklärte er. "Du kannst kein System 
einrichten, in dem du bei nichts Kompromisse machst, aber du kannst auch nicht in einem System arbeiten, in 
dem du bei allem Kompromisse machst." 
 
Auf dem Weg zu den Wahlen 2020 ist die Demokratische Partei in einer Reihe von Fragen nach wie vor 
gespalten, darunter der Green New Deal, die Reform des Gesundheitswesens und der Einwanderung. 
 
Nun ist die Frage: Werden Demokraten auf Obamas Sorgen hören oder wird der Kampf die Partei weiter 
spalten? Nur die Zeit wird es zeigen. 
 

 

 

 

Sonnenaufgang über dem Weissen Haus.. 
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BESTÄTIGT.... DNC (Democratic National 
Comitee) WAR DABEI! Hillary Campaign 
Manager trieb die gefälschte Russland 
Geschichte auf der DNC-Konferenz an - AM 
SELBEN TAG startete das FBI die Trump-Russia 
Investigation! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist manchmal erstaunlich, wie man 
zurückblicken und die Teile bei Großereignissen 
zusammensetzen kann, wenn die ultimative 
Wahrheit ans Licht kommt.  Wir wissen jetzt, dass 
die Trump-Russland-Absprachen-Täuschung eine 
Lüge war.  Aber im Rückblick sehen wir, dass das 
gesamte DNC von Anfang an dabei war! 
Am 25. Juli 2016 begann das DNC seine Konvention 
inmitten der Veröffentlichung von Tausenden von 
E-Mails, die zeigen, dass das DNC ausschließlich 
mit der Hillary-Kampagne auf angeblich illegale 
Weise arbeitet.  Bernie Sanders hatte nie eine 
Chance und die DNC-Vorsitzende, Debbie 
Wasserman Schultz, trat am 28. Juli beschämt 
zurück, während sie ihren Höhepunkt als 
Vorsitzende erreichen sollte. 
 
Während der gleichen Zeit, in der die Konvention 
begann, im Nachhinein etwas Aufrüttelndes 
geschah, begann das DNC, die falsche russische 
Geschichte zu teilen, die sich in Trump - Russland 
Absprache verwandelte.  Laut CBSnews zu diesem 
Zeitpunkt – 
Die USA glauben, dass die Menschen, die für die 
russische Regierung arbeiten, hinter dem Hack der 
internen E-Mails im Demokratischen 
Nationalkomitee stecken, bestätigten Beamte 
Dienstag zu CBS News. 

internen E-Mails im Demokratischen 
Nationalkomitee stecken, bestätigten Beamte 
Dienstag zu CBS News. 
 
Ein US-Geheimdienstmitarbeiter teilte CBS News 
mit, dass die Unterschrift des Verstoßes russisch sei 
und die US-Regierung hat Methoden und 
Techniken identifiziert, die von Russland in 
früheren Hacks verwendet wurden, die diejenigen 
widerspiegeln, die bei der DNC-Invasion verwendet 
wurden. 
"Wir verstehen, wie Hacker-Gruppen das Internet 
nutzen, um anzugreifen. Das Muster und der 
Startpunkt, die von den Russen vorher verwendet 
wurden, sind ähnlich dem DNC-Angriff", sagte der 
Beamte. 
 
Ein Cyber-Analytiker zitiert von der Associated 
Press, Michael Buratowski mit Fidelis 
Cybersecurity, die den Hack untersucht, sagte, er 
sei fast sicher, dass Russland der Täter sei, 
basierend auf der Nutzung von "russischen 
Internet-Adressen, russischen Sprach-Tastaturen 
und den Timecodes, die den Geschäftszeiten in 
Russland entsprechen, sowie der Komplexität des 
Hacks", so der AP. 
 
Der Beamte sagte auch, dass der "DNC vor der 
Convention gesagt wurde, dass etwas vor sich 
geht", aber "sie brauchten einige Zeit, um zu 
reagieren". 
 
Hillary Clinton Kampagnenmanager hatte mehr zu 
sagen - 
 
Hillary Clintons Kampagnenmanager Robby Mook 
hat gesagt, dass er glaubt, dass russische Hacker 
hinter der Offenbarung stehen, und sie haben es 
getan um Donald Trump zu helfen. Er zitierte 
Experten, die in der Washington Post und der New 
York Times zitiert wurden, die "glauben, dass die 
Russen diese Informationen haben, dass sie 
diejenigen waren, die sie an die Wikileaks und 
andere Hacker weitergegeben haben, um sie 
herauszudrängen, Sekretär Clinton zu schaden und 
Donald Trump zu helfen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/confirmed-dnc-was-in-on-it-hillary-campaign-mgr-was-pushing-fake-russia-story-at-dnc-convention-same-day-fbi-launched-trump-russia-investigation/
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herauszudrängen, Sekretär Clinton zu schaden und 
Donald Trump zu helfen". 
 
Diese CBSnews-Geschichte wurde am 26. Juli 2016 
veröffentlicht. 
 
Lustig, aber zur gleichen Zeit begann das FBI seine 
korrupte Trump - Russland Absprachen 
Untersuchung.  Ja, genau zu diesem Zeitpunkt 
begann das FBI seine betrügerische Untersuchung 
des Kandidaten Trump! 
 
 

War der US-Geheimdienst, der diese Geschichte an 
CBS weitergegeben hat, der korrupte Agent Peter 
Strzok?  Oder war es seine Geliebte, die korrupte 
Lisa Page? 
 
Die Verbindungen zwischen der gesamten 
Demokratischen Partei und den Deep State 
Akteuren, die die gefälschte Trump - Russia 
Verschwörung geschaffen haben, sind tief! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…nächste Woche ist der 12. ein bedeutender Tag…. Wird sich Gen. Flynns 
Hintergrundbild dazu ändern??? 

Werden sich die Wolken lichten??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


