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Rückblick… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Montag, 25.Februar 2019 

Die EU [KB] ist in Panik geraten, sie wollen nicht, dass das Vereinigte 
Königreich ausbricht, dies wäre eine Katastrophe für die EU und würde die 
EU und andere Länder aufdecken. Der [KB]-Plan, das Vereinigte 
Königreich in der Schwebe halten, das Vereinigte Königreich muss sich 
davon lösen. Die Handelsgespräche gehen in Richtung Xi, das MSM 
versucht ein anderes Bild zu zeichnen, wenn die Handelsabkommen 
gefestigt sind, werden sie [KB] MSM eine schwierige Zeit haben, den Sturz 
der Wirtschaft auf Trump zu schieben. Der BREXIT ist der Anfang, die [KB] 
das Ende. Die Behörden identifizierten die Person, die den Jungen auf dem 
Campus in Berkley geschlagen hatte.  Neue Informationen sind bekannt 
geworden. Papadopoulos wurde gegründet, um russische Absprachen zu 
schaffen. Venezuela sah gerade ein Ereignis, um die Agenda des DS und 
der Neocons voranzutreiben, dies ist direkt aus dem Spielbuch des DS. 
Trump bereit für den Gipfel mit Kim. Trump sagt, dass die Truppen nach 
Hause kommen. Q lässt mehr Krümel fallen, der DS ist in einer tiefen 
Panik, die Menschen wachen auf und erkennen dass sie es nicht aufhalten 
können. Sie versuchen es ständig, aber die Wahrheit kommt zum 
Vorschein. 
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Jetzt für die, die mit der Methode nicht vertraut 
sind wie die Forschungsboards arbeiten, erhält 
jeder Anon eine Identifikation wenn er postet und 
diese Identifikation bleibt mit diesem Anon im 
Thread verbunden, also wissen andere Anons wenn 
sie mit der gleichen Person sprechen oder nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit anderen Worten, es ist eine Möglichkeit, die 
Menschen gerade zu halten, ohne jemals wissen zu 
müssen, wer spricht, und es verhindert, dass 
andere Menschen andere imitieren (zumindest 
solange der Faden anhält). 
 
Und manchmal wird ein bestimmter Anon eine 
Reihe von sehr interessanten Ideen veröffentlichen, 
die alle über seine ID verfolgt werden können, und 
ein anderer Anon wird alle seine Beiträge zu einem  
 

"Bündel" zusammenstellen. 

Das ist genau das, was Anon gestern 
Abend/Anfang heute Morgen mit den Beiträgen 
eines anderen Anons gemacht hat.... ein Anon, der 
eine Menge Theorie zu erzählen hatte, der später 
als "#HighIQAnon:" bezeichnet wurde. 
 
Im Wesentlichen legt HighIQAnon in dieser Serie 
von verlinkten Beiträgen seine Theorie dar, dass 
Michael Anton tatsächlich #QAnon ist. 
 
Für die die es nicht wissen, Anton ist  der ehemalige 
stellvertretende Assistent des Präsidenten für 
Strategische Kommunikation, und er diente in 
dieser Funktion bis April 2018.... 
 
(So haben wir bereits einen "Fit" für die Art von 
Rolle, die Q spielt, da Anton für die Strategische 
Kommunikation zuständig war.... nur wenige 
Monate bevor QAnon auf der Bühne erschien). 
 
Er ist auch dafür bekannt, einen Essay mit dem 
Titel "The Flight 93 Election" zu schreiben…. 
 
mehr lesen… 
 
 

 

…das hinter Q der militärische Geheimdienst steht ist für uns nichts neues, auch das Gen. 
Flynn hier mitmischt… wer noch? Ein Anon hat dazu eine interessante Theorie, die Neon 
Revolt wieder veranlasste einen Bericht darüber zu verfassen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc300259990_492860595
https://www.neonrevolt.com/2019/02/24/is-this-the-true-face-of-qanon-q-greatawakening-neonrevolt/
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 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
Anon bemerkt die jüngsten Beiträge von Q 
über Pedos / vermutete Pedos / vermutete 
Pedos / haben den gleichen Zeitstempel. 
 
Q 2888 Oswalt 13:19:36:36 
 
Q 2886 Mahar 13:19:31:31 
 
Q 2886 Kraft [Anon Q antwortet mit Kraft 
Grafik 13:19:21]. 
 
https://twitter.com/pattonoswalt/status/3
54640013004259328?lang=en 
 
https://twitter.com/pattonoswalt/status/3
97417761204224000?lang=en 
 

https://twitter.com/pattonoswalt/status/354640013004259328?lang=en
https://twitter.com/pattonoswalt/status/354640013004259328?lang=en
https://twitter.com/pattonoswalt/status/397417761204224000?lang=en
https://twitter.com/pattonoswalt/status/397417761204224000?lang=en
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Sehr geehrter Generalstaatsanwalt Barr: 
Beratung durch Insider 

Einige bemerkenswerte Justizministerium- (DOJ) 
und Geheimdienstbeamte waren sehr lautstark mit 
ihren Ansichten über alles, von Untersuchungen bis 
hin zur Politik. Kein Zweifel, der neue 
Generalstaatsanwalt der Nation, William Barr, hat 
Menschen wie den ehemaligen CIA-Direktor John 
Brennan, den ehemaligen Direktor des nationalen 
Geheimdienstes James Clapper (jetzt CNN-
Analyst), Obama US-Botschafter bei der U.N. 
Samantha Power oder die ehemalige nationale 
Sicherheitsberaterin Susan Rice im 
Kabelfernsehen, "60 Minuten" oder im Kongress 
beobachtet. 

Vielleicht hat er die Bücher der ehemaligen FBI-
Direktoren James Comey und Andrew McCabe 
gelesen. Und wenn er einigen dieser Menschen auf 
Social Media folgt, weiß er in Echtzeit, wie sie sich 
fühlen und wo sie auf aktuelle Kontroversen 
stoßen. 

Aber, wie er sicherlich weiß, gibt es immer mehr als 
eine Seite einer Geschichte. 

Es gibt viele erfahrene Geheimdienstler, die viel zu 
sagen haben, was sie im Inneren gesehen und 
erlebt haben. Aber sie haben keine öffentliche 
Plattform. Sie erscheinen nicht im Fernsehen. Sie 
twittern nicht. Niemand von Konsequenz bittet um 
seinen Rat. Und sie werden nicht die Chance 
haben, Generalstaatsanwalt Barr persönlich zu 
sagen, was sie denken. Dennoch haben sie einige 
Gedanken darüber, was seine unmittelbaren 
Prioritäten sein sollten. 

Damit sie offen und ohne Rückschläge sprechen 
können, ziehen sie es vor, dass ihre Namen nicht 
veröffentlicht werden. Zwei von ihnen boten 
ausdrücklich an, dass einige ehemalige 
Geheimdienstler "ins Gefängnis gehen" oder "ins 
Gefängnis gehören" sollten, weil sie Straftaten 
begangen haben. Einer kommentierte das, was er 
ihre "mutwillige Gesetzlosigkeit und 
verfassungswidrige Handlungen" nannte. 
 
Was wichtig erscheint, ist, dass dies nicht die 
Meinung von zufälligen, nachtaktiven 
Regierungsangestellten ist. 
 
Also, wer sind sie? 
 
Jeder hat Dekaden der Geheimdiensterfahrung, der 
unter Demokraten und republikanischen 
Verwaltungen arbeitet. Ihre Erfahrung umfasst 
Außendienstmitarbeiter- und Führungspositionen. 
Sie haben in einem Kabinettsbüro unter dem 
ehemaligen Präsidenten Obama, als FBI-
Einheitenchef, als FBI-Anwalt, als hochrangiger 
CIA-Beamter, als Zwei-Sterne-Militäroffizier, als 
NSA-Forensik-Experte und als Offiziere in der 
Defense Intelligence Agency gedient. 
 
Natürlich steht es Barr frei, ihre Kommentare zu 
berücksichtigen oder zu ignorieren, wie es ihm 
gefällt; es sind einfach die Antworten, die auf die 
Frage "Was sollten die wichtigsten Prioritäten von 
Generalstaatsanwalt Barr sein" gegeben werden. 
 
Ihre 21 empfohlenen Prioritäten, einige davon mit 
eigenen Worten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thehill.com/opinion/criminal-justice/431353-dear-attorney-general-barr-advice-from-insiders
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 Überprüfung der Transaktionen der 
Obama-Regierung im Rahmen des Foreign 
Intelligence Surveillance Act (FISA). 

 Beauftragen Sie handverlesene 
Generalinspekteure, eine breitere 
Überprüfung der Handhabung der 
Untersuchung der geheimen E-Mail der 
ehemaligen Außenministerin Hillary 
Clinton durch das FBI durchzuführen. 

 Überprüfung des Verhaltens des FBI bei der 
Untersuchung in Russland. 

 Identifizieren Sie alle Personen im 
Justizministerium - nicht durch ein 
Organigramm, sondern persönlich -, die 
eng mit dem ausscheidenden 
stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod 
Rosenstein verbunden sind. 

 Bitten Sie den Sonderberater Robert 
Mueller, seinen Bericht über die russische 
Einmischung bei den Wahlen 2016 
unverzüglich fertigzustellen. 

 Deklassieren und veröffentlichen Sie so 
viele Informationen wie möglich, "denn 
wenn Donald Trump 2020 verliert, wird der 
ganze Dreck nie das Licht der Welt 
erblicken". 

 Überprüfen Sie die Führung des FBI und 
"handeln Sie nach Bedarf, um 
sicherzustellen, dass alle Verfahren zur 
Bekämpfung der Korruption an der Spitze 
unter Comey, McCabe, et. al. vorhanden 
sind". 

 Verfolgen Sie energisch alle diejenigen, die 
das Gesetz in der oberen Ebene des FBI 
verletzt haben könnten. "Chris Wray 
scheint einen guten Job zu machen... aber 
FBI Anklagen sind notwendig gegen alle 
ehemaligen FBI-Beamten, die Maßnahmen 
ergriffen haben, um die richtige Rolle des 
FBI in den Jahren 2016-2017 zu 
untergraben." 

 Schwerpunkt auf der Durchsetzung von 
Einwanderungsgesetzen. Sie ist 
unerlässlich, ungeachtet des politischen 
Lärms im Zusammenhang mit der illegalen 
Einwanderung. Die Gesetze müssen 
durchgesetzt und energisch durchgesetzt 
werden, wenn es um die illegale 
Einwanderung geht. 

Überprüfung der FISA und gegebenenfalls 
Sicherstellung, dass die bis 2019 geltenden 
Bestimmungen verlängert werden. 

 werden, wenn es um die illegale 
 Einwanderung geht. 

 Überprüfung der FISA und gegebenenfalls 
Sicherstellung, dass die bis 2019 geltenden 
Bestimmungen verlängert werden. 

 Aggressives Vorgehen, um sicherzustellen, 
dass der First Step Act umgesetzt wird. 

 Wiederholung der Cybersicherheitspolitik 
des Justizministeriums, da sie sich auf 
"Hintertür"-Cyberanforderungen der 
Strafverfolgungsbehörden bezieht, d.h. 
iPhone und die islamischen extremistischen 
Terroranschläge von San Bernardino und 
FBI-Anforderungen an Apple. "Diese Cyber-
Hintertüren, obwohl sie 
verständlicherweise für das FBI von 
großem Interesse sind, sind schrecklich für 
das amerikanische Volk und die Sicherheit 
seiner Daten, da Gegner auch dieselben 
Hintertürzugänge nutzen werden. Es ist 
einfach eine schlechte Politik." 

 Die Verfolgung von ehemaligen 
Spitzenbeamten ist aus vielen Gründen 
unrealistisch. "Stattdessen brauchen wir so 
etwas wie eine Wahrheitskommission mit 
voller Amnestie im Vorfeld für alle 
Beteiligten, wenn sie ehrlich sind und die 
Wahrheit sagen. Solange wir nicht alles 
wissen, was wirklich passiert ist, gibt es 
keine Möglichkeit für das DOJ oder eine 
andere öffentliche Institution, seine 
Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und 
das Land im Allgemeinen zu versöhnen." 

 "Die US-Regierung muss aufhören, die 
Metadaten (und oft auch den vollständigen 
Inhalt) von unter anderem jedem 
Telefonanruf, jeder E-Mail, SMS, Social 
Media Post, GPS-Ortung und 
Kreditkartentransaktionen jedes 
amerikanischen Bürgers rund um die Uhr zu 
sammeln." 

 "Das FISA-Gericht muss aufhören, die 
Anträge der Exekutive zu durchkreuzen." 

 "Wir brauchen eine Wiederherstellung des 
vierten Zusatzes im digitalen Zeitalter." 

 Es sollte wahrscheinlich mehr hochkarätige 
Entlassungen und ein paar hochrangige 
Strafverfolgungsmaßnahmen geben, aber 
"es wäre eine große Leistung, die Nadel 
politisch durchzudrehen". Wenn ich die AG 
wäre, würde ich mich weigern, diesen Weg 
einzuschlagen, aus Angst, dass er den Rest 
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 Strafverfolgungsmaßnahmen geben, aber 
 "es wäre eine große Leistung, die Nadel 
 politisch durchzudrehen". Wenn ich die AG 
 wäre, würde ich mich weigern, diesen Weg 
 einzuschlagen, aus Angst, dass er den Rest 
 meiner Prioritäten sabotieren könnte." 

 Durch legitime Aktivitäten und die 
Korrektur bekannter Probleme sollte Barr 
das Vertrauen aller Amerikaner, die DOJ: 

 "Setzt konsequent die Gerechtigkeit für alle 
durch. Keine mehrfachen Stufen, wer 
strafrechtlich verfolgt wird; 

 "Ist eine unabhängige Einheit ohne 
politische Agenda. 

 "Verletzt keine individuellen Rechte, die 
durch unsere Verfassung garantiert 
werden." 
 

 Einleitung einer umfassenden internen 
Überprüfung der DOJ-Praktiken, 
einschließlich derjenigen im 
Zusammenhang mit der FISA, um 
Probleme zu beheben. "Dies erfordert ein 
unparteiisches Aufsichtsorgan, das direkt 
an die AG berichtet" und dem Kongress 
regelmäßig über die Fortschritte berichtet. 

 "Schließen Sie die laufende Untersuchung 
der Sonderberater ab und befolgen Sie die 
Empfehlungen ohne den Anschein einer 
politischen Befangenheit." 

 "Nur. Folgen. Die. Existierend. FOIA (Gesetz 
über die Informationsfreiheit). Gesetz." 

 Viel Glück, Herr Generalstaatsanwalt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Wird Oswalt der nächste große Name sein, 
der fallen wird? Anon veröffentlichte 
editierten Tweet, der ihn in Comet Ping 
Pong platzierte. Q's "Du bist auf dem 
richtigen Weg", gleichbedeutend mit dem 
Hinweis auf bearbeitete Kras bros shill für $ 
Video, um uns wissen zu lassen das beide 
in der Nähe von der WAHRHEIT sind . 
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  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Ein weiterer gleichzeitiger POTUS-Tweet & 
Q-Drop. Was für ein Zufall! 
 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Das POTUS-Ankunftsteam meldet leichten 
Regen in Hanoi. Das Bild wurde um 03:33 
Uhr Hanoi-Zeit aufgenommen/gepostet. 
Sie sind der Ostküstenzeit 12 Stunden 
voraus. 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder einmal werden wir wie Lügner aussehen. 
Dieser Tweet den Q postete ist gefälscht und die 
Leute werden anfangen, ihn überall zu 
verbreiten. Wenn etwas Echtes fällt, wird es 
niemand glauben, denn wir haben bereits 
mehrmals gefälschten Scheiß verbreitet. Wie 
können wir Leuten, die nicht hier auf dem Board 
lauern, mitteilen, dass sie nicht anfangen, 
falschen Scheiß zu schicken? Wir können es 
nicht, es sei denn, Q korrigiert es. 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Pell entschied sich für schuldig wegen 
mehrerer Kindersexdelikte durch einen 
geheimen Prozess in Australien im 
Dezember, als Q am 12. Dezember Prev-
Links teilte (von denen keiner jetzt 
funktioniert!). 
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  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Ich bin mir nicht sicher, auf was Q unsere 
Aufmerksamkeit hier lenkt. RBG besuchte 
Vietnam im August 2015 und leitete eine 
Hochzeitserneuerung für den schwulen 
Botschafter in Vietnam und Ehemann in 
Hanoi. Wir wissen auch, dass HRC (alias 
"Alice") im Oktober 2010 in Hanoi war.   

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Alle 6 Dem-Senatoren, die derzeit für Pres 
im Jahr 2020 kandidieren, stimmten gegen 
das Gesetz: Booker, Brown, Gillibrand, 
Harris, Klobuchar & Warren, zusammen 
mit dem unabhängigen Kandidaten 
Sanders. Sie glauben, dass "es die 
Möglichkeiten der 
Frauengesundheitsversorgung 
einschränkt". Sie sind Monster. � 



 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
AUSGEZEICHNET. Das muss geschehen. 
Es ist unverschämter MORD! Wenn POTUS 
eine EO ausgibt, können Sie sich auf die 
Ghouls in der Dem Party verlassen, die 
Klagen einreichen werden. Es wird 
letztendlich diese extreme/kranke Praxis zu 
SCOTUS & ROE v WADE treiben, könnte 
am Ende umgestürzt werden. 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Q testet 4 verschiedene Geräte? Nur Test 3 
verwendete den Fehlercode, aber alle 4 
Tests waren die gleiche Benutzerkennung 
(8414bf) für dieses "Brot" (Thread). 
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Trumphassender Schauspieler trägt Smoking-
Kleid" auf Oscars Rotem Teppich, um Trump zu 
widerstehen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Trumpf-hassende Schauspieler Billy Porter trug 
am Sonntagabend auf dem roten Teppich der 
Oscars ein Smoking-Kleid. 

Billy Porter, ein Broadway-Performer und "gender-
fluid artist", kam am Sonntagnachmittag mit 
einem von Christian Siriano entworfenen 
Samtensemble zur Oscarverleihung. 

Billy Porter begann kürzlich, Kleider zu tragen, um 
dem Weißen Haus von Trump zu "widerstehen", so 
sein Stylist. 

Billy Porters Stylist Sam Ratelle sagte letzten 
Monat zu Seite Sechs, dass er nicht nur auf dem 
roten Teppich fabelhaft aussehen will, sondern 
auch den roten Teppich als Plattform für seinen 
Aktivismus nutzen will. 

 

"Wie damals, als er[Billy Porter] vor kurzem anfing, 
Kleider zu tragen, war das sehr spezifisch, wegen 
all dem, was im Weißen Haus über 
Transgenderrechte geschah. Wir haben 
angefangen, darüber zu reden und wir sind so, dass 
wir anfangen müssen, diese Leute zu vertreten, 
weil man das irgendwie öffentlich normalisieren  

 

 

muss. Es muss Sichtbarkeit geben", sagte Ratelle. 

So, da haben Sie es, Billy Porter trug ein Smoking-
Kleid auf dem roten Teppich, um Trump "zu 
widerstehen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Circa/status/1099801197924573185
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Studie: Ocasio-Cortez's Green New Deal würde 
über 600.000 Dollar pro Haushalt in den 
Vereinigten Staaten kosten. 

Der Green New Deal würde die Nation in Konkurs 
bringen, so eine neue Studie, die ergab, dass die 
Umsetzung bis zu 94 Billionen Dollar kosten würde. 

 

 

 

 

 

 

Eine Studie des American Action Forum ergab, dass 
es nach konservativer Einschätzung über einen 
Zeitraum von zehn Jahren über 600.000 Dollar pro 
Haushalt kosten würde. 

Die Studie erklärt, dass das "Herzstück des GND die 
Bemühungen zur Eindämmung der CO2-
Emissionen und damit zur Verlangsamung des 
Klimawandels ist, aber das Paket enthält eine 
Vielzahl anderer politischer Vorschläge, die nicht 
direkt mit der Klimapolitik zusammenhängen: eine 
Arbeitsplatzgarantie, Ernährungs- und 
Wohnungssicherheit und eine Vielzahl von 
Initiativen zur sozialen Gerechtigkeit". 

Da ein Großteil des GND äußerst vage ist, 
konzentrierte sich die Studie auf die Vorschläge für: 

Ein 10-jähriger Übergang zu einem ausschließlich 
kohlenstoffarmen Stromnetz; 

Genügend Hochgeschwindigkeitszüge zur 
Verfügung stehen, so dass der Flugverkehr 
überflüssig wird; 

Garantie von Gewerkschaftsarbeitsplätzen mit 
einem familienerhaltenden Lohn, angemessenem 
Familien- und Krankenurlaub, bezahltem Urlaub 
und Rentenversicherung für alle Menschen in den 
Vereinigten Staaten; 

Universelle Gesundheitsversorgung; 

und Rentenversicherung für alle Menschen in den 
Vereinigten Staaten; 
Universelle Gesundheitsversorgung; 
Garantierte Unterkunft für jeden Amerikaner; und 
Ernährungssicherheit für jeden Menschen in den 
Vereinigten Staaten. 
The Free Beacon berichtet, dass das American 
Action Forum garantierten grünen Wohnungsbau 
zwischen 1,6 Billionen und 4,2 Billionen Dollar 
kosten würde; eine Bundesarbeitsplatzgarantie 
zwischen 6,8 Billionen und 44,6 Billionen Dollar; ein 
emissionsfreies Transportsystem zwischen 1,3 
Billionen und 2,7 Billionen Dollar; ein 
kohlenstoffarmes Stromnetz für 5,4 Billionen 
Dollar; und "Ernährungssicherheit" für 1,5 
Milliarden Dollar. 
 
"Die Analyse des American Action Forums zeigt, 
dass der Green New Deal die Nation in den 
Bankrott treiben würde", sagte Senator John 
Barrasso (R., Wyo.), Vorsitzender des 
Senatsausschusses für Umwelt und öffentliche 
Arbeiten, dem Free Beacon. 
 
"Am oberen Ende müsste jeder amerikanische 
Haushalt 65.000 Dollar pro Jahr zahlen, um die 
Rechnung zu bezahlen", sagte er. "Der Gesamtpreis 
würde 93 Billionen Dollar in 10 Jahren betragen. 
Das ist etwa das Vierfache des Wertes aller 
Fortune-500-Unternehmen zusammen. Das ist kein 
Deal." 
 
Barrassos Büro schätzt, dass es auch die 
Stromrechnungen um bis zu 3.800 Dollar pro Jahr in 
die Höhe schnellen lassen würde. 
Insgesamt ergab die Studie, dass die Belastung der 
Steuerzahler für jeden amerikanischen Haushalt 
über einen Zeitraum von 10 Jahren etwa 361.010 
USD und 653.010 USD betragen würde. 

 
Und nicht zu vergessen: die Kühe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/study-green-new-deal-would-cost-over-600000-per-household-in-the-united-states/?omhide=true
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Weiter gehts-> Ehemalige Kampagnen Staffer 
behauptet in einer Klage das Trump sie ohne 
Zustimmung geküsst hat - Antwort des Weißen 
Hauses 

Auf geht's - die Trump Russia Ente bröckelt, also 
haben die Medien einen weiteren fingierten 
Skandal ausgeheckt, um Präsident Trump zu 
schikanieren. 

Alva Johnson, 43, eine ehemalige Mitarbeiterin von 
Donald Trump's Kampagne 2016 behauptet, dass 
er sie ohne Zustimmung bei einer kleinen 
Versammlung kurz vor einer Florida-Rallye geküsst 
hat, eine Begegnung, von der sie sagt, die sie 
immer noch verfolgt und ihr Qualen verursacht. 

Und sie will Geld! 

Die Washington Post berichtete: 

In Interviews mit der Washington Post und in der 
Klage, sagte Alva Johnson, dass Trump ihre Hand 
ergriff und sich innen lehnte, um sie auf den Lippen 
zu küssen, während er ein RV außerhalb der 
Sammlung in Tampa am 24. August 2016 verließ. 
Johnson sagte, sie drehte den Kopf und der 
unerwünschte Kuss landete auf der Seite ihres 
Mundes, den sie "super gruselig und 
unangemessen" nannte. 

"Ich fühlte mich sofort verletzt, weil ich es nicht 
erwartete oder wollte", sagte sie. "Ich kann seine 
Lippen immer noch direkt auf mein Gesicht 
treffen." 

Johnson sagte, dass sie ihrem Freund, ihrer Mutter 
und ihrem Stiefvater von dem Vorfall erzählte, 
später an diesem Tag, eine Darstellung, die alle 
drei der Post bestätigten. Zwei Monate später 
konsultierte Johnson einen Anwalt aus Florida 
wegen des unerwünschten Kusses; er gab The Post 
Textnachrichten, die zeigten, dass er sie für 
"glaubwürdig" hielt, aber ihren Fall aus 
geschäftlichen Gründen nicht annahm. Der Anwalt 
gab Johnson den Namen eines Therapeuten, 
dessen Notizen, die von The Post überprüft 
wurden, auf ein nicht spezifiziertes Ereignis 
während der Kampagne verweisen, welches sie 
verzweifelt zurückgelassen hatte. 

dessen Notizen, die von The Post überprüft 
wurden, auf ein nicht spezifiziertes Ereignis 
während der Kampagne verweisen, welches sie 
verzweifelt zurückgelassen hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Weiße Haus reagierte auf die Vorwürfe. 
 
In einer Erklärung wies die Pressesprecherin des 
Weißen Hauses, Sarah Sanders, Johnsons 
Behauptung als "absurd auf dem Gesicht" zurück. 
 
"Das ist nie passiert und wird durch mehrere sehr 
glaubwürdige Augenzeugenberichte direkt 
widerlegt", schrieb sie. 
 
Frau Johnson behauptet, das 2 Personen die 
Begegnung miterlebt haben, ein 
Kampagnenmitarbeiter und der damalige Florida-
Generalstaatsanwalt Pam Bondi, die beide in 
einem Interview mit der Washington Post den Kuss 
verneinten. 
 
Alva Johnson sucht nach unspezifizierten Schäden 
für emotionale Schmerzen und Leiden und 
behauptet, dass sie einfach nicht mit ihrem Leben 
weitermachen kann, weil sie so verstört ist. 
 
"Ich habe versucht, es loszulassen", sagte Alva 
Johnson und fing an zu weinen. "Du willst mit 
deinem Leben weitermachen. Ich kann nicht 
schlafen. Ich wache um 4 Uhr morgens auf und 
sehe mir die Nachrichten an. Ich fühle mich 
schuldig. Das Einzige, was ich tat, war, eines Tages 
zur Arbeit zu kommen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/here-we-go-former-campaign-staffer-claims-in-lawsuit-trump-kissed-her-without-consent-white-house-responds/?omhide=true
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Entsprechend der Post zog Alva Johnson um, um 
einen Jahre alten Gerichtsfall zu versiegeln, in dem 
zwei Familienmitglieder eine einstweilige 
Verfügung gegen sie ersucht hatten, kurz nachdem 
sie anfing, einen Rechtsanwalt zu kaufen für diese 
Klage gegen Donald Trump. 
 
Alva Johnson sagte, dass sie eine registrierte 
Demokratin ist, die 2008 und 2012 für Barack 
Obama stimmte - aber sich für die Trump-
Kampagne wegen eines politisch aktiven 
republikanischen Familienmitglieds interessierte. 
 
Ms. Johnson behauptet, dass sie Donald Trump bei 
einer Kundgebung in Birmingham im November 
2015 getroffen hat, wo sie behauptet, dass Trump " 
auf sie auf und ab geschaut hat", und sagte: "Oh, 
schön, schön, fantastisch", gemäß dem 
Gerichtsverfahren. 
 
Ms. Johnson sagt, dass sie noch einen Job als 
Director of Outreach der Kampagne annahm, 
obwohl Donald Trump sie angeblich anguckte. 
 
Hier ist, wie alles über die Washington Post 
abgewickelt wurde (versuchen Sie nicht zu lachen): 
 
Trump trug einen dunklen Anzug und eine rote 
Krawatte, trug einen Regenschirm und ging zum 
Wohnmobil, als Johnson dort stand und Videos 
machte. "Gute Arbeit, Boss", sagte sie, als er die 
Unterstützer begrüßte, nach dem Material, das sie 
der Post zur Verfügung stellte. 
 
Johnson brachte Freiwillige in das Wohnmobil, um 
Fotos mit Trump zu machen. Sie bemerkte, dass 
Trump versuchte, Augenkontakt mit ihr 
aufzunehmen, sagte sie in den Interviews und 
Klagen. Als es Zeit für die Rally war, sagte 
Johnson, dass Trump sie führte, während er das RV 
verließ. 
 
"Ich bin seit März für dich unterwegs, weg von 
meiner Familie", sagte sie ihm, laut der Klage. "Du 
machst einen tollen Job. Geh da rein und tritt in 
den Arsch." 
 
Trump griff nach ihrer Hand, dankte ihr für ihre 
Arbeit und lehnte sich an, sagte sie. 

Trump griff nach ihrer Hand, dankte ihr für ihre 
Arbeit und lehnte sich an, sagte sie. 
 
"Oh, mein Gott, ich glaube, er wird mich küssen", 
sagte sie in einem Interview und beschrieb den 
Moment. "Er kommt direkt auf meine Lippen zu. 
Also drehe ich meinen Kopf, und er küsst mich 
direkt in den Mundwinkel und hält immer noch 
meine Hand die ganze Zeit. Dann geht er raus." 
 
Sie sagte, dass sie dort stand und sich gedemütigt 
fühlte, und Bondi gab ihr ein Lächeln, als sie aus 
dem Wohnmobil ging. Karen Giorno, Direktorin der 
Florida-Kampagne, packte Johnsons Ellbogen und 
zog daran, sagte Johnson in den Interviews und 
Klagen. 
 
Ms. Johnson behauptet, dass ein paar Wochen, 
nachdem Donald Trump ihr einen Kuss aufzwang, 
der Billy Bush sie bei der Pussy packte, das Band 
veröffentlicht wurde und es sie traumatisierte und 
sie begann Alpträume zu haben. 
 
"Ich fühlte mich krank in meinem Magen", sagte 
sie. "Das war es, was er mit mir gemacht hat." 
 
Alva Johnson war so traumatisiert, dass sie einen 
der Eröffnungsbälle besuchte und sich zweimal um 
einen Job in der Trump-Administration bewarb. 
 
Ms. Johnson klingt tatsächlich mehr nach einem 
Stalker, der in Donald Trump verliebt und vielleicht 
verärgert ist, weil sie für einen Job übergangen 
wurde und nicht als Opfer eines sexuellen 
Übergriffs. 
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Trump macht immer wieder deutlich, dass die Börse im Aufwind ist, die 
NASDAQ im Aufwind ist und die Wirtschaft fantastisch läuft, er benutzt 
alle Waffen gegen sie und hält die [DS][KB] davon ab, das Land in eine 
Rezession zu stürzen. Trump und Xi schließen ein Handelsabkommen, 
Trump verzögert die Zölle. Die Fed spricht von einer Senkung des 
Zinssatzes. Xi setzte China in höchste Alarmbereitschaft, um nach einem 
schwarzen Schwan Ausschau zu halten, und sagt, dass ein komplizierter 
wirtschaftlicher Wandel bevorsteht. Der Mueller-Bericht kommt und der 
[DS] bereitet sich darauf vor, zuerst bringen sie die Erzählung heraus, dass 
der Bericht nicht das sein wird, was alle erwarten, jetzt sagen sie, dass 
Mueller den vollständigen Bericht nicht veröffentlichen wird. Panik in DC. 
Venezuela ist nicht das, was es scheint, die MSM und der [DS] drängen ihre 
Agenda und Trump drängt seine. Der ehemalige irakische Premierminister 
sagt, dass Obama eine wichtige Rolle bei der Schaffung von ISIS gespielt 
hat. Q lässt mehr Krümel fallen 
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   Dienstag, 26.Februar 2019 

  Paul Sperry@paulsperry 
 
BREAKING: McCabe gab heute Abend 
auf CNN endlich zu, dass er unter 
strafrechtlicher Untersuchung steht. 
 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
QNN: WIR SIND JETZT DIE 
NACHRICHTEN  
 
Zusammenfassung einiger der neuesten 
QNN-Schlagzeilen 
 

https://twitter.com/i/status/1100282525165903872


 
18 

 

Senat lehnt Antiabtreibungsgesetz ab, da GOP 
versucht Dems zu blockieren 

Der Senat wies am Montag wies eine 
Gesetzesvorlage zurück, die es zu einem 
Kapitalverbrechen für einen Arzt macht, einem 
Säugling zu schaden oder ihn zu vernachlässigen, 
der eine "versuchte Abtreibung" überlebt, als Teil 
einer republikanischen Anstrengung, Demokraten 
vor der Kampagne 2020 zu zwingen. 
 
Die Abstimmung teilte sich hauptsächlich nach 
Parteigrenzen, 53-44. Demokratischer Sens. Bob 
Casey von Pennsylvania, Doug Jones von Alabama 
und Joe Manchin von West Virginia überquerten 
den Gang, um für ihn zu stimmen; kein 
Republikaner brach die Reihen. Sechzig Stimmen 
sind erforderlich, damit die Gesetzesvorlage 
vorgelegt werden kann. 
 
"Offensichtlich ist die extreme Linke nicht mehr 
davon überzeugt, dass alle Babys gleich geschaffen 
werden", sagte Senatsmehrheitsführer Mitch 
McConnell (R-Ky.). 
 
Vor der Abstimmung, die republikanischen Förderer 
des Gesetzentwurfs und außerhalb der 
Antiabtreibungsgruppen, die für seinen Durchgang 
lobbyieren, machten es deutlich, dass die Absicht 
der Montagsabstimmung war, die wachsende 
Anzahl der Senatdemokraten zu untergraben, die 
für das Amt des Präsident laufen. 

 

 

 

Nebraska Sen. Ben Sasse, 2018, beschuldigte demokratische 
Präsidentschaftsanwärter der Heuchelei für das Ablehnen der 
Regelungen seiner Rechnung für die Pflege von Neugeborenen. 

In einer Rede kurz vor der Abstimmung zitierte der 
Gesetzentwerfer Sen. Ben Sasse Kampagnen-
Reden von Democratic Sens. Kamala Harris, Cory 
Booker, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand und 
dem unabhängigen Bernie Sanders , auf die 
"Stimmlosen und Verwundbaren" der Gesellschaft 
zu achten, und beschuldigten sie der Heuchelei, 
weil sie sich den Vorschriften seines Gesetzes zur 
Pflege von Neugeborenen widersetzten. 

"War das alles nur Klatschspur für den 
Kampagnen-Trail und für Soundbites? Oder meinen 
die Leute das Zeug, das sie hier sagen?" sagte er 
über seine Kollegen mit den Ambitionen des 
Weißen Hauses. 

Susan B. Anthony Liste, eine 
Antiabtreibungsgruppe, die eng mit Hügel-
Republikanern und der Trump-Administration 
verbündet ist, sagte am Montag, dass es "diese 
Abstimmung genau beobachtete, um zu sehen, ob 
führende demokratische Kandidaten für das 
Präsidentenamt im Jahr 2020 auf die Aufzeichnung 
für oder gegen Kindermord gehen werden". 

       Politico ist das linksgrünvergegenderte   
       Schmierenblatt des DS, der KB… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David A. Clarke, Jr.@SheriffClarke 
 
Die verzerrtesten FAKE NEWS berichtet 
von @politico, die ich jemals gesehen 
habe. Sie sagten, der SENAT hat die 
Gesetzesvorlage abgelehnt. 
DEMOKRATEN haben diese Rechnung 
abgelehnt. 
Diese Abstimmung war ein großer 
STRATEGISCHER Zug der GOP. Sie haben 
jetzt JEDEN DEMOKRATISCHEN Senator 
in den Akten, der Kindermord bis 2020 
unterstützt. 
 

https://www.politico.com/story/2019/02/25/senate-defeats-anti-abortion-bill-1185531
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Gemengelage am 26. Februar 2018 

Die Abtreibungsdebatte in Übersee hatte zuletzt 
überaus seltsame Blüten getrieben und nun geht 
es offenbar in die nächste Runde. Die Fortsetzung 
findet ihren Anstoß in einer Entscheidung des US-
Senats vom gestrigen 25. Februar 2019. 

Schutz von neugeborenen 
Abtreibungsüberlebenden 

Bereits am 21. Dezember 2017 hatte die 
Republikanerin Marsha Blackburn, Senatorin für 
den Bundesstaat Tennessee, den Gesetzentwurf 
“Born-Alive Abortion Survivors Protection 
Act“ eingebracht, welcher sicherstellen soll, dass 
im Rahmen einer Abtreibung lebend zur Welt  

 

kommende Neugeborene medizinisch versorgt 
werden, anstatt sie sterben zu lassen. 

Wörtlich heißt es: 

Dieses Gesetz ergänzt das 
Bundesstrafgesetzbuch, damit von jedem Arzt, 
welcher anwesend ist, wenn ein Kind infolge einer 
Abtreibung oder versuchten Abtreibung lebend 
geboren wird, verlangt wird, dass: 

(1) die gleiche Sorgfalt, wie bei jedem anderen 
Kind angewendet wird, welches im gleichen 
Schwangerschaftsalter lebend geboren wird, und 

(2) sicherzustellen ist, dass dieses Kind 
unverzüglich in ein Krankenhaus aufgenommen 
wird. 

 

mehr lesen.. 

…ich habe Fulford nicht wirklich auf dem Schirm, Andere wiederum werden… Fulford hat 
jetzt wohl einen Artikel gebracht der eine 180° Drehung seiner Meinung betr. Potus 
darstellt… für Alle die es interessiert an dieser Stelle ein Video dazu.. 

David Wilcock VS Benjamin Fulford 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://n8waechter.info/2019/02/die-sau-und-das-dorf-was-die-abtreibungsdebatte-in-uebersee-mit-der-mauer-zu-tun-hat/
https://www.congress.gov/member/marsha-blackburn/B001243
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4712
http://n8waechter.info/2019/02/gemengelage-am-26-februar-2018/
https://youtu.be/sRm0MEUuiPI
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  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Murkowski kann ebenso gut ihre 
Parteizugehörigkeit ändern. Sie wird nicht 
nur die Resolution unterstützen, die die 
Notstandserklärung von POTUS blockiert, 
sie hat auch gegen die Bestätigung von 
Justice K gestimmt & hat nicht für den 
Born Alive-Gesetzentwurf gestimmt. Was 
hat DiFi gegen sie in der Hand? 
Bilder von DiFi & Murkowski (verwendet im 
Drop #2899), aufgenommen am Tag vor 
der Bestätigung durch Justice Kavanaugh. 
Wie Q in Tropfen #2901 sagte: 
"Bestechungsgelder, Erpressung, 
Drohungen usw. werden alle eingesetzt." 
 
Offensichtlich drohte oder erpresste DiFi 
ihr, gegen Justice K zu stimmen. 
 
"Ein Telefon war vorhanden." 
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  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Wenn der Feind nur noch die Charakter-
Attentat/Verleumdung übrig hat, wissen 
Sie, dass Sie wissen, dass Sie gewinnen. 
Unser POTUS war sehr beliebt, bis er zu 
einer "wahren existentiellen Bedrohung" 
für das korrupte politische Establishment 
wurde, dessen Aufgabe es war, unsere 
große Republik zu zerstören. Deshalb 
greifen sie an. 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
[Sie] wissen, dass ihre Tage gezählt sind. 
Sie greifen alle an, die als Bedrohung 
gelten. DJT sollte nicht gewinnen. Sie 
hatten keine Zeit, DEKADEN von Verrat, 
Korruption, Mord und mehr zu vertuschen. 
Kein Wunder dass sie Bestechungsgelder, 
Erpressung und Drohungen einsetzen, um 
ihre traurigen A**es zu retten. 
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  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Die Rolle der ENEMEDIA besteht darin, 
Ihnen zu sagen, was Sie denken und wie 
Sie Ihre Agenda gestalten sollen. Durch die 
Wiederholung von Lügen & absichtliche 
OMISSION der Wahrheit über MSM, 
Schulen, Prominente, etc. versuchen sie, 
das Verhalten zu beeinflussen. Diejenigen, 
die sich den "populären" Ansichten 
anpassen oder "anpassen" wollen, glauben 
an ihre Lügen. 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Ich habe das Gefühl, dass POTUS & KJU in 
den nächsten 2 Tagen HISTORY machen 
werden. So wie der Singapur-Gipfel im 
vergangenen Juni nur zur Schau gestellt 
wurde (geheimes 1. Meeting in der 
Verbotenen Stadt im November 2017), ist 
dieser Gipfel eine Show. Vereinbarungen 
dürften bereits hinter verschlossenen Türen 
getroffen worden sein. 
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…habe das Amen gelöscht, da dies eine Bestätigung 

an einen alt-äg. Gott ist!!! Beten ist gut, solange Du weisst WIE es wirklich geht!!! 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Wir befinden uns im Krieg. Aber mit Gott 
auf unserer Seite werden wir siegen.  
 
"...nimm den Schild des Glaubens auf, mit 
dem du alle brennenden Pfeile des Bösen 
löschen kannst." 
 
Danke, Q. Perfekt getimte Nachricht. 
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Anon (Q team 
member ohne 
Tripcode) hat 
Originalbilder vom 
Vietnam 
Presidential Palace 
veröffentlicht und 
gibt uns einen 
Hinweis darauf, 
dass der morgige 
Gipfel mit KJU zu 
einer FRIEDENS-
Vereinbarung führen 
wird! 
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  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Anon erwischte das Ende der 
@IngrahamAngle Show (ich sah zu!) und 
@edhenry erzählte Laura, dass er das Bild 
auf der rechten Seite "exklusiv von einer 
Quelle im Hotel" bekommen hatte! Q 
bestätigt, dass sie eine Quelle für Fotos 
waren. Ziemlich beeindruckend für ein 
"LARP", was? 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Jeder dieser Testdrops (nach dem pic drop 
w/Tests 5 & 6) hat unterschiedliche 
Benutzer-ID-Nummern und wurde um 
23:58:55, 23:59:12, 00:03:22 (zwei mit 0-
Sekunden-Delta) & 00:03:26 gepostet, was 
auf verschiedene Geräte/unterschiedliche 
Q-Teammitglieder hinweist. 
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REINES BÖSE: Hier sind die demokratischen 
Präsidentschaftskandidaten, die gerade 
gewählt haben, um Ärzte zu unterstützen, die 
Babys töten, die Abtreibung überleben. 

 

 

 

 

 

 

Satans Party. 

Montagabend blockierten Senat Democrats  noch 
einmal ein Maß, das Kindstod verbieten würde. 

Senatoren wählten 53-44 auf einer 
Gesetzesvorlage von Senator Ben Sasse (R-NE), die 
Ärzte bestrafen würde, die "nicht den richtigen 
Grad an Sorgfalt im Falle eines Kindes anwenden, 
das eine Abtreibung oder versuchte Abtreibung 
überlebt". 

 

 

mehr lesen.. 

Senat stimmt über Green New 
Deal vor August ab 
Senat-Mehrheitsführer Mitch 
McConnell (R-KY) sagte, dass 
er eine Abstimmung über den 
Green New Deal vor der 
Augustpause planen wird, 
entsprechend der Hill. 
McConnell sagte, dass er amüsiert war, zu lesen, dass einige Demokraten vermeiden wollten, eine Position zu 
dem Vorschlag einzunehmen und erwägten, "anwesend" abzustimmen. 
 
"Das Einzige, was ich fragen würde, ist, ob dies eine so beliebte und notwendige Sache ist, warum sollte man der 
Abstimmung ausweichen wollen. Dies ist eine Gelegenheit, um zu Protokoll zu gehen. Es ist eine Debatte, die wir 
aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann vor der Augustpause haben werden", sagte McConnell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/just-in-here-are-the-democrat-presidential-candidates-who-just-voted-to-block-bill-prohibiting-infanticide/?omhide=true
https://bongino.com/senate-to-vote-on-green-new-deal-before-august-recess/?utm_source=push&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=GREEN DEAL VOTE&utm_content=&utm_term=
https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/just-in-here-are-the-democrat-presidential-candidates-who-just-voted-to-block-bill-prohibiting-infanticide/?omhide=true
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…wundert uns das???.... 

 

Überraschung! Frau, die Massachusetts 
Mann über MAGA Hut angegriffen hat, 
ist ein illegaler Einwanderer; verhaftet 
durch ICE amDienstag 
Rosiane Santos, die 41-jährige 
Brasilianerin, die Anfang des Monats 
wegen des Angriffs auf einen Mann in 
einem Falmouth, Massachusetts 
Restaurant angeklagt wurde, weil er 
einen Pro-Trump roten Make America 
Great Again Hut trug, wurde am 
Dienstagmorgen vom ICE verhaftet, 
weil sie ein Touristenvisum von 1994 
überschritten hatte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wohnungsmarkt fällt auseinander, der gesamte Markt wurde auf einer Illusion 
aufgebaut und er wurde entworfen, um an einem bestimmten Punkt zu bersten, wobei 
die Fed die Zinsen bereits 2016 anhebt und den Wohnungsmarkt an den Rand drängt. 
Das MSM berichtete, dass wir auf dem Weg zu einer Rezession waren, jetzt, da die 
Fed die Zinssätze zurückzog, berichten sie jetzt, dass die Rezession nicht kommt. 
Yellen kritisiert jetzt Trump, der sagt, dass es ihm an einem grundlegenden 
Verständnis der Rolle und der Ziele der Federal Reserve mangelt.  Powell beginnt den 
Prozess des Aufwachens des amerikanischen Volkes zum realen Schuldenproblem. 
Cohen wird vor dem Kongress aussagen, was ethisch falsch ist. Der Oberste 
Gerichtshof entscheidet, dass Urteile von toten Bundesrichtern nicht Bestand haben 
können. Das Weiße Haus wird gegen das Waffengesetz sein. Die Friedensgespräche in 
Afghanistan gehen in die richtige Richtung. Der iranische Atomarchitekt tritt zurück. 
Q lässt mehr Krümel fallen. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/surprise-woman-who-attacked-massachusetts-man-over-maga-hat-is-illegal-alien-arrested-by-ice-tuesday/?omhide=true
https://youtu.be/Y0FbPRhWgcc
https://x22report.com
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Präsident Trump trifft Kim Jong-un                        
in Vietnam zum zweiten Gipfel-            
treffen.                               
QAnon: „Der Preis ist Frieden.“ 

„Seit 1949 haben sich die Vereinigten                    
Staaten und unsere Verbündeten mit hohem 
Einsatz dafür eingesetzt, die von Nordkorea 
ausgehende Bedrohung zu bewältigen.        

 

 

 

            

 

 

Das Ergebnis war ein isoliertes, autoritäres Regime 
mit einem nuklearen Arsenal.“ 

„Dann kam Präsident Trump. Gewählt, um den 
Status quo zu erschüttern. Mit seinem gewagten 
neuen Ansatz im Umgang mit dem 
nordkoreanischen Führer Kim Jong-un sind wir 
nach Jahrzehnten näher denn je dabei, ein Weg zu 
entdecken, der zum Frieden führt. Diese 
Entwicklung war noch vor etwas mehr als zwei 
Jahren undenkbar.“ 

…… 

Nach einem äußerst gelungenen Treffen im letzten 
Juni ist es heute wieder soweit. Trump ist vor 
einigen Stunden in Hanoi gelandet, wo er auf Kim 
Jong-un treffen wird. Die bereits sehr erfolgreichen 
Verhandlungen vom letzten Jahr gehen in die 
zweite Runde. 

 

 

Trump twittert wieder. Er ist begeistert von 
Vietnam. 
 
Vietnam gedeiht wie kaum ein anderer Ort auf der 
Welt. Nordkorea wäre das gleiche, und zwar sehr 
schnell, wenn es die denuklearisieren würde. Das 
Potenzial ist AUSGEZEICHNET, eine große 
Chance, wie kaum eine andere in der 
Geschichte,für meinen Freund Kim Jong-un. Wir 
werden es bald wissen – Sehr interessant! 

Den Demokraten zu Hause war offenbar der 
bisherige Erfolg nicht gut genug und so haben sie 
Trump gewissermaßen beauftragt, mit einem 
Friedensvertrag nach Hause zu kommen. 

Die Demokraten sollten aufhören, darüber zu 
reden, was ich mit Nordkorea tun sollte und 
stattdessen sich selbst fragen, warum sie „es“ nicht 
getan haben „während der acht Jahre der Obama 
Administration.“ 

Das Treffen im vergangenen Juni in Singapur war 
das erste Mal in der Geschichte, dass ein 
amerikanischer Präsident mit dem Führer 
Nordkoreas zusammentraf. Der Gipfel in dieser 
Woche soll auf den an diesem Tag erzielten 
Fortschritten aufbauen, einschließlich der 
veränderten Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern und der vollständigen Entnuklearisierung 
der koreanischen Halbinsel – ein Ziel, das 
jahrzehntelang praktisch unerreichbar schien. 

 

 

mehr lesen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mittwoch, 27.Februar 2019 

https://tagesereignis.de/2019/02/politik/praesident-trump-trift-kim-jong-un-in-vietnam-zum-zweiten-gipfeltreffen-qanon-der-preis-ist-frieden/9164/
https://tagesereignis.de/2019/02/politik/praesident-trump-trift-kim-jong-un-in-vietnam-zum-zweiten-gipfeltreffen-qanon-der-preis-ist-frieden/9164/
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…die Bilder zu Drop 2905, S. 24… (ich denke das „Einschleichen“ war gewollt!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Interessant. Haben unsere militärischen 
Geheimdienstleute diese Bilder vom Handy 
dieses Reporters genommen? Q sagte nie, 
dass sie die Bilder gemacht haben. Q 
sagte: 
Anons haben die Originale? 
Wie ist das möglich? 
 
Ich habe fälschlicherweise angenommen, 
dass jemand im Q-Team die Bilder 
gemacht hat. Es ist beunruhigend, dass er 
sich einschleichen konnte! 

…er fand eine unverschlossene 
Tür und machte die Fotos… 

…die Bilder wurden innerhalb 
von 30 Minuten auf 8chan 
gepostet.. 

…Nachfrage ob Wallbank sie 
dort gepostet hat.. 
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Holt Trump! Demokraten, Medien gehen alle 
auf Michael Cohen ein: Übertragung, 
Kabelnachrichtennetze zur Live-Übertragung 
des Hauses; Politico veröffentlicht die 
Eröffnungserklärung der "Bombe". 

Die großen Fernsehsender werden am Mittwoch 
live über das von den Demokraten geführte 
House Committee on Oversight and Reform 
Hearing mit dem ehemaligen Trump-Anwalt 
Michael Cohen berichten, der sich gegen seinen 
ehemaligen Kunden gewandt hat, da er von 
Bundesanwälten ins Visier genommen wurde. Die 
Kabelnachrichtensender werden auch die 
Anhörung live übertragen, bei der Cohen 
angeblich von Präsident Trump sagen wird: "Er ist 
ein Rassist. Er ist ein Hochstapler. Er ist ein 
Betrüger." 

 

 

 

 

 

 

 

Die Cohen Anhörung findet statt, da Präsident 
Donald Trump in Vietnam zu einem wichtigen 
Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Diktator 
Kim Jong Un- und am Tag nach der Bekanntgabe 
der Nachrichten wurde Cohen wegen Lügen die 
Lizenz entzogen, da er hinter verschlossenen 
Türen vor dem Senatsausschuss für 
Nachrichtendienste aussagte. Cohen wird 
voraussichtlich am Donnerstag zu einer 
geschlossenen Tür-Sitzung mit dem House 
Intelligence Committee erscheinen. 

Über NBC News: 

„...Ein mehrseitiges Dokument, das vom 
Manhattan's Attorney Grievance Committee 
eingereicht wurde, 

eingereicht wurde, das detailliert beschreibt, 
warum Cohen nicht mehr im Staat New York 
praktizieren darf, wurde offiziell in die 
Aufzeichnung am späten Dienstagnachmittag 
aufgenommen. 

In der Einreichung vor dem Staatsgericht sagte der 
Beschwerdeausschuss: "Der Ausschuss behauptet, 
dass der Beklagte automatisch ausgeschlossen 
wurde, weil die Verurteilung des Beklagten gemäß 
18 USC § 1001(a)(2) (falsche Aussagen vor dem US-
Kongress), wenn er in New York begangen würde, 
das Verbrechen darstellen würde, ein falsches 
Instrument zur Einreichung im ersten Grad 
anzubieten". 

Cohen plädierte schuldig zu acht Anklagepunkten 
im Bundesgericht im August 2018, und dann 
plädierte er im November 2018 schuldig, um den 
Kongress anzulügen. Seine Berufsverbot ist 
rückwirkend zu seinem November-Plädoyer.“ 

CNN berichtete über die Entscheidung mittels 
Rundfunksender. 

„Die Anhörung beginnt um 10.00 Uhr Ostzeit. 
Savannah Guthrie und Chuck Todd werden ab 
9:45 Uhr die Live-Übertragung auf NBC ankern. 
George Stephanopoulos wird die 
Berichterstattung von ABC leiten. Norah 
O'Donnell wird bei CBS ankern. Und Fox News 
wird den Sendern von Fox einen optionalen 
Sonderbericht anbieten. 

Die Rundfunknetze werden mit der Anhörung 
mehrere Stunden lang laufen.“ 

In der Zwischenzeit veröffentlichte Politico die 
vorbereitete Eröffnungserklärung von Cohen. 

Auszug: 

Ausschussvorsitzender: Und wo bist du geboren? 

Pentangeli: Par Panico - es ist außerhalb von 
Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/get-trump-democrats-media-go-all-in-on-michael-cohen-broadcast-cable-news-nets-to-air-house-hearing-live-politico-publishes-bombshell-opening-statement/?omhide=true
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Ausschussvorsitzender: Und wo wohnst du jetzt? 
 
Pentangeli: Ich lebe in einer Armeekaserne mit den 
FBI-Jungs. 
 
Ausschussvorsitzender: Wir haben hier endlich 
einen Zeugen, der weiter von Michael Corleones 
Herrschaft über ein kriminelles Imperium zeugen 
wird, das das gesamte Glücksspiel in diesem Land 
und vielleicht auch in anderen Ländern kontrolliert. 
Dieser Zeuge hatte keinen Puffer zwischen sich und 
Michael Corleone. Er kann unsere Anklage in so 
vielen Punkten bestätigen, dass dieses Komitee 
eine Anklage wegen Meineids gegen Michael 
Corleone empfiehlt. 
 
...Ausschussvorsitzender: Wir haben eine 
eidesstattliche Versicherung - wir haben sie - Ihre 
eidesstattliche Versicherung, die Sie auf Befehl von 
Michael Corleone gemordet haben. Leugnest du 
dieses Geständnis, und erkennst du, was als 
Ergebnis deiner Verleugnung geschehen wird? 
 
Pentangeli: Schau, die FBI-Jungs, sie haben mir 
einen Deal versprochen. Also habe ich mir eine 
Menge Dinge über Michael Corleone ausgedacht, 
denn das ist es, was sie wollten. Aber es waren alles 
Lügen. Äh, alles. Und ich sagte immer wieder, dass 
Michael Corleone das getan hat und Michael 
Corleone das getan hat. Also, ich sagte ja sicher - 
warum nicht? 
 
Sorry, falsches Skript. Auszüge aus der Politico-
Version (viel mehr unter dem Link.): 
 
...ich schäme mich, weil ich weiß, was Herr Trump 
ist. Er ist ein Rassist. Er ist ein Hochstapler. Er ist 
ein Betrüger. 
 
...Donald Trump ist ein Mann, der für das Amt 
kandidierte, um seine Marke großartig zu machen, 
nicht um unser Land großartig zu machen. Er hatte 
weder den Wunsch noch die Absicht, diese Nation 
zu führen - nur um sich selbst zu vermarkten und 
seinen Reichtum und seine Macht aufzubauen. Herr 
Trump würde oft sagen dass diese Kampagne der 
"größte Infomercial der politischen Geschichte"  
 

werden würde. 
 
Er hätte nie erwartet, dass er die Vorwahl gewinnen 
würde. Er hätte nie erwartet, dass er die 
Bundestagswahl gewinnen würde. Die Kampagne - 
für ihn - war immer eine Marketingmöglichkeit." 
 
...Viele Leute haben mich gefragt, ob Herr Trump 
von der Veröffentlichung der gehackten E-Mails des 
Demokratischen Nationalkomitees vorzeitig 
wusste. Die Antwort ist ja. 
 
Wie ich bereits sagte, wusste Mr. Trump von Roger 
Stone im Voraus über den WikiLeaks-Drop von E-
Mails Bescheid. Im Juli 2016, Tage vor dem 
Demokratischen Kongress, war ich im Büro von 
Herrn Trump, als seine Sekretärin bekannt gab, 
dass Roger Stone am Telefon war. Mr. Trump hat 
Mr. Stone auf die Freisprecheinrichtung gelegt. Herr 
Stein erklärte Herrn Trump, dass er gerade das 
Telefon mit Julian Assange verlassen hatte und 
dass Herr Assange Herrn Stein erklärte, dass, 
innerhalb einiger Tage, es einen massiven 
Speicherauszug der eMail geben würde, die Hillary 
Clintons Kampagne beschädigen würden. 
 
Herr Trump antwortete, indem er den Effekt von 
"Wäre das nicht toll" betonte. 
 
Herr Trump ist ein Rassist. Das Land hat Herrn 
Trump gesehen, der weiße Rassisten und Fanatiker 
vertritt. Du hast gehört, wie er ärmere Länder 
"Arschlöcher" nannte. 
 
Unter vier Augen ist er noch schlimmer. 
 
Er fragte mich einmal, ob ich ein Land nennen 
könnte, das von einem Schwarzen geführt wird, der 
kein "Scheißloch" ist. Damals war Barack Obama 
Präsident der Vereinigten Staaten. 
 
...Mr. Trump ist ein Hochstapler. 
 
Er bat mich, einen Erwachsenenfilmstar zu 
bezahlen, mit dem er eine Affäre hatte, und seine 
Frau darüber zu belügen, was ich auch tat. Die First 
Lady anzulügen ist eine meiner größten Reue. Sie 
ist ein freundlicher, guter Mensch. Ich respektiere 
sie sehr - und das hat sie nicht verdient. 
 
Ich gebe dem Ausschuss heute eine Kopie der 
130.000 Dollar Überweisung von mir an den Anwalt 
von Frau Clifford in den letzten Tagen der 
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ist ein freundlicher, guter Mensch. Ich respektiere 
sie sehr - und das hat sie nicht verdient. 
 
Ich gebe dem Ausschuss heute eine Kopie der 
130.000 Dollar Überweisung von mir an den Anwalt 
von Frau Clifford in den letzten Tagen der 
Präsidentschaftskampagne, die von Frau Clifford 
gefordert wurde, um ihr Schweigen zu bewahren. 
ihre Affäre mit Herrn Trump. Das ist Anlage 4 zu 
meiner Aussage. 
 
Herr Trump wies mich an, meine eigenen 
persönlichen Mittel aus einer Home Equity 
Kreditlinie zu verwenden, um zu vermeiden, dass 
Geld auf ihn zurückgeführt wird, das seine 
Kampagne negativ beeinflussen könnte. Auch das 
habe ich getan - ohne mir die Mühe zu machen, 
darüber nachzudenken, ob das unangemessen war, 
geschweige denn, ob es das Richtige war oder wie 
es sich auf mich, meine Familie oder die 
Öffentlichkeit auswirken würde. Ich werde zum Teil 
wegen meiner Entscheidung, Herrn Trump zu 
helfen, diese Zahlung vor dem amerikanischen Volk 
zu verstecken, ins Gefängnis gehen, bevor sie ein 
paar Tage später abstimmen. 
 
Als Anlage 5 zu meinen Zeugenaussagen stelle ich 
eine Kopie eines Schecks in Höhe von 35.000 Dollar 
zur Verfügung, den Präsident Trump am 1. August 
2017 - als er Präsident der Vereinigten Staaten war 
- persönlich von seinem persönlichen Bankkonto 
unterschrieben hat, und zwar aufgrund der 
Vertuschung, die die Grundlage meiner 
Schuldzuweisung war, um mir - dem Wort, das der 
Fernsehanwalt von Herrn Trump verwendet hat - 
das illegale Schweigegeld zurückzuerstatten, das 
ich in seinem Namen bezahlt habe. Dieser 35.000 $ 
Scheck war eine von 11 Scheckraten, die das ganze 
Jahr über bezahlt wurden - während er Präsident 
war. 
Der Präsident der Vereinigten Staaten schrieb 
daher einen persönlichen Scheck über die Zahlung 
von Stillschweigen als Teil eines kriminellen 
Systems zur Verletzung von Gesetzen zur 
Finanzierung von Kampagnen. Die Einzelheiten 
dieses von Herrn Trump geleiteten Plans finden Sie 
in den Schriftsätzen vor dem U.S. District Court for 
the Southern District of New York. 

the Southern District of New York. 
 
...Wenn ich Betrüger sage, spreche ich von einem 
Mann, der sich selbst als brillant bezeichnet, aber 
mich anweist, seine High School, seine Colleges 
und den College Board zu bedrohen, niemals seine 
Noten oder SAT-Ergebnisse herauszugeben. 
 
Wie ich bereits erwähnte, gebe ich dem Ausschuss 
heute Kopien eines Schreibens, das ich an die 
Adresse von Herrn Trump geschickt habe, in dem 
ich diese Schulen mit zivil- und strafrechtlichen 
Maßnahmen bedrohte, falls die Noten oder SAT-
Ergebnisse von Herrn Trump jemals ohne seine 
Erlaubnis offenbart wurden. 
Das ist Anlage 6. 
 
Die Ironie ging mir zu dem Zeitpunkt nicht aus dem 
Kopf, als Herr Trump 2011 Präsident Obama scharf 
kritisiert hatte, weil er seine Noten nicht 
freigegeben hatte. Wie Sie in Anlage 7 sehen 
können, erklärte Herr Trump nach einem Anruf 
"Lassen Sie ihn seine Unterlagen zeigen" nachdem 
er 
Präsident Obama "einen schrecklichen Studenten" 
nannte. 
 
...Während der Kampagne sagte Herr Trump, dass 
er Vietnam-Veteran und Kriegsgefangenen, 
Senator John McCain, nicht für "einen Helden" 
hielt, weil er Menschen mag, die nicht gefangen 
genommen wurden. Gleichzeitig beauftragte mich 
Mr. Trump mit der Aufgabe 
mit der negativen Presse um seine medizinische 
Verschiebung aus dem Vietnam-Entwurf umgehen. 
 
Herr Trump behauptete, es sei wegen eines 
Knochenspornes, aber als ich nach Krankenakten 
fragte, gab er mir keine und sagte, es gäbe keine 
Operation. Er sagte mir, ich solle die spezifischen 
Fragen der Reporter nicht beantworten, sondern 
einfach die Tatsache anbieten, dass er eine 
medizinische Verschiebung erhalten hat. 
 
Er beendete das Gespräch mit folgendem 
Kommentar. "Du denkst, ich bin dumm, ich wollte 
nicht nach Vietnam." 
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Ich finde es ironisch, Präsident Trump, dass Sie 
gerade in Vietnam sind. 
 
Und doch habe ich weiter für ihn gearbeitet. 
 
… 
 
Es wurden Fragen gestellt, ob ich von direkten 
Beweisen weiß, dass Herr Trump oder seine 
Kampagne mit Russland zusammengearbeitet 
haben. Das tue ich nicht. Ich will das klarstellen. 
Aber, ich habe meinen Verdacht..... 
 
In den letzten Jahren oder so habe ich eine echte 
Seelensuche durchgeführt. Ich sehe jetzt, dass mein 
Ehrgeiz und der Rausch der Trump-Macht viel mit 
den schlechten Entscheidungen zu tun hatten, die 
ich getroffen habe. 
 
Ihnen, dem Vorsitzenden Cummings,  ranghöchstes 
Mitglied Jordan, den anderen Mitgliedern dieses 
Ausschusses und den anderen Mitgliedern des 
Hauses und des Senats, tut es leid für meine Lügen 
und für die Lüge gegenüber dem Kongress. 
 
Unserer Nation tut es leid, dass ich aktiv daran 
arbeite, die Wahrheit über Herrn Trump vor dir zu 
verbergen, als du sie am meisten gebraucht hast. 
 
Für diejenigen, die meine Motive, heute hier zu sein, 
in Frage stellen, verstehe ich das. Ich habe gelogen, 
aber ich bin kein Lügner. Ich habe schlechte Dinge 
getan, aber ich bin kein schlechter Mensch. Ich 
habe Dinge in Ordnung gebracht, aber ich bin nicht 
mehr Ihr "Fixer", Herr Trump. 
 
Und mit meinem heutigen Besuch habe ich meine 
Familie zum Ziel persönlicher, skurriler Angriffe des 
Präsidenten und seines Anwalts gemacht und 
versucht, mich einzuschüchtern, damit ich nicht vor 
diesem Gremium erscheint. Mr. Trump nannte mich 
eine "Ratte", weil ich mich für die Wahl entschieden 
habe um die Wahrheit zu sagen - so wie es ein 
Gangster tun würde, wenn einer seiner Männer 
beschließt, mit der Regierung 
zusammenzuarbeiten. 
 

...Ich möchte besonders der Präsidentin Pelosi für 
ihre Aussagen in Anlage 9 zum Schutz dieser 
Institution und mir sowie dem Vorsitzenden des 
Ständigen Ständigen Auserwählten Ausschusses 
für Nachrichtenwesen Adam Schiff und dem 
Vorsitzenden Cummings danken 
diese Institution und meine Familie gegen die 
Angriffe von Herrn Trump und auch die vielen 
Republikaner, die den Präsidenten ebenfalls 
ermahnt haben. 
 
Ich bin kein perfekter Mann. Ich habe Dinge getan, 
auf die ich nicht stolz bin, und ich werde für den 
Rest meines Lebens mit den Folgen meiner 
Handlungen leben. Aber heute kann ich 
entscheiden, welches Beispiel ich für meine Kinder 
gebe und wie ich versuche, zu ändern, wie sich die 
Geschichte an mich erinnern wird. Ich bin vielleicht 
nicht in der Lage, die Vergangenheit zu ändern, 
aber ich kann es dem amerikanischen Volk hier 
heute recht machen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne 
beantworte ich die Fragen des Ausschusses. 
 
 

…weiter geht’s mit meinem Lieblings-
Senator Graham… 
 
Graham gibt Vernichtendes          
Statement heraus, das die                    
Dems für das Timing der                 
Cohen-Anhörung schlägt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senator Lindsey Graham (R-S.C.) schlug die 
Hausdemokraten für die "Unterbietung" der 
außenpolitischen Bemühungen der USA zu, indem 
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sie eine Anhörung mit dem diskreditierten 
ehemaligen Trump-Anwalt Michael Cohen 
abhielten, während Präsident Trump in Vietnam ist 
und einen Atomgipfel mit dem nordkoreanischen 
Führer Kim Jong Un veranstaltete. 
 
"Ein neues Tief in der Geschichte der 
Hausdemokraten: Anhörungen mit Michael Cohen 
halten, während Präsident Trump mit Nordkorea 
über die Aufgabe seines Atomarsenals verhandelt", 
sagte Graham in einer Erklärung auf Twitter. 
"Der Hass der Demokraten auf Trump untergräbt 
eine wichtige außenpolitische Anstrengung und ist 
weit entfernt von der Linie. Wenn Republikaner 
solch einen Stunt gezogen hätten, würden die 
Mainstream-Medien empört sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsident Trump und Kim Jong Un trafen sich heute 
in Vietnam, wo sie sich kurz an Reporter wandten. 
Trump sagte, dass die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern seit ihrem letzten Treffen in 
Singapur große Fortschritte gemacht hätten. 
 
"Es ist eine Ehre, mit Chairman Kim zusammen zu 
sein", sagte Trump. "Ich dachte, der erste Gipfel 
wäre ein großer Erfolg und ich denke, dass dieser 
hoffentlich gleich oder größer sein wird als der 
erste." 
 
Kim antwortete durch seinen Übersetzer: "Diese 
261 Tage (seit wir uns in Singapur getroffen haben) 
waren die Tage, an denen viele mühsame 
Anstrengungen notwendig waren und viel Geduld 
nötig war. Da ich dich heute hier sehe....das gibt 
uns die Hoffnung, dass wir diesmal erfolgreich sein 
werden...." 
 
 
 
 
 
 
 

EIN NEUES LOW: Dem. Rep. vergleicht US-
Grenzbeamte direkt mit NAZI-Mitarbeitern 
während des Zweiten Weltkriegs. 
Demokratische Rep. Mary Gay Scanlon verblüffte 
Reporter und Zuschauer diese Woche, als sie die 
US-Grenzschutzbeamten direkt mit denen verglich, 
die während des Zweiten Weltkriegs einfach nur 
Befehle des Naziregimes "folgten". 
Scanlon sprach bei einer Anhörung des 
Justizausschusses des Hauses, als sie in ihr bizarres 
Geschimpfe eintrat: "Allein den Befehlen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschimpfe eintrat: "Allein den Befehlen zu folgen, 
ist heute nicht mehr eine Entschuldigung als 
damals in Deutschland". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hannity.com/media-room/a-new-low-dem-rep-directly-compares-us-border-agents-with-nazi-collaborators-during-wwii/
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Hah! Trump trifft falschen Helden "Da Nang 
Dick" Blumenthal aus Vietnam - sagt, er habe 
darüber mit vietnamesischen Leadern 
gesprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Präsident Trump hat am Montag zwischen seinen 
Treffen in Vietnam den liberalen Senator Richard 
Blumenthal zerrissen. 
 
Trump enthüllte erneut Blumenthals berühmte 
Militärlügen.  
 
Präsident Trump: Ich habe jetzt mehr Zeit in 
Vietnam verbracht als Da Nang Dick Blumenthal, 
der drittklassige Senator aus Connecticut (wie geht 
es Connecticut?). Seine Kriegsgeschichten über sein 
Heldentum in Vietnam waren ein totaler Betrug - er 
war nie da. Wir haben heute mit vietnamesischen 
Führern darüber gesprochen! 
 
 
 
 
 
 
 
Es war nicht das erste Mal, dass Präsident Trump 
Blumenthal über seine gefälschte Militärakte 
stolperte. 
 
Trump sprengte den liberalen Senator bereits im 
Februar 2017 bei Fragen und Antworten mit der 

Es war nicht das erste Mal, dass Präsident Trump 
Blumenthal über seine gefälschte Militärakte 
stolperte. 
 
Trump sprengte den liberalen Senator bereits im 
Februar 2017 bei Fragen und Antworten mit der 
Presse. 
Präsident Trump hat den falschen Helden in den 
letzten drei Jahren mehrmals wegen seiner 
gefälschten Dienstakte getroffen. 
 
Der demokratische Senator Richard Blumenthal (D-
Conn.) täuschte seinen Vietnamkrieg-Service vor 
und lügte, er sei der Kapitän des Harvard Swim 
Teams. 
 
Die Wähler in Connecticut wählten ihn trotzdem in 
den US-Senat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/hah-trump-hits-phony-hero-da-nang-dick-blumenthal-from-vietnam-says-he-talked-about-it-with-vietnamese-leaders/?omhide=true
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AOC VS FEC: GOP-Gruppe reicht 
Wahlbeschwerde gegen Cortez-Kampagne ein 

Eine republikanisch unterstützte Organisation 
reichte eine Last-Minute-Beschwerde bei der 

Bundeswahlkommission am Mittwoch 
ein; sie beschuldigte die Ocasio-
Cortez-Kampagne, Regeln zu 
verletzen, indem sie Tausende von 
Dollar zu ihrem Freund "trichterte". 

 

"Mitglieder der in Washington, D.C. 
ansässigen Coolidge Reagan 
Foundation behaupten in ihrer 
Beschwerde, dass der Brand New 
Congress PAC (BNC) - ein politischer 
Arm von Brand New Congress LLC, 
einem Unternehmen, das von Ocasio-
Cortez, D-N.Y., beauftragt wurde, ihre 
Kampagne zu leiten und zu 
unterstützen - Roberts für 

Marketingdienstleistungen bezahlte, möglicherweise mit dem Kampagnenfinanzierungsrecht in Konflikt geriet", 
berichtet Fox News. 

"Es ist nicht illegal, dass [Ocasio-Cortez] ihren Freund bezahlt, aber es scheint, dass sie eine Art Schema 
geschaffen haben, um zu vermeiden, das Geld [als Wahlkampfkosten] in Anspruch zu nehmen", sagte ein Anwalt 
aus D.C., der die Beschwerde einleitete. "Was genau hat er für dieses Geld getan?" 

 

…das Cohen Hearing entwickelt sich als „Bombe“ gegen den DS, die KB, die Dems… bin 
gespannt auf eine Zusammenfassung hierüber.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Benny@bennyjohnson 
 
VERSÄUMEN Sie nicht diese massive 
Glaubwürdigkeitsbombe.  
 
Cohen GIBT ZU bei der Vorbereitung und Koordination 
seines Kongresszeugnisses mit:  
 
- Die DNC  
- Führung der Demokratischen Partei 
- Vorsitzender Cummings 
- Vorsitzender Adam Schiff 
- "Verschiedene Personen" in der Demokratischen 
Partei gesprochen zu haben 
 

https://www.hannity.com/media-room/aoc-vs-fec-gop-group-files-election-complaint-against-cortez-campaign/
https://twitter.com/bennyjohnson/status/1100803112066011136
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Dies ist das DEFCON-Warnsystem. Alarmstatus für 
22:20 Uhr, Dienstag, 26. Februar 2019. Der 
Zustandscode ist Blau. DEFCON 4. 
 
Derzeit gibt es keine unmittelbaren atomaren 
Bedrohungen gegen die Vereinigten Staaten, aber 
es gibt Ereignisse im Welttheater, die eine genauere 
Überwachung erfordern. 
 
Die Feindseligkeiten zwischen Indien und Pakistan 
haben sich in den letzten Tagen spürbar verschärft, 
da es zwischen den beiden Ländern zu Anschlägen 
gekommen ist. Während es oft Scharmützel 
zwischen den historischen Feinden gibt, deuten 
diese neuen Angriffe auf eine Eskalation hin, die die 
Möglichkeit der Spirale hat. Obwohl jedes Land 
Schritte unternommen hat, um zu versuchen, die 
Eskalation zu verringern, deuten militärische 
Aktionen auf eine Zunahme der Feindseligkeiten 
hin. 
Die Reihenfolge der wesentlichen Ereignisse ist wie 
folgt: 
Indien wurde von Kräften angegriffen, von denen 
Indien behauptet, dass sie mit Pakistan verbunden 
sind. 
Indien revanchiert sich mit einem Schlag in 
Pakistan. 
Pakistan hat Berichten zufolge zwei indische 
Kämpfer abgeschossen. 
 

Pakistan hat erklärt, dass es 
Vergeltungsmaßnahmen für die Bombardierung 
ergreifen wird. 
Während Indien und Pakistan in jüngster Zeit 
Kriege geführt haben und mehrmals dem Krieg 
nahe gekommen sind, bedeutet das nicht, dass ein 
Krieg unvermeidlich ist. 
Darüber hinaus ist es im Falle eines 
Kriegsausbruchs höchst unwahrscheinlich, dass die 
Vereinigten Staaten beteiligt sein werden. Auch 
Russland und China ihrerseits haben keine 
Anzeichen dafür gezeigt, dass sie militärisch Partei 
ergreifen. 
 
Wenn Feindseligkeiten ausbrechen, dürften sie 
begrenzt sein. Im Falle eines nuklearen Konflikts 
werden die Vereinigten Staaten nicht einbezogen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt hält es das DEFCON-
Warnsystem für ratsam, dass sich die Öffentlichkeit 
stärker über die Ereignisse zwischen Indien und 
Pakistan im unwahrscheinlichen Fall einer weiteren 
Eskalation informiert. Die Bürger werden jederzeit 
aufgefordert, zu erfahren, welche Schritte im Falle 
eines nuklearen Konflikts zu unternehmen sind. 
 
Wir werden die Situation weiterhin beobachten. 

WOW… was für eine Rede!!! Jeder der des Englischen mächtig ist sollte sich die anhören!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….eine private, nicht-offizielle  Website… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1100790910433067009
https://defconwarningsystem.com
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SCHIFF SHOWDOWN? Hat Adam Schiff die GUTS, 
um mit Hannity weiterzumachen? 
Repräsentant Adam Schiff setzte sich mit HBO's Bill 
Maher über das Wochenende zusammen, um Robert 
Müllers nie endende Russland-Trump 
Kollusionssonde zu bewerten; dem linken Gastgeber 
zu sagen, dass er routinemäßig zu Fox News 
eingeladen wird, sich aber wiederholt geweigert hat, 

im Kabelnachrichtennetz zu erscheinen. 
 
"Dort drüben in Hanoi, wo er über den Trump-Kim-Gipfel 
berichtete, nahm Hannity Kenntnis von einem kürzlichen 
Auftritt des ewigen Trump-Russland-
Verschwörungstheoretikers und Vorsitzenden des House 
Intelligence Committee, Democrat Adam Schiff, in Bill 
Maher's HBO-Show", schreibt der amerikanische 
Zuschauer. 
 
"Du solltest gehen", sagte Maher, nachdem er von 
Hannitys Einladung erfahren hatte. 
 
"Bill, danke. Er muss kommen. Wir haben ihn eingeladen", 
sagte der Gastgeber von Fox News. 
 
"Ich stimme Bill Maher zu. Weißt du was? Kongressabgeordneter Schiff, eine Stunde. Von Mann zu Mann. Los 
geht's. Und ich werde auf all die Lügen, all die Fehlinformationen und Propaganda hinweisen, die Sie seit zwei 
Jahren betreiben", sagte Hannity. 
 
Es bleibt unklar, ob Rep. Schiff - ein gesanglicher Russland-Trump-Absprachenaktivist - Hannity's Einladung 
annehmen wird. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hannity.com/media-room/schiff-showdown-does-adam-schiff-have-the-guts-to-go-on-hannity/
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Facebook eliminierte 2018 über eine Milliarde 
Page-Views auf konservativen Websites - jetzt, 
dank James O'Keefe, haben wir den Beweis, dass 
dies der Plan war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook hat den Traffic zu konservativen 
Websites seit der Wahl 2016 eingestellt. 
Die Konservativen dominierten 2016 die sozialen 
Medien, wo sie die Wahrheit unzensiert 
durchsetzen konnten.  Facebook beendete das 2017 
und 2018. 
The Gateway Pundit sprach mit zwei der führenden 
konservativen Verlage in Amerika. 
 
Floyd Brown ist ein konservativer Autor, Sprecher 
und Medienkommentator. Im Jahr 2008 startete 
Floyd das Western Journal, das sich schnell zu einer 
der führenden konservativen Websites in Amerika 
entwickelte. Bis 2016 hatte Floyds Organisation 
des Western Journal und anderer konservativer 
Websites unter seinem Dach mehr als eine Milliarde 
Seitenaufrufe. Seit 2016 verlor Floyd's 
Unternehmen 75% seines Facebook-Verkehrs. 
Ebenso sprachen wir mit Jared Vallorani von 
Klicked Media. Jared reiste mit The Gateway Pundit 
und Website-Besitzern bei 100%FedUp im Juni 
nach Washington DC, um mit republikanischen 
Gesetzgebern über Facebook Targeting gegen 
konservative Publisher zu diskutieren. Jared 
erzählte The Gateway Pundit, dass seine 
Organisation Klicked Media, die über 60 
konservative Websites hostet, in den letzten sechs 
Monaten 400 Millionen Page Views von Facebook 
verloren hat, wenn man den Traffic mit einem Jahr 
vergleicht.  Jared sagte: "Wir haben 70% bis 80% 
unseres Traffics verloren, wenn man den Januar bis 
Mai 2017 mit dem Januar bis Mai 2018 vergleicht." 

Monaten 400 Millionen Page Views von Facebook 
verloren hat, wenn man den Traffic mit einem Jahr 
vergleicht.  Jared sagte: "Wir haben 70% bis 80% 
unseres Traffics verloren, wenn man den Januar bis 
Mai 2017 mit dem Januar bis Mai 2018 vergleicht." 
 
Kombiniert man die Gesamtzahl der Seitenaufrufe, 
die gerade von diesen beiden konservativen Online-
Publishern verloren gehen, so ergibt sich ein Verlust 
von über 1,5 Milliarden Seitenaufrufen von 
Facebook in einem Jahr. 
Das sind Zahlen von nur zwei der führenden 
konservativen Verlage in Amerika.  Dies gilt nicht 
für die Tausenden anderer konservativer Verlage im 
ganzen Land, die ihren gesamten Traffic über 
Facebook verloren haben.  Hier bei The Gateway 
Pundit wurde unser Facebook-Verkehr effektiv 
eliminiert, nachdem wir bei der Wahl 2016 zum 
viertgrößten konservativen Publisher gewählt 
wurden. 
 
Die Tatsache, dass Facebook sich an konservative 
Publisher richtet, sollte die Leser von Gateway 
Pundit nicht überraschen. 
 
Darüber berichten wir seit einigen Monaten. Im Juli 
veröffentlichten wir eine Studie, in der wir mehrere 
konservative Top-Websites untersuchten und 
feststellten, dass die Publisher durchschnittlich 
93% ihres Facebook-Verkehrs verloren hatten. 
Das ist ein Blutbad.  Facebook hat konservative 
Inhalte für amerikanische Abonnenten ausgelöscht. 
 
 
Diese Einflusskarte unten von Columbia Journalism 
Review zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren 
während der Wahlen 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/facebook-eliminated-over-one-billion-page-views-to-conservative-websites-in-2018-now-thanks-to-james-okeefe-we-have-proof-this-was-the-plan/?omhide=true
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Und hier ist die gleiche Karte mit den konservativen 
Verlegern, die seit 2017 von Facebook anvisiert 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook hat seit 2017 Inhalte von einer 
überwiegenden Mehrheit der konservativen Top-
Publisher eliminiert. 
 
Am Mittwoch veröffentlichten James O "Keefe und 
Project Veritas den Beweis eines Whistleblowers, 
das Facebook geplant hatte, konservative Inhalte 
von ihrer Plattform zu entfernen. 
Die Informationen beschreiben, wie die Facebook-
Ingenieure die politische Rede geplant und 
durchgeführt haben. 
Im Jahr 2016 würden Vorstadtwähler und Frauen 
ihre Facebook-Seiten überprüfen und konservative 
Nachrichten erhalten.  Das ist nicht mehr der Fall. 
Facebook hat konservative Verlage ausgelöscht. 
Amerikaner werden keine Artikel mehr von 
konservativen Websites sehen, auch wenn Sie 
ihnen folgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook nahm Werbegelder von all diesen 
Unternehmen und zielte dann nach der Wahl 2016 
auf sie. 
 
Facebook tut so als wäre dies keine politische 
Entscheidung gewesen. Dennoch, mehrere 
führende liberale Aktivistengruppen: Media 
Matters, Share Blue, CREW und American Bridge, 
haben es sich Anfang 2017 zur Priorität gemacht, 
mit den liberalen Technologieriesen 
zusammenzuarbeiten, um Präsident Trump zu 
untergraben und sicherzustellen, dass Liberale im 
Jahr 2020 die Kontrolle über den Kongress und die 
Präsidentschaft erlangen. 
 
Die Technologieriesen haben genau das getan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JamesOKeefeIII/status/1100764171392692224
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Präsident Trump zielt aus Vietnam auf Michael 
Cohen: "Er lügt, um seine Haftzeit zu 
verkürzen". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Präsident Trump zielte auf seinen ehemaligen 
Anwalt Michael Cohen den ganzen Weg aus 
Vietnam. 
Präsident Trump ist derzeit in Vietnam zu einem 
historischen Gipfel mit Nordkoreas Führer Kim Jong 
Un, um die Verhandlungen über die 
Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel 
fortzusetzen. 
Die Demokraten und der Deep State timten 
tadellos die Michael Cohen Hunde- und 
Ponyershow genau dann stattfinden zu lassen 
wenn Präsident Trump auf ausländischem Boden 
ist. 
 
Michael Cohen, ein verurteilter Lügner, der gerade 
ausgeschlossen wurde, bezeugte in einer 
öffentlichen Kongressanhörung am Mittwoch. 
In seiner Eröffnungsrede nannte Cohen Präsident 
Trump einen "Rassisten", einen "Betrüger" und 
einen "Betrüger". 
 
Herr Cohen bezeugte auch, dass Donald Trump 
wusste, dass Roger Stone mit Julian Assange 
gesprochen hatte, bevor die Wikileaks die DNC-E-
Mails fallen ließen. 
"Ich war in Mr. Trumps Büro, als seine Sekretärin 
bekannt gab, dass Roger Stone am Telefon war", 
sagte Cohen. 
 
 
 
 
 

"Mr. Trump hat Mr. Stone auf die 
Freisprecheinrichtung gelegt. Herr Stone erklärte 
Herrn Trump, dass er gerade das Telefongespräch 
mit Julian Assange verlassen hatte und dass Herr 
Assange Herrn Stone erklärte, dass, innerhalb 
einiger Tage, es einen massiven Speicherauszug der 
eMail geben würde, die Hillary Clintons Kampagne 
beschädigen würden. Herr Trump antwortete mit 
der Bemerkung, dass das nicht toll wäre." 
Natürlich ist dies eine Lüge, denn Roger Stone 
sprach nie mit Julian Assange und er hatte kein 
Vorwissen darüber, dass WikiLeaks Hillary Clintons 
Kampagnen-E-Mails verbreiten würde. 
 
Robert Mueller machte dies sogar in seiner Anklage 
gegen Roger Stone deutlich - wenn jemand Beweise 
dafür hätte, dass Roger Stone mit Julian Assange 
gesprochen hat, dann Robert Mueller, und der 
Sonderberater hätte es in seiner Anklage gegen 
Roger Stone deutlich gemacht. 
 
Cohen erklärte auch dem Aufsichtsausschuss am 
Mittwoch, dass er keinen direkten Beweis Trump 
hat oder seine Kampagne mit Russland kolludierte. 
 
"Das tue ich nicht. Ich will das klarstellen. Aber ich 
habe meinen Verdacht", sagte Cohen. 
 
Die Medien wurden in Brand gesetzt, nachdem 
Politico Michael Cohens Eröffnungserklärung spät 
am Dienstagabend veröffentlicht hatte - und der 
Präsident antwortete. 
 
Präsident Trump feuerte vor der Anhörung einen 
Tweet ab und warf Michael Cohen vor, er lüge, um 
seine Haftzeit zu verkürzen. Mit dem Anwalt von 
Crooked Hillary's[Lanny Davis]! Trumpf 
hinzugefügt. 
 
TRUMP: Michael Cohen war einer von vielen 
Anwälten, die mich (leider) vertreten haben. Er 
hatte auch andere Kunden. Er wurde gerade vom 
Obersten Landesgericht wegen Lügen und Betrug 
ausgeschlossen. Er tat schlechte Dinge, die nichts  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/president-trump-takes-a-shot-at-michael-cohen-from-vietnam-hes-lying-in-order-to-reduce-his-prison-time/?omhide=true
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mit Trump zu tun hatten. Er lügt, um seine Haftzeit 
zu verkürzen. Mit einem Krummen Anwalt! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

…alles nur eine Show???  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…alles noch sehr undurchsichtig wohin der Weg letztendlich führt… CNN gibt zu??? WOW 

 David Glentworth@dgps2010 
 
Hören Sie in der Anhörung genau zu, als Cohen daran 
erinnerte, nach der Anfrage für die Bänder to "Hammer 
in" zu fragen. Jetzt sind sie legale Beweise. Die Dems 
wollen sie nicht, sie wollten die Gerüchte darüber, was 
auf ihnen war. 
 

 Donald Trump Jr. @DonaldJTrumpJr. 
 
Wenn du CNN verloren hast...... 
 

 Dan Bongino@dbongino 
 
CNN gibt zu: Cohen sagt nicht die Wahrheit in der 
Aussage vor dem  Kongress. 
 

https://twitter.com/Jim_Jordan/status/1100863967021465602
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             CNN gibt zu: Cohen 
              sagt nicht die  
            Wahrheit in der  
           Aussage vor dem 

                      Kongress. 
 
 

Ein CNN-Panel sagte, dass der ehemalige Trump-
Anwalt Michael Cohen (der wegen des Lügens zum 
Kongress verurteilt wurde) während seiner heutigen 
Aussage im Kongress gelogen hat, als er sagte, 
dass er nicht im Weißen Haus arbeiten wollte. 
In einem feurigen Austausch zwischen Rep. Jim 
Jordan (R-OH) und Cohen fragte der 
Kongressabgeordnete: "Wie lange hast du im 
Weißen Haus gearbeitet?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ich habe nie im Weißen Haus gearbeitet", 
antwortete Cohen. 
"Das ist der Punkt, nicht wahr, Mr. Cohen? .... Du 
wolltest im Weißen Haus arbeiten, aber du wurdest 
nicht zum Tanz gebracht", sagte Jordan, wofür 
Cohen wiederholt den Anspruch zurückwies. 
 
Der beschämte ehemalige Anwalt sagte: "Ich wollte 
nicht ins Weiße Haus gehen. Mir wurde ein Job 
angeboten. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, 
in der Herr Trump Reince Priebus ausbohrt, weil ich 
keinen Job angenommen hatte, in dem Herr Trump 
mich haben wollte, der mit Don McGahn im 
General Counsel des Weißen Hauses arbeitete." 
 
Der Washington Free Beacon wies darauf hin, dass 
CNN Host Jake Tapper mit Cohens Aussage nicht 
einverstanden war und sagte: "Ich denke, das  
 
 
 

Problem besteht in diesem einen Satz: "Ich wollte 
nicht ins Weiße Haus gehen". Alle unsere Berichte 
deuten darauf hin, dass das nicht wahr ist." 
 
CNN-Korrespondentin Dana Bash sagte auch 
während des Segments: "Unsere Berichterstattung, 
ich weiß, Pam, Ihnen wurde es gesagt und mir 
wurde gesagt, dass wir alle, von Menschen in und 
um den Prozess herum in Echtzeit, er wollte 
unbedingt einen Job im Weißen Haus". 
 
Bash sagte auch, dass sie Priebus sofort anrief, 
nachdem Cohen den Namen des ehemaligen 
Stabschefs während seiner Aussage erwähnte. 
 
"Ich sprach mit ihm, und sein Kommentar war kein 
Kommentar. Er sagte, dass ich mich nicht in dieses 
Thema einmische und wir natürlich in Echtzeit 
miterlebt haben, dass dieser Präsident 
wahrscheinlich mehr als jeder andere, wenn er 
jemanden im Weißen Haus haben will, dort ist", 
sagte sie. 
 
Bash fuhr fort: "Weißt du, Reince Priebus und John 
Kelly wollten wahrscheinlich nicht, dass Omarosa 
im Weißen Haus und anderen Leuten arbeitet, aber 
sie waren da, weil der Präsident es so wollte. Wenn 
Michael Cohen und der Präsident es wirklich 
wollten, vor allem der Präsident, wäre es passiert 
und er wollte es." 
 
Die beiden Söhne von Präsident Trump, Eric Trump 
und Donald Trump Jr., sprachen über Cohens 
Kommentare. 
 
Trump Jr. schrieb auf Twitter: "Ich wette, es gibt 
Dutzende von Leuten, die unter Eid schwören 
würden, dass dies eine Lüge ist. Mich 
eingeschlossen. Michael Cohen behauptet, er wolle 
keinen Job im Weißen Haus." 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bongino.com/cnn-admits-cohen-not-telling-the-truth-in-congressional-testimony/
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Eric Trump schrieb: "Michael hat JEDEN Lobbyisten 
dazu gebracht, Stabschef zu werden. Es war der 
größte Witz in der Kampagne und im Büro. Hat er 
sich gerade wieder einen Meineid geleistet?" 
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Die US-Hausverkäufe erholen sich stärker als erwartet, bleiben aber für 
13 Monate in Folge sehr niedrig. Fiat/Chrysler bringt wieder 
Arbeitsplätze in der Fertigung. Die Fed hat beschlossen, die Auflösung 
ihrer Bilanz einzustellen, und zwar im März. Trump hat die volle 
Kontrolle über die Fed, bereiten Sie sich auf die bevorstehende große 
Strukturänderung vor. Cohen bezeugt vor dem Kongress, dies war eine 
Drehbuchshow, die für das Fernsehen gezeigt wurde. Cohen wurde in 
vielen Lügen gefangen und die Leute beginnen zu erkennen, dass er ein 
Versteck und ein Betrüger ist. Lynn Patton wurde absichtlich in die 
Anhörung gebracht, um Cohen zu widersprechen, der Trump einen 
Rassisten nannte. Andrew Cuomo ist bereit, das Gesetz der roten 
Flagge zu unterzeichnen, um Waffen zu beschlagnahmen. Senat 
bewegt sich auf Trumps neunten Umlauf als Kandidat zu. Trump ist 
beim NK-Treffen mit Kim Jong Un. Q lässt mehr Krümel fallen. T [-21], 
der Countdown läuft und etwas Großes wird passieren. 
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Eine aggressive neue, auf öffentlichen Lehrern 
basierende politische Bewegung mit radikalen 
politischen Zielen und sozialistischer Unterstützung 
hilft organisierten arbeitsleitenden Lehrerstreiks 
auf dem Schlachtfeld, erklärt, dass Präsident 
Trump 2020 gewinnen muss, um im Amt zu bleiben. 
 
Demonstranten, die Teil der #RedForEd-Bewegung 
sind, fordern unter anderem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arizona Lehrer marschieren durch die Innenstadt von 
Phoenix auf dem Weg zum State Capitol als Teil einer 
Kundgebung für die #REDforED Bewegung in Phoenix, 
Arizona am 26. April 2018 

 

 

…auch Augenbrauen-Trudeau ist nun unter Beschuss…es geht voran… 

 

 

 

 

Kanada: Korruptionsvorwürfe gegen 
Ministerpräsident Trudeau 

Ottawa – In Kanada sieht sich 
Ministerpräsident Justin Trudeau nun selbst 
dem Vorwurf der Korruption ausgesetzt. 
Oppositionsführer Andrew Scheer von der 
Conservative Party formulierte am 
Mittwochabend (Ortszeit) eine 
Rücktrittsforderung. „Justin Trudeau simply 
cannot continue to govern this great nation 
now that Canadians know what he has 
done (Justin Trudeau kann diese großartige Nation einfach nicht weiter regieren, da die Kanadier wissen, was er 
getan hat) „, hieß es in einer Erklärung. 

mehr lesen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Donnerstag, 28.Februar 2019 

 POTUS Presse ★ 🇺🇸@POTUS Presse 
 
Sie verstecken es nicht einmal mehr - die 
sozialistisch geführte #RedForEd-Bewegung zielt 
darauf ab die Labor wiederzubeleben und  Trump 
zu besiegen.... Amerikanische Patrioten sollten 
besser bereit stehen. 
 

https://www.journalistenwatch.com/2019/02/28/kanada-korruptionsvorwuerfe-ministerpraesident/
https://www.journalistenwatch.com/2019/02/28/kanada-korruptionsvorwuerfe-ministerpraesident/
https://www.theepochtimes.com/socialist-led-redfored-movement-aims-to-reinvigorate-labor-and-defeat-trump_2818729.html
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sind, fordern unter anderem Gehaltserhöhungen 
für Lehrer und kleinere Klassenzimmer sowie die 
Beendigung der Steuerzahlerunterstützung für 
Charter-Schulen und Privatschulgutscheine. 
 
Die #RedForEd-Bewegung war ein wichtiger Akteur 
bei dem, was die linke Aktivistin Lois Weiner, 
Bildungsprofessorin an der New Jersey City 
University und Direktorin ihres Urban Education 
and Teacher Unionism Policy Project, im 
sozialistischen Magazin New Politics als 
Bildungsquelle bezeichnet wird. 
 
Im Februar 2018 starteten Lehrer Arbeitsaktionen 
in Virginia und West Virginia. Im April folgten sie in 
Arizona, Colorado, Georgia, Kentucky und 
Oklahoma. Im Mai wurde North Carolina getroffen. 
 
"Wie der arabische Frühling" von 2011, war der US-
amerikanische "Bildungs-Frühling" im vergangenen 
Jahr "eine explosive Welle von Protesten", schrieb 
Weiner. "Landesweite Lehrerausstiege schienen aus 
dem Nichts zu entstehen, organisiert in Facebook-
Gruppen, mit Forderungen nach mehr Schulgeldern 
und politischer Stimme für Lehrer." 
 
In der linken Jacobin-Zeitschrift schrieb Weiner im 
Januar, dass die "Energie der "Red for Ed"-
Lehrerausstiege im vergangenen Frühjahr in West 
Virginia, Arizona, Oklahoma und anderswo sowohl 
von der AFT (American Federation of Teachers) als 
auch von der NEA (National Education Association) 
in die Wählertätigkeit gelenkt wurde, mit dem 
unerbittlichen Verzicht, dass die Erfüllung der 
Forderungen, die wütende Lehrer in diesen Staaten 
zum Streik geführt hatten, nur durch die Wahl 
freundlicher Politiker erreicht werden konnte". 
 
Matt Patterson, Geschäftsführer von Free 
California, einem neuen gemeinnützigen Verein mit 
Sitz in Los Angeles, der Golden State 
Konservativen hilft sich zu organisieren und 
gegenzuorganisieren, sagte, dass Big Labor große 
Ressourcen in die Förderung der #RedForEd-
Bewegung investiert. 
 
"#RedForEd ist Teil einer nationalen Strategie der 
Gewerkschaftsführung, um den Auswirkungen der 
letztjährigen Janus gegen AFSCME-Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten 
entgegenzuwirken, die ihre Fähigkeit, Beiträge und 
Gebühren von Nichtmitgliedern des öffentlichen 
Sektors gewaltsam zu erheben, beendete. Um diese 

letztjährigen Janus gegen AFSCME-Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten 
entgegenzuwirken, die ihre Fähigkeit, Beiträge und 
Gebühren von Nichtmitgliedern des öffentlichen 
Sektors gewaltsam zu erheben, beendete. Um diese 
finanziellen Verluste auszugleichen, haben die 
Gewerkschaftsführer reagiert, indem sie aggressiv 
neue Arbeitsplätze organisiert, die Beiträge für 
bestehende Mitglieder erhöht und, wie in 
#RedForEd, Streiks gestartet und angedroht 
haben, um größere Zugeständnisse aus den 
Schulbezirken zu ziehen. 
 
"Und es scheint zu funktionieren: Die 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben 
seit Janus eine winzige Anzahl von Mitgliedern 
verloren. In einigen Staaten sind sie sogar in Bezug 
auf Mitgliedschaft und Geld gewachsen." 
 
Eine neue politische Macht". 
Laut Labor Notes ist die #RedForEd-Bewegung die 
Idee von Noah Karvelis, 24, einem Marxisten und 
Musiklehrer in Littleton, Arizona, der sich auf Hip-
Hop konzentriert und die gewalttätige Black Lives 
Matter Bewegung lobt. Karvelis hat sich freiwillig 
für die Bernie Sanders-Kampagne gemeldet und 
Geld dafür gegeben, schreibt Michael Patrick Leahy 
bei Breitbart News. 
 
"Wir haben Red for Ed Day auf Twitter geschaltet", 
schrieb Rebecca Garelli, eine Mathematik- und 
Naturwissenschaftslehrerin in Phoenix, im März 
2018 auf der Labor Notes Website. 
 
"Wir hatten eine Veranstaltung auf Facebook 
eingerichtet. Ich habe es auf meine persönliche 
Seite gesetzt, weil ich mit jedem befreundet bin, mit 
dem ich arbeite. Wir verbreiten die Botschaft auf 
Social Media. Die Leute haben es geschafft - die 
Leute tauchten in ihren roten Hemden auf. Sie 
machten Fotos, zeigten sie: "Hier ist meine Schule," 
Hier ist meine Schule. Das hat die Leute richtig in 
Fahrt gebracht. Und das motivierte die Leute, an 
der nächsten Aktion teilzunehmen - "Warum ich 
Red für Ed bin" - am Freitag der gleichen Woche." 
 
In Karvelis' angenommenem Heimatstaat 
inspirierte #RedForEd einen geplanten 
Schulausschluss am 15. März, um Maßnahmen 
gegen die so genannte Klimakrise zu fordern. 
Gymnasiasten in Phoenix demonstrieren für den 
astronomisch teuren, ultraradikalen "Green New 
Deal", ein Einfrieren der Infrastruktur für neue 
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Schulausschluss am 15. März, um Maßnahmen 
gegen die so genannte Klimakrise zu fordern. 
Gymnasiasten in Phoenix demonstrieren für den 
astronomisch teuren, ultraradikalen "Green New 
Deal", ein Einfrieren der Infrastruktur für neue 
fossile Brennstoffe und die Umstellung auf 100 
Prozent erneuerbare Energien bis 2030. 
 
Kursteilnehmer Aditi Narayanan, 16, sagte 
Kundgebungen am Arizona-Kapitol letztes Jahr, um 
den #RedForEd Lehrerauslauf zu unterstützen und 
der März für unseren Lebenprotest spornte eine 
Gruppe Kursteilnehmer, einschließlich selbst, zum 
Aktivismus an. Kursteilnehmer planen, Wähler am 
15. März Ereignis zu registrieren, sagte sie, wie von 
der Phoenix New Times berichtet. 
 
#RedForEd-Führer Karvelis unternimmt keine 
Anstrengungen, seinen Linksradikalismus zu 
verbergen. 
 
Karvelis sprach auf der Konferenz Sozialismus 
2018, die von einer trotzkistischen Gruppe namens 
International Socialist Organization in Chicago im 
Juli letzten Jahres organisiert wurde. 
 
"Wir haben jetzt eine Organisation geschaffen. Wir 
verfügen über ein Netzwerk von 2.000 erfahrenen 
Führungskräften. Sie waren bei einer Jobaktion 
dabei. Sie haben ihre Campusse organisiert. Sie 
haben Unterschriften für eine Wahlinitiative 
gesammelt", sagte Karvelis zu schätzungsweise 
1.800 Sozialisten aus den gesamten Vereinigten 
Staaten. 
 
"Wir haben eine neue politische Macht in Arizona 
aufgebaut und sie übernimmt jetzt die Kontrolle 
über die Zukunft des Staates", sagte Karvelis. 
 
"Wir müssen unsere eigene politische Macht 
aufbauen. Wir müssen eine eigene Organisation 
aufbauen. Wir müssen unseren Werten treu bleiben. 
Sie müssen demokratisch sein", sagte er. 
 
Karvelis schrieb für die Progressive Times einen 
Artikel mit dem Titel "From Marx to Trump", der im 
Februar veröffentlicht wurde: Die Rolle der Arbeiter 
in der Revolution." 

"Ohne die Ermächtigung der Arbeiterklasse und der 
organisierten Arbeit ist jede Revolution von Anfang 
an zum Scheitern verurteilt. In diesen frühen Tagen 
der Trump-Ära müssen wir unseren Kampf 
fortsetzen und die Arbeiterklasse stärken, wenn wir 
eine progressive politische Revolution anstreben. 
Auf diese Weise werden wir unsere Revolution 
immer näher an den bevorstehenden Erfolg 
heranführen", schrieb Karvelis. 
 
Kein Tabu mehr 
 
Der Sozialismus, den Karvelis und andere Führer 
von #RedForEd unterstützen, war in letzter Zeit in 
den Nachrichten. 
 
Als Präsidentschaftskandidat und selbsternannter 
Sozialist Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) grimassierte, 
verurteilte Präsident Trump den Sozialismus 5. 
Februar in der Rede zur Lage der Nation. 
 
"Sozialistische Politik" hat das einst wohlhabende 
Venezuela in einen Zustand bitterer Armut und 
Verzweiflung verwandelt", sagte er. In den USA 
"sind wir beunruhigt über neue Aufrufe, den 
Sozialismus in unserem Land einzuführen." 
 
"Amerika wurde auf Freiheit und Unabhängigkeit 
gegründet - nicht auf Zwang, Herrschaft und 
Kontrolle durch die Regierung. Wir sind frei 
geboren, und wir werden frei bleiben." 
 
Aber "Sozialismus" ist anscheinend nicht mehr das 
Schimpfwort, das er früher in Amerika war. 
 
Während der Präsidentschaft von Barack Obama 
scheinen die Amerikaner den Sozialismus immer 
mehr zu akzeptieren. Als Obamas erste Amtszeit 
begann, führte Newsweek eine Titelgeschichte mit 
dem Titel "Wir sind jetzt alle Sozialisten". Das war 
eine Übertreibung, aber es wurde darauf 
hingewiesen, dass das Thema nicht mehr tabu ist. 
Jüngste Umfragen zeigen, dass bedeutende 
Prozentsätze von Demokraten und Jahrtausenden 
sozialistische Ideen unterstützen. 
So ist es nicht allzu überraschend, dass Sozialisten 
aus dem sprichwörtlichen Tischlerhandwerk 
kommen, um #RedForEd zu unterstützen. 
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Pollak: Michael Cohen Hearing markiert das Ende der 
Regierung 'Aufsicht'. 
 
Michael Cohens Aussage vor der Anhörung des House 
Oversight Committee am Mittwoch ergab sehr wenig in 
Bezug auf neue Informationen über angebliches 

Fehlverhalten von Präsident Donald Trump oder seiner Präsidentschaftskampagne 2016. 
Wenn überhaupt, dann hat Cohens Aussage den Fall gegen den Präsidenten verletzt. Cohen sagte, dass er keinen 
direkten Beweis für eine Absprache zwischen der Trump-Kampagne und der russischen Regierung habe. Er schien 
auch mehrmals (wieder) zu lügen. 

  
Auch die Medien haben verloren. Sie rechneten 
Cohens Auftritt als kulminierenden Moment an - 
und kämpften dann darum, Teile ihrer 
zerbrochenen Erzählungen aus dem Wrack seiner 
Aussage zu retten. Cohen erklärte dem Ausschuß, 
daß Trump nicht wirklich ihm direkt erklärt hatte, 
um zum Kongreß zu liegen. Er gab auch zu, dass es 
keine Beweise gab, außer dem Wort eines 
verurteilten Lügners (er selbst), dass Trump jemals 
angewiesen hatte, "stilles Geld" an Stormy 
Daniels und andere zu zahlen. 
Es gab viele unterhaltsame Momente. Es gab 
nichts so Absurdes wie das Beobachten von Rep. 
Debbie Wasserman Schultz (D-FL), der gezwungen 
war, als Vorsitzender des Demokratischen 
Nationalkomitees zurückzutreten, nachdem er die 

Vorwahl 2016 manipuliert hatte, so dass nur Hillary Clinton gewinnen konnte, und Cohen fragte, ob Trump mit 
Russland zusammengearbeitet hatte, um die Parlamentswahl zu manipulieren. Und es gab nichts so Unerhörtes 
wie das Beobachten des Erstjahresrepräsentanten Rashida Tlaib (D-MN), der Lynne Hutton anrief, eine schwarze 
Frau mit höheren Rollen in der Trump-Kampagne und der Trump-Administration, eine "Stütze". 
 
Insgesamt ergab die Anhörung jedoch nichts anderes als Cohens eigene Spekulationen, angeheizt von Hillary 
Clintons eigenem - zugegebenermaßen leistungsfähigeren - "Fixer", Lanny Davis. Cohen bezeugte, dass 
Staatsanwälte aus dem südlichen Bezirk von New York nach möglichen Verbrechen von Trump suchten. So viel 
ist seit Cohens eigener Anklage bekannt. 
 
Dennoch gab es am Mittwoch etwas Wichtiges zu berichten. Irgendwann in der Anhörung gingen die Fragen über 
Stürmische Daniels und russische Absprachen hinaus und gingen zu Trumps Geschäftsbeziehungen und sogar zu 
seinem Privatleben über. 
 
Hatte er "kontrollierte Substanzen" missbraucht? Hatte er dafür bezahlt, dass Frauen Abtreibungen vornehmen? 
Hatte er die First Lady geschlagen? Was ist mit dem Wert seiner Immobilie - hat er sie für Versicherungen und für 
Steuern überbewertet? 
 

https://www.breitbart.com/politics/2019/02/27/pollak-michael-cohen-hearing-marks-end-government-oversight/
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Diese Fragen hatten nichts mit der "Aufsicht" der Regierung zu tun. Das Äquivalent wäre, dass Republikaner die 
Untersuchungsbefugnisse des Komitees genutzt - oder missbraucht - hätten, um den verurteilten Chicagoer 
Betrüger Tony Rezko anzurufen, um über seine Geschäfte mit Barack Obama und Obamas Charakter 
auszusagen. 
 
Die GOP wurde wegen längerer Anhörungen zum Terroranschlag von Benghazi viel Kritik ausgesetzt, aber 
zumindest hatte das mit der Regierung zu tun. Wir sind jetzt weit darüber hinaus. 
 
Und jetzt wird es kristallklar, warum Rep. Elijah Cummings (D-MD), der Vorsitzende des Ausschusses, es letzten 
Monat umbenannt hat. Was früher der "Committee on Oversight and Government Reform (OGR)" war, ist heute 
der "Committee on Oversight and Reform (COR)" - also keine "Regierung". Cummings sagte, dass der neue Name 
die "wahre Zuständigkeit des Ausschusses widerspiegelt, die sowohl die Regierung als auch den Privatsektor 
umfasst". Mit "Privatsektor" meinte er "Trumpf". 
 
Was das Land in den Michael Cohen-Anhörungen sah, war ein Ausschuss, der sich nicht mehr mit einer sauberen 
und effektiven Regierung beschäftigte, sondern der zu einer riesigen Forschungsoperation der demokratischen 
Opposition geworden ist. 
 
Am Ende der Anhörung schlug Cummings vor, dass zukünftige Zeugen sowohl Mitarbeiter des Trump-
Geschäftsimperiums als auch Mitglieder der Trump-Familie sein sollten. 
 
Der Machtmissbrauch ist nun institutionalisiert. Und Unschuld ist kein Hindernis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blob:https://player.powr.com/7e3ffe00-b03f-4808-be54-5781f38c9ba6
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…nicht nur augenbrauen-Trudeau ist in Trouble, auch der DS/Kabale/Zionist-
Netanyahu… 

 

 

Der israelische Premierminister Benjamin 
Netanyahu wird wegen Korruption angeklagt. 

JERUSALEM (AP) - Israels Generalstaatsanwalt 
sagt, dass er beschlossen hat, Premierminister 
Benjamin Netanyahu wegen einer Reihe von 
Korruptionsvorwürfen anzuklagen. 

Avichai Mandelblit sagte am Donnerstag, dass er 
die Empfehlungen der Polizei akzeptiert hat, 
Anklage gegen Netanyahu in drei verschiedenen 
Fällen zu erheben, bis zu einer letzten Anhörung. 

In einer Erklärung des Justizministeriums sagt 
Mandelblit, dass er plant, Netanyahu mit 
Bestechung zu belasten, um regulatorische 

Änderungen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar an den Telekommunikationsriesen Bezeq zu 
fördern, als Gegenleistung für eine positive Presseberichterstattung in Bezeqs beliebter Nachrichtenseite 
Walla. 

Er wird Netanyahu auch in zwei weiteren Fällen wegen Betrugs und Vertrauensbruch anklagen. Die erste 
beinhaltet die Annahme von Geschenken von Milliardär-Freunden und die zweite dreht sich um angebliche 
Angebote vorteilhafter Gesetzgebung für eine große Zeitung als Gegenleistung für eine günstige 
Berichterstattung. 

Netanyahu leugnet jedes Fehlverhalten. Er berief eine Pressekonferenz für Donnerstagabend ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.breitbart.com/middle-east/2019/02/28/israeli-pm-benjamin-netanyahu-to-be-indicted-corruption/
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…noch nichts betr. FISA… war ja letzte Woche angekündigt worden… wäre aber nicht das 
erste Mal das etwas angekündigt wurde um dann nicht zu kommen, dieses aber den DS, 
die KB sehr aufgescheucht hat um letztendlich entscheidende Fehler zu begehen… 
dennoch, die Bühne ist eigentlich dafür bestens vorbereitet worden….. 

 

 

 

Mad Maxine Waters will Trump 
Foundation wegen "Bedenken wegen 
Steuerhinterziehung" untersuchen. 

Repräsentant Maxine Waters (D-CA), die 
die Untersuchung in die Finanzen von 
Präsident Trump anführt, möchte die 
Trump Foundation als nächstes wegen 
der Bedenken wegen Steuerhinterziehung 
untersuchen. 

Mit anderen Worten, die korrupteste 
Kongressabgeordnete in der Geschichte 
der USA, die routinemäßig nach Trumps 
Anklage ruft, will ihn schikanieren, indem 
sie nach einem Verbrechen sucht. 
Mad Max, die Vorsitzende der House 
Financial Services, deutete den Reportern 
am Donnerstag an, dass sie vielleicht sogar eine Spur in Form eines Briefes "von jemandem hat, der mir von einer 
Situation erzählt hat, über die sie mit mir mehr sprechen wollen", berichtete Politico. 
Präsident Trump stimmte zu, seine Trump Foundation im Dezember aufzulösen, nachdem sie mehrere Monate 
lang von liberalen Anwälten und der korrupten New York State AG schikaniert und missbraucht worden war. 
Die Stiftung war in der einzigartigen Position, dass sie mehr Geld verschenkte, als sie aus Spenden aufnahm. 
Das ist noch nie da gewesen. 
 
Das Verbrechersyndikat der Clinton Foundation ist noch in Betrieb. 
 
Die Trump Foundation war kaum mehr als ein Scheckbuch für Zahlungen an gemeinnützige Organisationen von 
Mr. Trump oder der Trump Organization. 
Trotzdem hat die Linke sie aus dem Geschäft gedrängt. 
Die Trump Foundation aus dem Geschäft zu bringen ist nicht genug für die Demokraten - jetzt wollen sie weiter 
graben auf der Suche nach IRS-Verletzungen, trotz der Tatsache, dass die IRS nicht angezeigt hat, Donald Trump 
Steuern hinterzogen. 
 
"Ich denke, dass der ein Bereich ist, der betrachtet werden sollte, weil ich denke, dass die Grundlage von ihm 
verwendet worden ist, um Steuern zu vermeiden," Maxine Waters sagte Donnerstag. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/mad-maxine-waters-wants-to-investigate-trump-foundation-because-of-tax-evasion-concerns/?omhide=true
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Michael Cohen schürte die Flammen am Mittwoch, als er vor dem House Oversight Committee aussagte, dass 
Donald Trump die Stiftung anweiste, für ein Porträt von ihm zu bezahlen, das versteigert worden war. 
 
Maxine Waters sagte auch, dass die Deutsche Bank mit ihrem Komitee "zusammenarbeitet", um die Dokumente 
zu erhalten. 
 
Unterdessen haben die kriminellen Clintons immer noch ihre Clinton-Stiftung, die von Hillary Clinton benutzt 
wurde, um Macht und Einfluss sowie Zugang zur US-Regierung zu verkaufen, während sie Außenministerin war - 
auch bekannt als "Pay-to-Play". 
 

 

 

 

 

 

Sprecher Pelosi erstarrt, verschluckt ihre Worte, 
als sie nach dem Treffen mit Kim Jong Un Cut 
Short auf Trump geschossen wird. 
 
Haussprecherin Nancy Pelosi (D-CA) kämpfte und 
schlürfte sich am Donnerstag durch eine 
Pressemitteilung, als sie auf Trumps Treffen mit dem 
nordkoreanischen Führer Kim Jong Un schoss. 
Präsident Trump verließ am Donnerstag seinen 
zweiten Gipfel mit dem nordkoreanischen Tyrannen 
Kim Jong-un. 
 
Die USA haben Beweise für zusätzliche 

Atomkraftwerke vorgelegt, die die nordkoreanische Delegation verblüfften. 
Präsident Trump ging früh weg, nachdem ein Abkommen nicht zustande gekommen war. 
Pelosi kritisierte den Präsidenten am Donnerstag für seine Bemühungen, über die Entnuklearisierung der 
koreanischen Halbinsel zu verhandeln - etwas, das kein US-Präsident vor ihm erreichen konnte. 
 
Nancy Pelosi, 78, erstarrte für einige Sekunden, weil sie vergessen hatte, von wo Präsident Trump zurückkehrte. 
 
"Der Präsident kehrt aus Vietnam mit seinem Treffen mit Kim Jong Un zurück. Ich schätze, es brauchte zwei 
Meetings, um zu erkennen, dass Kim Jong Un nicht auf derselben Ebene ist - er war der große Gewinner, Kim Jong 
Un, als es darum ging, mit der mächtigsten Person der Welt persönlich zu sprechen - dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten", sagte Pelosi und fügte hinzu: "Und es ist wirklich gut, dass der Präsident ihm nichts 
gegeben hat....". 
Pelosi konnte nicht einmal das Wort "Entnuklearisierung" sagen, stattdessen sagte sie "Entnuklisierung" 
 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/speaker-pelosi-freezes-slurs-her-words-as-she-takes-a-shot-at-trump-after-meeting-with-kim-jong-un-cut-short-video/?omhide=true
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Es ist immer toll, unterschätzt zu werden. 

Sagt der größte Präsident aller Zeiten. 

 

Es sagt dir, dass Donald Trump Koreanisch spricht. Er verstand zweimal Kim Jong-un, bevor einer der beiden 
Dolmetscher sprach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offensichtlich lernte Trump Koreanisch zu sprechen, speziell für Nordkorea. Das Profil der New York Times von 
1984 zeigt, dass Trump anfing, daran zu denken, die Welt 1969 zu reparieren, als sein Onkel ihm von Atomwaffen 
erzählte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich empfehle dir sehr, diesen sehr langen Artikel zu lesen. Es beweist ohne Zweifel, dass Trump seine 
Präsidentschaft für mindestens vier Jahrzehnte geplant hat. Tatsächlich hat er es wahrscheinlich fünf Jahrzehnte 
lang geplant. 

Wir wissen nicht wirklich viel über Trump, außer über die Dinge, die für den Geschäftsabschluss keine Rolle 
spielen. 

https://quodverum.com/2019/03/60/it-s-alway-great-to-be-underestimated-.html
https://youtu.be/pu-SCEbTIhA
https://www.nytimes.com/1984/04/08/magazine/the-expanding-empire-of-donald-trump.html
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Kein einziger heutiger Reporter ist klug genug, um herauszufinden, was Trump tut. Ich dachte, dass Trump das 
Haus Saud schon lange kennen würde, also habe ich ihre Beziehung spätestens bis 1980 zurückverfolgt. 

"Die Gebote beginnen bei 11 Millionen Dollar", so die New York Daily News. Detroit Free Press, 26. Juli 1980, Seite 
2B, Spalte 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leute staunten, wie die Saudis die Ankunft  von Trump 
begrüßten. Nun. Er arbeitet seit 40 Jahren mit ihnen zusammen. 
Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass sie gemeinsam 
geplant haben, wie man die Welt in Ordnung bringt. 

Die aktuellen saudischen Reformen begannen fast unmittelbar nach der Zustimmung des Hauses Saud, die 
strengste Form des sunnitischen Islam anzunehmen. Die Eroberung der Großen Moschee im Jahr 1979 zeigte den 
saudischen Königen, dass sich das Land nicht gegen innere Feinde verteidigen konnte. Um Zeit zu gewinnen, 
beschwichtigte das Haus Saud die Islamisten, begann aber gleichzeitig, Hunderttausende von Bürgern ins 
Ausland zu schicken, um im Westen ausgebildet zu werden. 

Als König Salman seine OPEN-Reformen begann, war die Bevölkerung bereit. 
 
Das Gleiche gilt für Nordkorea. 
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Kim Jong-un begann mit Wirtschaftsreformen, sobald er 2011 die Macht übernahm. Er stoppte auch die Praxis, 
gegen den Import von südkoreanischen DVDs, Bändern, Videos und anderen Formen von Informationen 
vorzugehen. Kim hat acht Jahre lang sein Volk auf die Befreiung vorbereitet. Wenn die Zeit kommt, wird es keinen 
massiven Kulturschock geben. 
 
Wir haben die Iraker an einem Tag im Wesentlichen befreit. Es dauerte eigentlich drei Wochen, aber die Regierung 
floh an einem Tag. Das Ergebnis war ein totales Chaos, und dann gab es Jahre des Aufstands und der Instabilität. 
Der Einfluss des Iran wuchs exponentiell. Ich habe die Invasion unterstützt, aber es war ein großer Fehler. Die 
Saudis sagten uns zu gegebener Zeit, dass es das Falsche sei. Ich selbst dachte, die Saudis argumentieren aus 
einer Position des ethnischen Stolzes, also ignorierte ich ihre Warnungen. 
 
Ich habe etwas gelernt: IMMER DEN EINHEIMISCHEN ZUHÖREN. 
 
Trump hört den Einheimischen zu. Und wenn er Koreanisch spricht, bedeutet das, dass Kim Jong-un ihm völlig 
vertraut. Trump hat durch das Erlernen der koreanischen Sprache bewiesen, dass er aufrichtig ist. Er unternahm 
unglaubliche Anstrengungen, um die Nordkoreaner zu ihren Bedingungen zu treffen. 
 
Jeder in Trumps Familie spricht mehrere Sprachen. 
 
https://bilingualkidspot.com/2016/11/09/president-donald-trump-multilingual-family/ 
 
Die Strategie von Trump wird unterschätzt. Das Video oben beweist, dass Trump Koreanisch spricht. Wie viele 
andere Sprachen spricht er noch? Mandarin? Arabisch? Russisch? Farsi? 
 
Trumps Bibel ist "The Art of War", von Sun Tzu. Glaubst du, Trump würde einer Übersetzung vertrauen, oder 
denkst du, er würde darauf bestehen, Chinesisch zu lernen, damit er es selbst lesen kann? Er ist ein Mann mit 
atemberaubendem Intellekt. Sehr intelligente Menschen haben es leicht, Fremdsprachen zu lernen. 
 
Trump schrieb sich 1960 an der New York Military Academy ein. Der Artikel "Russisch in den öffentlichen und 
privaten Schulen USA 1959" von Fan Parker (The Modern Language Journal, Band 44, Ausgabe 2, Februar 1960, 
Seiten 77-81) ist nur für Bildungseinrichtungen verfügbar. Sie hat massive Verbote, Teile davon zu 
veröffentlichen. 
 
Aber. 
 
Wir können von einer Google-Suche sehen, dass die New Yorker Militärakademie Russischkurse hatte, als Trump 
teilnahm. 
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Ich betrachtete den Lehrplan, und es scheint, dass es Trump ein Verlangen war  Russisch zu lernen. Trump war 
auch verpflichtet zwei Jahre lang Fremdsprachen an der Fordham University zu studieren. 
 
Dies erklärt, warum Trump seine akademischen Aufzeichnungen nicht freigegeben hat. Er spricht mehrere 
Fremdsprachen. 
 
Es macht absolut Sinn. Indem Trump diese Fähigkeit verbirgt, ehrt er im Wesentlichen Kim Jong-un, Xi Jinping 
und Vladimir Putin. SIE wissen etwas, was der Rest von uns nicht weiß, und sie hören selbst, was Trump sagt. Es 
ist die engste Form der Kommunikation, die ein amerikanischer Präsident je geschafft hat. 
 
Dies würde auch den Grund erklären, warum Mohammed bin Salman (MbS) sich dafür entschied, eib einziges Mal 
in seinem gesamten öffentlichen Leben auf Englisch zu sprechen, als er Trump traf. Es gab zwei Dolmetscher, 
aber es ist wahrscheinlich, dass MbS den Gefallen mindestens einmal erwidern wollte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiterer Grund, warum MbS Englisch sprach, war, seinen Leuten zu zeigen, dass die alten Vorstellungen von 
Hierarchie tot sind. Mit Trump muss sich ein Leiter nicht auf das Protokoll verlassen, seine eigene Sprache zu 
verwenden, um zu zeigen, dass er nicht unterwürfig ist. Wie ein saudischer Schriftsteller es ausdrückte, hat Trump 
eine binäre Beziehung zu allen Ländern. 

Also noch einmal, der beste Präsident zeigt, dass er der beste Präsident aller Zeiten ist. 

Ich finde es gut, dass er Geheimnisse hat. Wie Kim Jong-un vertraue ich Trump. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yhw37reiFj0
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Die Banken sind viel klüger seit der großen Rezession 2008, anstatt das 
die großen Banken die Hypotheken machen, schieben sie die Darlehen 
weg zu den Schattenbanken. Dies wird eine Katastrophe sein, wenn die 
Wirtschaft in eine Rezession eintritt und Immobilienblasen platzen. Das 
BIP lag deutlich über den Erwartungen.  Handelsabkommen mit China 
sind viel wichtiger als jeder denkt. Der Oberste Gerichtshof entschied, 
dass die Weltbank ihre Immunität aufgrund von Klagen verloren hat. Der 
Abbau des [KB]-Systems ist in Bewegung. Die Cohen-Show ist nun vorbei 
und die Aufnahmen sind erstaunlich, Cohen hat gelogen, Gesetze 
gebrochen und bestätigt, dass es keine Absprachen gab. Jordan and 
Meadows verweisen Cohen an das DOJ wegen Lügen. Der Gipfel mit NK 
endete ohne ein Abkommen, oder das ist Teil des Abkommens. Trump ist 
der Meister des Deals, er wird warten und Kim Jong Un wird ihn 
kontaktieren, um den endgültigen Deal zu machen, dies ist ein Machtspiel. 
Der [DS] spielt seine Hand, könnte es noch mehrmals versuchen, aber die 
Patrioten haben die Fakten und die Wahrheit, als Q sagte, dass die FISA 
das Haus stürzen wird, sprach Q von den korrupten Menschen im Haus. 

https://x22report.com
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….dieser Film hat viele unerwartete Wendungen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Ordnung, Anons. Lass mich wissen, was du denkst. Ich 
habe mich gefragt, warum Q den RBG/Hanoi-Post vom 
letzten Februar angesprochen hat und sagte: "Guter 
Fund, Anons." Aber dieser Beitrag wurde in diesem Jahr 
schon viel diskutiert, weil RBG tot/nicht tot ist. Dann 
stieß ich auf diese beiden Artickes (Bilder im 
Zusammenhang). 

Es stellte sich heraus, dass dieser Typ Kim Hyok Chol bis 
September 2017 der Botschafter Spaniens war und 
seitdem ist er ein enger Berater von Kim Jong-un. So 
wurden der NK-Botschaft in Madrid am vergangenen 
Freitag, den 22.02.19, Computer/Handys gestohlen und 
dann 3 Tage später sagt Q "Guter Fund, Anons", 
während er einen früheren Q-Post markiert, der sagt: 
"Ich höre, Hanoi ist lehrreich". War der "Raub" eine 
Mission von Whitehats, um die dort gespeicherten 

Informationen zu erhalten, und war dies der eigentliche Grund, warum POTUS sich mit KJU traf? 

 

 

   Freitag, 01.März 2019 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
ANON-THEORIE 
 
War POTUS' Reise betr. einer Unterzeichnung 
eines Deals mit NK oder zu einem anderen 
Zweck? Am 22.02. wurde die NK-Botschaft in 
Madrid überfallen. Computer & Telefone wurden 
gestohlen. Dann postet 2/25 Q "Guter Fund, 
Anons".  Bezog sich Q auf Informationen, die auf 
den Computern der NK-Botschaften gefunden 
wurden?  
 
Ich habe gehört dass Hanoi lehrreich ist. 
 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die 
Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. Sie 
können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im 
Dokument positionieren. Verwenden Sie die 
Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des 
Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 
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….FISA….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wird aktualisiert.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1101325064182611968
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
Ich liebe die [bye] krumme Hillary! Es ist an der 
Zeit, sich die andere Seite anzusehen, wo 
tatsächlich echte Verbrechen begangen wurden. 
Während es Spaß machen würde, einen Haufen 
WAHRHEITSBomben fallen zu lassen würde eine 
GROSSE A** taktische Atombombe einen 
ernsthaften Schock und Ehrfurcht vor den 
schlafenden Massen erzeugen. 
 

 BeautifulBella@Barr
acuda_Bella_Bella 
 
WOW, der kleine Diktator im 
Raum sagte, dass sie 
progressiven Aktivisten helfen 
würde, jene (Dem) 
Gemäßigten abzusetzen, die 
mit Republikanern in ihren 
Bezirken in den Wahlen 2020 
wählen.  Popcorn fertig. 
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Neu aufgedeckte Beweise verbinden krumme 
Hillary und gruselige Podesta mit gefälschtem 
russischen Hoax vor der Wahl. 

 

 

 

 

 

 

 

Creepy John Podesta war Hillary Clintons 
Kampagnenmanager, der mit dem Clinton's schon 
vor Bill Clinton's Anklage verbunden war. 

Neue Informationen implizieren Podesta und 
Hillary in den Putschversuch von Präsident Trump. 

John Podesta war in zahlreiche Straftaten im 
Zusammenhang mit der Clinton Foundation 
verwickelt, als Folge seiner eigenen E-Mails, die von 
WikiLeaks vor der Wahl 2016 veröffentlicht 
wurden.  Die E-Mails enthüllten auch Hillary 
Clintons Verbindungen zu den Medien sowie ihre 
Akzeptanz von Kampagnenspenden aus dem 
Ausland. 

Eine Zusammenfassung der E-Mails von Podesta 
zeigt Verachtung für die Amerikaner und den 
Wunsch nach Macht um jeden Preis. 

Jetzt, nach einer Überprüfung der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der korrupten Mueller-
Untersuchung, sind Podesta und Hillary in den 
Versuch verwickelt, den Kandidaten Trump mit 
Verbindungen zu Russland zu gründen und zu 
gestalten. 

Die ehemalige Hillary-Kampagne, die den 
Kampagnenmanager verliert, den gruselige John 
Podesta, twitterte am 31. Oktober 2016, einige 
Tage vor der Wahl, um 16:44 Uhr, was einem 
Bericht von Slate entspricht: 

 

"Donald Trump hat einen geheimen E-Mail-Server 
eingerichtet, um privat mit der russischen Alfa 

Bericht von Slate entspricht: 

"Donald Trump hat einen geheimen E-Mail-Server 
eingerichtet, um privat mit der russischen Alfa 
Bank zu kommunizieren." 

Allerdings wurde der ganz linke Slate-Artikel zum 
Zeitpunkt von Podesta's Tweet nicht veröffentlicht. 

Der Slate-Artikel erschien am 31. Oktober 2016 um 
17:36 Uhr - eine Stunde nach Podesta's Tweet. 

Hillary tweete über die Geschichte zur gleichen Zeit 
wie Slate's Artikel um 17:36 Uhr am 31. Oktober 
2016, wieder, nur wenige Tage vor der Wahl 

 

 

 

 

Die Trump Tower Server Story war ein weiterer 
Hoax, der später nur als eine weitere Lüge von links 
bewiesen wurde. 

 

Dies scheint ein weiterer Beweis dafür zu sein, dass 
die korrupte und kriminelle Clinton-Kampagne 
unter der Führung des gruseligen John Podesta und 
der kriminellen Hillary mit dem weit 
linksgerichteten Slate zusammenarbeitete, um den 
Kandidaten Trump zu verleumden und ihn nur 
wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen 2016 
in den gefälschten russischen Schwindel zu 
verwickeln! 

 

Und doch sind sie heute noch frei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/breaking-newly-uncovered-evidence-connects-crooked-hillary-and-creepy-podesta-to-fake-russian-hoax-before-election/?omhide=true
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Bernie Sanders stellt "Illegale Einwanderer" 
als neue Sprecherin der Kampagne ein. 

Vermont Senator und demokratische Hoffnung 
für 2020 Bernie Sanders hat angeblich einen 
"illegalen Immigranten" und DACA-Empfänger 
als seinen neuen Wahlkampfsprecher 
eingestellt, berichtet Fox News. 

"Bernie Sanders' neueste stellvertretende 
nationale Pressesprecherin wird bei den 
Präsidentschaftswahlen 2020 keine Stimme 
für ihren Chef abgeben können", schreibt Fox. 
"Das liegt daran, dass Belén Sisa, ein 
millennialer linker Aktivist aus Arizona, der sich 
diese Woche dem Personal des Demokraten 
angeschlossen hat, behauptet, ein illegaler 
Einwanderer zu sein." 

"Das ist wirklich emotional für mich. Ich kann nicht anders, 
als an die 18-jährige Belén zu denken, die sich hoffnungslos 
und machtlos gegenüber den Angriffen und Maßnahmen 
gegen Immigranten fühlte, die sie von ihren Träumen 
abhielten", schrieb Sisa in den sozialen Medien. 

 

"Ich kann nicht anders, als an die Generationen von Opfern 
zu denken, die meine Familie für mich getan hat, um 
hierher zu kommen. Niemals in unseren kühnsten Träumen 
dachten wir, dass ich solche Schritte machen würde", fügte 
sie hinzu. 

…dem DUMMEN Volk ist das egal…. Überwiegend richtig (dafür gibt es hüben wie drüben 
viele Beispiele) Aaber drüben haben sie POTUS!!!... dennoch scheinen die Sozis 
lernresistent zu sein… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hannity.com/media-room/report-bernie-sanders-hires-illegal-immigrant-as-new-campaign-spokesperson/
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…Augenbrauen-Trudeau spielte auch hier mit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
Diese Verbindungen zu Libyen und NXIVM 
sind seltsam miteinander verflochten und 
führen jeweils zu Trudeau, der unter dem 
Vorwurf, er habe eine Ex-AG unter Druck 
gesetzt, die Anklage gegen das korrupte 
Unternehmen SNC-Lavalin fallen zu 
lassen, zum Rücktritt aufgefordert wird. 
 
Diese Trudeau-NXIVM-Libya-Verbindung 
ist ein verwickeltes Netz. 
 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 
 
Stephen Bronfmans Cousine, Sara 
Bronfman - Erbin des 
Seagramsvermögens, wurde in NXIVM 
involviert. Sie hatte Zugang zu etwa 150 
Millionen Dollar an Treuhandfonds, als sie 
und ihre Schwester eintraten. 
Gerichtsakten zeigen, dass die Schwestern 
den Treuhandfonds zur Finanzierung von 
NXIVM verlassen haben'. 
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Der australische Wohnungsmarkt entwickelt sich nicht gut, er 
befindet sich im Niedergang. Die Regierung erklärte den Hauskäufern 
zum ersten Mal in den Wohnungsmarkt zu kommen, und dann 
begann sie zu sinken. Die realen Ausgaben stürzen ab, aber die 
Einsparungen steigen. Die MSM und andere berichten, dass die 
Steuerrückzahlungen in diesem Jahr wegen der Steuerpolitik von 
Trump niedrig sind, es stellt sich heraus, dass die Rückzahlungen um 
1,3 % gestiegen sind. Die Fed hält die Zinssätze konstant, das 
nächste Mal, wenn sie sich im März treffen, ist Kontrolle das Gebot 
der Stunde. BRICS, Russland, China und Europa bauen ihre eigenen 
Zahlungssysteme auf. AOC tweeteted heraus, dass es Donald Trump 
Jr. war, der in eine kriminelle Verschwörung verwickelt war, erweist 
sich als falsch. Trump schlägt hart gegen Cohen, das DOJ/FBI, die an 
der Spionage beteiligt waren, und viele andere Verbrechen. Trump 
schafft die Voraussetzungen für das MOAB. Trump macht einen 
unerwarteten Halt in Alaska, um die Truppen zu besuchen. Es scheint, 
dass der afghanische Präsident die Friedensgespräche sabotiert. [DS] 
bereit, Venezuela Hilfe zu leisten, hüte dich vor einem FF. Q lässt 
einen einzelnen Beitrag fallen, sagt uns, dass der Countdown 
weitergeht und macht sich bereit für taktische Treffer. 
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QAnon: Der Countdown läuft, noch 21 … 20 … 
19 … 18 … Tage 

 

 

 

 

 

 

Am 27. Februar schrieb QAnon, dass die nächsten 
21 Tage große Dinge passieren würden. 
Wortwörtlich: 

Es wird in die GESCHICHTE eingehen! Vor langer 
Zeit geplant [-21] Innerhalb der nächsten 21 Tage 
werden GROßE GROßE GROßE DINGE 
GESCHEHEN. 

Nein, der von vielen erwartete Friedensvertrag mit 
Nordkorea ist es nicht. Trump hat keine Eile, hat er 
in Hanoi gesagt. Gut Ding will Weile haben. Erst 
muss man sich einigen und dass das irgendwann 
der Fall sein wird, da ist er sich sicher. Er habe ein 
gutes Verhältnis zu Kim, würde ihn mögen. 

Das ist wichtig für Trump: Sympathie. Da 
schwingen Emotionen mit, etwas, was man ihm 
immer wieder vorhält. Aber er hat die starre 
Haltung des Politikers nicht gelernt, er ist immer 
noch Mensch geblieben, obwohl die Politik, die 
Politiker, ihn mit aller Härte getroffen haben. 
Genau diese Emotionen sind das Geheimnis, der 
Feenstaub oder der Zauberstab, über den Obama 
sich vor nicht allzu langer Zeit noch lustig machte. 
Wie kann er verstehen, was er nicht selbst besitzt? 

Wer also gedacht hat, dass mit dieser Aussage, den 
21 Tagen, die Verhandlungen mit Nordkorea 
gemeint sind, wird sich durch den heutigen 
Folgebeitrag von QAnon nicht bestätigt sehen. 

Die 21 Tage sind am 19. März zu Ende. 

Dieses Datum scheint bewusst gewählt zu sein. Wir 
recherchieren und finden etwas zur katholischen 
Kirche. Am 19. März 2013 wurde Papst Franziskus 
ins Amt eingeführt. Haben die 21 Tage also etwas 
mit dem Papst zu tun, dem Vatikan, der 
katholischen Kirche?           mehr lesen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countdown...... 

 

Der 26. Februar war[-21]. 

Heute ist[-18].  

Morgen ist[-17]. 

Der 19. März ist [Null-Tag]. 

 

[ Zero-Day] 

Gegenmaßnahmen eingeleitet. 

Denken Sie an das Notfallwarnsystem.  

Think WH kontrollierte *neue* RT 'News' 
Website 

Think WH kontrollierte *neue* 
Videostream-Plattform 

Denke hier (8chan). 

   SaSo, 02/03.März 2019 

https://tagesereignis.de/2018/09/politik/obama-arbeitet-wieder-unermuedlich-daran-an-trumps-stuhl-zu-saegen-aber-trump-hat-einen-zauberstab/6362/
https://tagesereignis.de/2019/03/politik/qanon-der-countdown-laeuft-noch-21-20-19-18-tage/9226/
https://tagesereignis.de/2019/03/politik/qanon-der-countdown-laeuft-noch-21-20-19-18-tage/9226/
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 POTUS Press ★ 🇺🇸@POTUS Press 
 
Am Wochenende werden wir mehr 
Informationen austauschen und nach 
Feedback, Vorschlägen, Teilnahme und Hilfe 
suchen, wenn wir in eine beispiellose Zukunft 
starten. 
 

 POTUS Press★ 🇺🇸@POTUS Press 
 
Wir haben bereits erwähnt, dass neue 
Taktiken notwendig sind, um die enormen 
Vorteile der Medienmacht der Linken zu 
überwinden, die offen die Grundprinzipien 
unserer Nation mit ihrem "grundlegenden" 
Wandel unserer Gesellschaft und Wirtschaft 
kontrollieren und zerstören wollen. 
 

 POTUS Press★ 🇺🇸@POTUS Press 
 
Wir planen, eine Plattform/Vereinigung zu 
schaffen, um Nachrichten, Informationen und 
positive Botschaften mit Tausenden von 
"Lichtpunkten" effektiver und kreativer zu 
verbreiten, damit unsere Bürger Wahrheiten 
ohne die linken Vorurteile der MSM lernen 
können, die die Nation täglich erfassen. 
 

 POTUS Press★ 🇺🇸@POTUS Press 
 
Kommentar: Jeden Tag sieht der Kampf um 
die Zukunft unserer Nation anspruchsvoller 
aus, und deshalb wird @PotusPress seine 
ursprüngliche Mission erweitern, Projekte für 
die Amerika 1st/MAGA-Agenda zu entwickeln, 
POTUS zu unterstützen und gegen den 
Ansturm der radikalen Linken anzukämpfen. 
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Die italienischen Sicherheitsdienste haben 
eine zunehmende Bedrohung durch 
radikale Anarchisten der extremen Linken 
aufgedeckt, und in einem Bericht wird 
eine "wachsende Tendenz zur 
Radikalisierung" behauptet. 
Der Jahresbericht, der sowohl interne als 
auch externe Bedrohungen für die 
italienische Sicherheit untersucht, 
verdeutlichte die Gefahr durch 
anarchistische Bewegungen wie die 
Antifa-Bewegung und sagte, dass sie 
"heimtückisch" geworden seien, berichtet 
Il Giornale. 
 
"Die Informationsergebnisse zeigen eine 
zunehmende Tendenz zur 
Radikalisierung, insbesondere durch die 
Verbreitung von Dokumentationen und 
detaillierten Daten über die zu 
erreichenden Ziele, kombiniert mit 
Versuchen, die taktische Konvergenz 
zwischen den verschiedenen Visionen 
anarchistischer Aktionen zu fördern", so 
der Bericht. 
Der Bericht hob auch die internationale 
Verbindung zwischen weit linksextremen 
Gruppen hervor, indem er sagte, sie 
hätten "die Intensität der 

hätten "die Intensität der internationalen Verbindungen des 
Anarcho-Aufstandsismus bestätigt und starke physische und 
virtuelle Kontakte zwischen Militanten sowie ihre 
anhaltende Mobilität zwischen verschiedenen Ländern  

 

 

 

 

 

 

 

anlässlich von Propaganda- und Mobilisierungsinitiativen 
hervorgehoben". 

Die Sicherheitsdienste stellten auch fest, dass sich 
Linksextreme an verschiedene Bewegungen wie 
Antirassismus und Antifaschismus angelehnt hatten. Dem 
Bericht zufolge haben sie auch zunehmend damit begonnen, 
neue Extremisten mit ausländischem Hintergrund 
einzustellen. 

"Die ausländische Bevölkerung wird vor allem von den 
extremeren Segmenten betrachtet, einem 
Rekrutierungsgebiet, das Konflikte hervorrufen kann", sagte 
der Bericht. 

Der Anstieg der linken Antifa-Gewalt seit dem Höhepunkt 
der Migrantenkrise und das Wachstum populistischer 
Parteien ist in ganz Europa zu beobachten. 

 

In Italien haben sich Linksextreme für die Bombardierung 
eines Büros der von Matteo Salvini im vergangenen Jahr in 
Treviso geführten populistischen Liga-Partei eingesetzt, und 
andere haben die Ermordung von Salvini gefordert. 

….so sehe ich das auch, weil: a) realitätsfremd, b) lernresistent, c) 
linksgrünvergegendert… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anonymous@Anon_decoder 
 
Um die linke & Antifa-Ideologie zu 
verstehen, musst du lernen; 
Karl Marx 
Leônid Trotzki 
Tavistock-Institut 
Frankfurter Schule 
 
Wenn alles scheitert, werden sie auf 
Gewalt zurückgreifen, bis das ganze Land 
in Anarchie und Bürgerkrieg versinkt. Sie 
müssen wie eine feindliche Armee 
behandelt werden. 
 

https://www.breitbart.com/europe/2019/03/01/italian-intelligence-warn-insidious-threat-violent-far-left-anarchist-extremists/
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Auch in anderen europäischen Ländern ist 
die Gewalt von ganz links gestiegen. In 
Deutschland warnten Sicherheitsbeamte 
im vergangenen Juni, dass linke 
Extremisten gewalttätiger werden und 
dass sie mindestens 9.000 potenziell 
gewalttätige Extremisten zählten, von 
2012 bis 2017 27 Prozent mehr. 

 

Neben der Veröffentlichung eines 
Terrorhandbuchs im vergangenen Jahr 
haben Antifa-Mitglieder angeblich die 
Verantwortung für den brutalen Angriff 
auf den Abgeordneten Frank Magnitz von 
Alternative for Germany (AfD) 
übernommen und wurden beschuldigt, an 
der Brandstiftung eines AfD-Büros 
Anfang des Jahres beteiligt gewesen zu 
sein. 

Auf der linksextremen Antifa-Website 
Indymedia gab es auch einen Beitrag, der 
sich nicht nur für die gezielten Morde an 
AfD-Mitgliedern einsetzte, sondern auch 
Ratschläge gab, wie man erfolgreiche 
Morde durchführt. 
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 POTUS Press ★ 🇺🇸@POTUS Press 
 
Umformulieren. Wir planen, eine 
Plattform/Vereinigung zu schaffen, um 
Nachrichten, Informationen und positive 
Botschaften effektiver und kreativer zu 
verbreiten, indem Partner in der ganzen 
Nation zusammenarbeiten, um das Licht der 
Wahrheit und der positiven Nachrichten zu 
erhellen, die am häufigsten in der MSM-Bias 
verloren gehen. 
 

 POTUS Presse ★ 🇺🇸 hat retweetet. 
 

 Judicial Watch 🔎@JudicialWatch 
 
JW-Präsident @TomFitton wurde von dem 
jüngsten Journalisten auf der CPAC 2019 
interviewt: Wir bekommen Dokumente über 
die Bemühungen Präsident Trump zu 
stürzen, wir sind vor Gericht mit über drei 
Dutzend Klagen die versuchen 
herauszufinden, was der Deep State getan 
hat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1101633216685973505
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Ein seltsamer Gipfel 

Am Mittwoch, dem 27. Februar 2019, fanden sich 
der US-Präsident Donald Trump und der 
Staatschef von Nord-Korea, Kim Jong-un, in Hanoi 
für ihr Gipfeltreffen in Sachen “Entnuklearisierung“ 
ein. Die Beiden trafen am Abend vor laufenden 
Kameras aufeinander und aßen im Anschluss 
gemeinsam zu Abend. 

Am Donnerstag fanden Verhandlungen hinter 
verschlossenen Türen statt und, für viele 
unerwartet, die Gespräche wurden noch vor dem 
Mittagessen vorzeitig beendet und Herr Trump trat 
vor die Presse, um der “Welt“ zu erklären, dass man 
»manchmal einfach gehen muss«. Als Grund für 
den Abbruch der Verhandlungen wurde genannt, 
dass Nord-Korea die vollständige Aufhebung der 
Sanktionen fordere, sein Nuklearpotenzial im 
Gegenzug jedoch nicht vollständig abbauen wolle. 

Soweit die jüngste Schicht. 

Für den geneigten Beobachter war dagegen nicht 
nur der medienwirksame Abbruch der Gespräche 
sonderbar. Die ganze Szene wirft einige Fragen auf, 
welche sich vom heutigen Standpunkt aus auch 
kaum zufriedenstellend beantworten lassen. 

Reisen nach Vietnam 

So reiste der “Diktator“ Nord-Koreas auf dem 
Landweg drei Tage lang über 4.500 km Schiene mit 
einem “Panzerzug“ an, wie es bereits sein Vater 
und auch sein Großvater bevorzugt hatten. Der 
US-Präsident flog mit der hochgerüsteten 
Regierungsmaschine Air Force One, dies mit gleich 
zwei Zwischenlandungen. Die Gesamtreisezeit 
betrug etwa 20 Stunden. 

Wie es heißt, habe das Flugzeug auf der 
Luftwaffenbasis Mildenhall in Großbritannien 
einen rund einstündigen Halt zum Auftanken (?) 
gemacht. Ein weiteres Mal wurde in Doha in Katar 
zwischengelandet, um noch einmal nachzutanken 
(?), und von dort ging es dann nach Hanoi in 
Vietnam. 

 

(?), und von dort ging es dann nach Hanoi in 
Vietnam. 

Folglich wählte man die Route über Europa, von 
dort ging es dann nicht zu einer US-Basis im Irak, 
oder einer NATO-Basis in der Türkei, sondern an 
den Persischen Golf nach Katar, um dann quer über 
den indischen Subkontinent bis nach Vietnam zu 
fliegen. Darf es als seltsam angesehen werden, 
dass diese Reiseroute von niemandem hinterfragt 
wird? 

Die AF1 hat eine offizielle Reichweite von 15.360 
km. Das Flugzeug ist dafür ausgelegt, von jedem 
Punkt der Erde US-Hoheitsgebiet zu erreichen, 
ohne aufgetankt werden zu müssen (was übrigens 
notfalls auch in der Luft erfolgen könnte). Die 
Entfernung von Washington D.C. nach Hanoi 
beträgt 8.286 Meilen (13.335 km). Selbst 
abweichende Flugrouten (gesperrte Lufträume, 
o.ä.) berücksichtigt, wäre ein Auftanken auf dieser 
Reise unnötig gewesen. 

Auf dem Rückflug wurde in entgegengesetzter 
Richtung geflogen und ebenfalls ein Zwischenstopp 
zum Auftanken (?) eingelegt, diesmal auf der US-
Basis Elmendorf-Richardson in Anchorage/Alaska, 
wo der US-Präsident eine Rede vor Soldaten in 
einem Flugzeughangar hielt, bevor die Rückreise 
nach Washington D.C. angetreten wurde. Dieser 
Kurzaufenthalt würde zumindest noch einen 
gewissen Sinn ergeben, doch der Hinflug ist in 
jedem Fall bemerkenswert. 

Warum Vietnam? 

»Amerika wird niemals ein sozialistisches Land 
werden.«, sagte Donald Trump in seiner Rede zur 
Lage der Nation am 5. Februar 2019. Und dann 
trifft man sich mit Kim Jong-un ausgerechnet im 
sozialistischen (!) Vietnam, welches für die USA 
und das einstige Süd-Vietnam mit einer 
schmachvollen Niederlage in Verbindung steht!? 

mehr lesen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/video189327507/Treffen-mit-Trump-Kim-Jong-un-faehrt-drei-Tage-mit-dem-Zug-nach-Vietnam.html
https://www.n-tv.de/politik/Das-kann-Kims-mysterioeser-Regierungs-Zug-article20358615.html
https://www.eadt.co.uk/news/air-force-one-with-president-donald-trump-on-board-lands-at-raf-mildenhall-for-refuelling-stop-en-route-to-vietnam-1-5907423
https://www.flugrevue.de/militaer/boeing-vc-25a-air-force-one-boeing-vc-25a-air-force-one/
https://www.flugrevue.de/militaer/boeing-vc-25a-air-force-one-boeing-vc-25a-air-force-one/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1101340141501714432
https://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/2019/02/28/post-vietnam-president-trump-visits-troops-in-alaska-n2542409
https://www.youtube.com/watch?v=j0_ZtsIi54Q
http://n8waechter.info/2019/02/sotu-in-der-nachbetrachtung-inhalte-kontroversen-presse-das-grosse-ganze/
https://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Role_of_the_United_States_in_the_Vietnam_War
http://n8waechter.info/2019/03/ein-seltsamer-gipfel/
http://n8waechter.info/2019/03/ein-seltsamer-gipfel/
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KÖNIGLICHE SCHXXXXX: Prinz 
Harry und Meghan Markle werden 
ihr Baby als "Gender Fluid" 
aufziehen. 

 

Prinz Harry und Meghan Markle werden ihr 
neues Baby als "gender fluid" aufziehen und 
ihm keine Stereotypen aufzwingen, berichtet 
The Sun. 
Meghan Markle, 37, ist im siebten Monat 
schwanger und hat kürzlich den Gästen in 
ihrer Babyparty gesagt, dass sie ihr Kind so 
großziehen wird eine geschlechtsspezifische 
Flüssigkeit zu sein. 
 
Die Leute spekulieren, dass sie es vermeiden 

wird, "Baby Sussex" in rosa oder blaue Kleidung zu kleiden, wie andere, die "theybies" großziehen - Kinder, die 
nicht als "er" oder "sie" bezeichnet werden. 
 
Freunde, die Bilder von Markles Babyparty in sozialen Medien veröffentlicht haben, benutzten den Hashtag 
#Girl, der darauf hindeutet, dass sie in diesem Frühjahr ein Mädchen zur Welt bringen wird. 
 
Eltern, die "geschlechtsspezifische" Babys aufziehen, sind alle Teil einer marxistischen 
Bewegung, die gesellschaftliche Normen auf den Kopf stellt. 
 
Laut einer in diesem Jahr vom britischen Deed Poll Service veröffentlichten Studie 
identifiziert sich eine Rekordzahl von Kindern als Transgender im Vereinigten 
Königreich. 
 
Der Studie zufolge wird täglich ein Kind unter 16 Jahren "übergehen", oft mit 
einem neuen Namen. 
 
Die Royals sind nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der ganzen westlichen 
Welt sehr einflussreich - erwarten Sie, dass mehr Eltern folgen und 
"geschlechtsspezifische" Babys großziehen. 
 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/royal-mess-prince-harry-and-meghan-markle-will-raise-their-baby-as-gender-fluid/?omhide=true
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Entlarvend 

Diese eine Frage verwandelt Sozialisten 
in Kapitalisten 

Die Politik des so genannten 
"demokratischen" Sozialismus kann man 
am besten als 
"Weihnachtsmannökonomie" bezeichnen. 

Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez 
und diejenigen, die ideologisch mit ihnen 
verbunden sind, kündigen routinemäßig 
die hohe öffentliche Unterstützung für die 
verschiedenen Sozialprogramme an, die 
sie unterstützen. Und sie haben Recht - 
wenn Sie die Leute fragen, ob sie ein 
kostenloses College, eine kostenlose 
Kindertagesstätte, eine kostenlose 
Gesundheitsversorgung usw. wollen, 
werden sie wahrscheinlich ja sagen. Und 
das ist kaum überraschend. Wenn Sie eine 
Gruppe von Jungen im mittleren 
Schulalter befragen würden, ob sie einer 
"kostenlosen Xbox"-Politik zustimmen 
oder nicht, würden Sie ein ähnliches Maß 
an Unterstützung sehen. Sie können aber 
auch erwarten das die Unterstützung wie 
ein Fels fällt, wenn sie durch eine jährliche 
300 $ Zulassungssteuer finanziert wird 

Aufgrund der steuerlichen Realität ist es 
wirklich kein Wunder, dass Sozialisten die 
Politik routinemäßig als "die Reichen vs. 
den Rest von uns" einrahmen, um den 
Eindruck zu erwecken, dass, wenn wir nur 
die Reichen ein wenig mehr besteuern 
würden, alle Probleme der Gesellschaft 
gelindert werden könnten. Wie ich in 
einem anderen Artikel erwähnt habe, 
würde selbst die Besteuerung von 100% 
des Einkommens über 1 Million Dollar 
nicht ein Viertel der Agenda 

einem anderen Artikel erwähnt habe, würde selbst die 
Besteuerung von 100% des Einkommens über 1 Million Dollar 
nicht ein Viertel der Agenda von Ocasio-Cortez finanzieren. 
Sanders und Cortez werden Skandinavien als leuchtendes 
Beispiel für Länder nennen, die die von ihnen gewünschte 
Politik umgesetzt haben - aber nie zu erwähnen scheinen, dass 
die untere Einkommensteuerklasse in Dänemark und 
Schweden 30% übersteigt und es eine nationale Umsatzsteuer 
von 25% gibt. (Ich frage mich, warum!). 

Trotz der hohen Steuern in Amerika genießen wir im Vergleich 
zu den meisten Industrieländern niedrige Steuern und haben 
eine Öffentlichkeit, die die Besteuerung allgemein verachtet. 
Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass die Amerikaner trotz 
aller Umfragen, die die Popularität einzelner sozialistischer 
Programme oder des Sozialismus als Ganzes (besonders unter 
den Tausendjährigen) zeigen, so empfänglich für den 
Sozialismus sind, wie die Linke es von dir erwarten würde. 

Um die meisten selbsternannten Sozialisten in Kapitalisten zu 
verwandeln, braucht man eigentlich nur eine Frage zu stellen: 
Wären Sie selbst bereit, mehr zu bezahlen? 

Medicare For All - Beliebter Vorschlag, unbeliebtes Preisschild 

Laut Ocasio-Cortez gibt es 70% Unterstützung für Medicare 
für alle. Politifact bewertete ihren Anspruch als "halbwirklich" 
und stellte fest, dass die Umfragen variieren (mit einigen, die 
ihre Behauptung bestätigen). Aber wie auf der Website der 
Zeitschrift Health Affairs berichtet wurde: 

Die Behauptungen über eine breite Unterstützung für Medicare 
for All werden weitgehend überbewertet. Eine große 
Medienberichterstattung wurde insbesondere einer kürzlich 
durchgeführten Umfrage gewidmet, bei der 70 Prozent der 
Befragten (darunter 52 Prozent der Republikaner) entweder 
stark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bongino.com/this-one-question-turns-socialists-into-capitalists/
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stark oder etwas unterstützt die 
Bereitstellung von Medicare für jeden 
Amerikaner. Umfragen wie diese neigen 
dazu, Unterstützung für den Satz 
"Medicare for All" zu finden, der zerfällt, 
wenn er erklärt oder geklärt wird. So fand 
die Henry J. Kaiser Family Foundation 
(KFF) heraus, dass 62 Prozent der 
Amerikaner Medicare für alle 
unterstützen, aber nur 48 Prozent 
bevorzugen das Synonym "Single-Payer 
Health Insurance System". Als den 
Befragten gesagt wurde, dass sie erhöhte 
Steuern verlangen würden, favorisierten 
nur noch 34 Prozent Medicare für alle. 
Dieser Befund wurde in einer kürzlich 
durchgeführten Umfrage von 
Politico/Harvard wiederholt.  

Sobald die Steuern in die Gleichung 
einbezogen sind, lehnen fast ebenso viele 
Menschen Medicare für alle ab wie 
Ocasio-Cortez damit prahlte, sie zu 
unterstützen. Hoppla. 

Bezahlter Familienurlaub 

"Jedes andere große Land hat 
Familienurlaub bezahlt", sagte Bernie 
Sanders während einer der Debatten des 
demokratischen CNN-Präsidenten, um 
Amerika zu beschämen, eine solche 
Politik zu verfolgen. Einer Umfrage 
zufolge gibt es eine unglaubliche 75%ige 
Unterstützung für bezahlten 
Familienurlaub, so dass Bernie sicherlich 
seine Flagge in einer beliebten Ausgabe 
platziert hat. Und wenn er nur nie die 
Kosten für ein solches Programm 
erwähnt, könnte er Erfolg haben, es 
voranzubringen. Laut Washington Times 
sinkt die Unterstützung noch drastischer 
als bei Medicare für alle anderen, sobald 
die Kosten enthalten sind. 

Bei 450 Dollar in höheren Steuern jedes 
Jahr - der Mindestpreis für ein kleines 
Bundesprogramm - unterstützen weniger 
als die Hälfte der Amerikaner bezahlten 
Familienurlaub. Die tatsächlichen Kosten 
dürften deutlich höher ausfallen. Die 
Heritage Foundation schätzt, dass ein 12-
wöchiges Urlaubsprogramm mit 
Leistungen in Höhe von 45 Prozent des 
Gehalts den typischen Haushalt 570 

dürften deutlich höher ausfallen. Die Heritage Foundation 
schätzt, dass ein 12-wöchiges Urlaubsprogramm mit 
Leistungen in Höhe von 45 Prozent des Gehalts den typischen 
Haushalt 570 Dollar an Steuern pro Jahr kosten würde. Für 
volle Lohnvorteile steigen die Kosten auf 1.300 Dollar. 

Da die meisten Amerikaner keine Steuererhöhungen dieser 
Größenordnung wollen, warum nicht für das Programm 
bezahlen, indem sie die Ausgaben anderswo kürzen - zum 
Beispiel in anderen Anspruchsprogrammen wie 
Sozialversicherung und Medicare? Das Cato Institute fand 
noch weniger Unterstützung - nur 21 Prozent - für diese 
Option. 

Ich wählte Medicare für alle (oder "sozialisierte Medizin") und 
bezahlten Familienurlaub als zwei Programme, um 
hervorzuheben, weil sie die am häufigsten zitierten Beispiele 
für Sozialprogramme sind, die "jede andere (fortgeschrittene) 
Nation bereits hat". Während Bernie eine Erzählung malen 
möchte, dass es die Interessen von Millionären und 
Milliardären sind, die die Regierung daran hindern, solch 
grandiose Programme zu verabschieden, ist es die 
amerikanische Sparsamkeit und Verachtung gegenüber 
Steuern, die das tun. 

Was mich zu meinem letzten Punkt bringt..... 

Die meisten Sozialisten wissen nicht, was Sozialismus ist. 

Während ich mich bisher ausschließlich auf Umfragen zum 
Sozialprogramm konzentriert habe, was ist mit der 
Behauptung, dass die jahrtausendealte Unterstützung des 
Sozialismus zunimmt? Laut Gallup haben 57% der 
Demokraten und 51% der jungen Menschen eine positive 
Einstellung zum Sozialismus. 

In Wirklichkeit ist es nicht unbedingt eine positive Sicht des 
Sozialismus, die sie alle teilen, sondern eine positive Sicht 
dessen, was sie glauben, dass Sozialismus ist. Wie Tony Mecia 
bemerkte: 

Als Gallup die Amerikaner bat, "Sozialismus" zu definieren, 
war die beliebteste Antwort "Gleichheit" (23 Prozent). An 
zweiter Stelle stand die traditionelle Definition 
"Staatseigentum oder Kontrolle" (17 Prozent). Mit 10 Prozent 
lag das Angebot an verbesserten Leistungen und 
Dienstleistungen an dritter Stelle. Sechs Prozent definierten 
den Sozialismus als "mit Menschen reden" oder "sozial sein", 
was bedeutet, dass 4 von 10 Amerikanern glauben, dass der 
Sozialismus nur eine Form ist, nett zu sein. 

So wissen Sozialisten anscheinend nicht einmal, was sie 
glauben - was für jeden Sinn macht, der jemals mit einem 
gesprochen hat. 
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 Kyle Morris@RealKyleMorris 
 
Präsident Trump bei @CPAC: "Wir sind 
in diesem Sumpf von Washington, D.C. 
Aber weißt du was, wir gewinnen und sie 
nicht." 
 

Lisa Mei Crowley @LisaMei62 
Lisa Mei Crowley hat Kyle Morris 
retweetet 

 
Präsident Trump verspottet den Green 
New Deal bei @CPAC: "Liebling, weht 
heute der Wind? Ich würde gerne 
fernsehen, Darling." 

 
 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 
 
POTUS beschreibt den Green New Deal als 
"Eine von einem armen Schüler 
geschriebene High School 

Semesterarbeit". 😂 
 

https://twitter.com/i/status/1101903616728805376
https://twitter.com/LisaMei62
https://twitter.com/RealKyleMorris/status/1101907139877060608
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...der N8wächter mit einer Kolumne die Wir Hier alle verstehen, mit vielen Fakten, aber 
auch hier lässt er wieder seine bedingungslose Liebe zum Führer durchblicken:  

„Fritz Springmeier. Springt dann auch noch zum Führer und verramscht die Rothschild-Geschichte.“ 

Verramscht? Woher weisst du denn so genau das Er NICHT der Rothschild-Linie entstammt? 
WARUM hast du Nicht die Praktiken der Blutlinien eingebracht (Springmeier!!!)  worin 
beschrieben wird WIE sie ihre Blutlinien schützen???? Ja, dann würde deine Welt 
zusammenbrechen!!! Ich bin da, bis zum Finale, noch hin-und hergerissen… 

 

 

 

Von Siegfried von Xanten 

„Pro Flugzeug geht in Europa etwa ein Koffer verloren.“ 
Jeder 144. Passagier warte vergeblich. Sagt die 
Bordkapelle. Manchmal verschwindet ein Koffer auch, 
wenn er gar nicht geflogen ist. So etwa der Lüdge-Koffer 
bei der Kreispolizeibehörde Lippe. Mit 155 CDs und DVDs: 

„Das Material verschwand den Angaben zufolge aus einem 
Sichtungsraum der Kriminalpolizei. Der Raum sei 
unzureichend gesichert gewesen, sagte Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann. Und: ‚Wir können nicht mit 
Gewissheit sagen, was auf den 155 Datenträgern abgespeichert war.‘“ 

Gewiss. „Gute Laune und Kanonendonner“. Und: 

„Lippe-Detmold, eine wunderschöne Stadt, 
Darinnen ein Soldat. 
Ei, der muß marschieren in den Krieg 
Wo die Kanonen stehn.“ 

 

Ein altes Soldatenlied aus der Zeit der Befreiungskriege. Zur Schlacht bei Preußisch-Eylau , 1807. 

Befreit wurde auch die Kreispolizeibehörde Lippe. Von dem unseligen Koffer und den Lüdge-CDs. Nicht gestohlen, 
sondern wohl verschlampt. Die Lügde-CDs. Sagt die Bordkapelle. 

Verschlampen – umgangssprachlich: verlieren, vergessen, verlegen. Zum Beispiel: „Erwin hat seine Schlüssel 
verschlampt.“ Oder: „Ansonsten führen sie ein gemütliches Leben und lassen dabei langsam ihre kleine 
Fischerhütte verschlampen.“ Gemütlich verschlampt. 

Die Asservate seien zuletzt am 20. Dezember gesehen worden. Und Ende Januar habe man bemerkt, dass man 
sie schon länger nicht mehr gesehen habe. Und von drei CDs gebe es sogar Sicherungskopien, aber keine Hinweise 
auf Kinderpornografie. Und verantwortlich sei ein Polizist in Ausbildung. Der habe den Koffer verantwortlich 
verschlampt.            mehr lesen….    

https://www.sueddeutsche.de/geld/gepaeckverlust-koffer-weg-was-nun-1.3986986
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Luegde-Verschwundene-Beweise-bald-Thema-im-Landtag,luegde212.html
https://www.nw.de/multimedia/fotos/kreis_hoexter/20294919_Gute-Laune-und-Kanonendonner.html
https://www.volksliederarchiv.de/lippe-detmold-eine-wunderschoene-stadt/
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/beweisstuecke-im-fall-luegde-verschwunden-staatsanwaltschaft-geht-nicht-von-diebstahl-aus-100.html
https://de.wiktionary.org/wiki/verschlampen
https://www.merkur.de/welt/nrw-luegde-missbrauch-auf-campingplatz-leitender-beamter-suspendiert-zr-11583779.html
http://n8waechter.info/2019/03/von-xantens-kolumne-kinder-kinder/
http://n8waechter.info/2019/03/von-xantens-kolumne-kinder-kinder/
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…zu dem Thema hier noch 2 PDFs… 

Im [P] findet ihr die o.angesprochene Technik um die Blutlinien zu schützen! 

Im [[[[Jäger]]]] mehr Infos betr. den armen Kindern… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc300259990_472412404?hash=6a4f3182a990a1eddb&dl=35b6642f61b9190aa8
https://vk.com/doc300259990_472576019?hash=0d5fe9dd071beb089f&dl=e32b4306eb0f6febce
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QAnon – Die Uhr tickt … nur noch 16 Tage. 

QAnon, der White House Whistleblower, informiert 
über die nächsten Schritte und wird etwas 
deutlicher. Es geht immer mehr in eine Richtung, 
die der Opposition nicht gefallen wird. Trump geht 
allmählich in die Offensive, er selbst hat es deutlich 
genug gesagt. Die Hexenjagd muss beendet 
werden und allmählich muss mal in eine Richtung 
geschaut werden, wo das wahre Verbrechen 
stattfindet, konnte man auf Twitter bei ihm lesen. 

 

 

 

 

Die Uhr tickt. 
Wenn wir nur eine so genannte Verschwörung sind 
(wie die FAKE behaupten), warum gibt es dann die 
täglichen Angriffe der größten 
Medienunternehmen der Welt (Versuch der 
Kontrolle)? 
Ihr seid jetzt die Nachrichten. Q 

Hier macht                   
QAnon noch                   
einmal darauf        
aufmerksam,          
dass man                  
sowohl bei den      
Drops als auch                           
bei Trumps                 
Twitter-        
Nachrichten auf                                 
Fehler und die             
Betonung von          
bestimmten                                
Worten                                 
achten sollte. Wie immer, könnten dort 
verschlüsselte Botschaften zu finden sein. 

 

Hervorhebung von nicht korrigierten Fehlern. 
„Zeit, sich die andere Seite anzusehen, wo echte 
Verbrechen begangen wurden.“ – POTUS 
Zeit, unsere Versicherungspolice zu enthüllen? 
Die WAHRHEIT gewinnt immer. Q 

Gemeint ist unten stehender Twitter-Beitrag von 
Donald Trump, den wir bereits in diesem 
Artikel besprochen hatten, zumal er unserer 
Meinung nach auf eine kommende 
Veröffentlichung der FISA-Dokumente hinweist. 

 

 

 

 

 

Es ist an der Zeit, die andere Seite anzuschauen, 
wo die echten Straftaten begangen wurden. Die 
Republikaner wurden lange genug missbraucht. 
Das muss jetzt enden! 

mehr lesen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tagesereignis.de/2018/06/politik/wer-ist-q/4565/
https://tagesereignis.de/2019/03/politik/qanon-der-countdown-laeuft-noch-21-20-19-18-tage/9226/
https://tagesereignis.de/2019/03/politik/qanon-der-countdown-laeuft-noch-21-20-19-18-tage/9226/
https://tagesereignis.de/2019/03/politik/qanon-die-uhr-tickt-nur-noch-16-tage/9260/
https://tagesereignis.de/2019/03/politik/qanon-die-uhr-tickt-nur-noch-16-tage/9260/
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        …Drop vom 2.März, 18 Minuten bis zur  
        vollen Stunde = 20. März? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Die Zeit auf dieser Uhr ist 3:42 Uhr, 2. 
März. Dieselbe IWC-Uhr, die am 5. 
Januar veröffentlicht wurde, zeigt 3:14 
Uhr. Dateiname "TT.png" = Tick Tock? 
POTUS hat heute ein paar Q-Proofs bei 
#CPAC2019 abgegeben. Die klare Luft 
Q am Start, sagte: "Diese Leute sind 
krank!" 3 mal & sagte, dass die RINOs 
"RETIRED" sind. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Keine Mehrdeutigkeit im gestrigen Drop 
w/POTUS' absichtlicher Schreibfehler 
"bye Crooked Hillary and the 
Democrats..." mit "Zeit, auf die andere 
Seite zu schauen, wo echte Verbrechen 
begangen wurden" & Countdown zu 
einer "taktischen Atombombe" 
(DECLAS) (heute ist [-17]) muss DS in 
Panik geraten lassen. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

KEINESWEGS, HRC hat das Titelbild 
auf ihr Profil geklebt! Ist sie DASS 
arrogant (& böse), um ihre "Liebe" zu 
Kindern zu zeigen? Der Titel des 
Screenshot des POTUS-Tweets lautet 
"Haiti.png". Das ist jetzt genau die Art 
von "taktischer Atombombe", die 
benötigt wird, um einen Haufen Leute 
aufzuwecken. " Verbrechen gegen 
Kinder". 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Anon notiert dass der Tweet von 
POTUS @realDonaldTrump 7:34:51 
und der Q-Drop 22 Sekunden davor um 
7:34:29 war. Q Antwort: diejenigen, die 
immer noch den statistisch 
unwiderlegbaren Fakt in Frage stellen, 
dass Q & POTUS diese Tweets & Drops 
koordinieren, dass wir weit über diesen 
Punkt hinaus sind. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

. Wir alle wissen, dass Dems die Partei 
von KKK sind. HRC & Slick Willie waren 
IMMER Rassisten. Hillary nannte die 
schwarze Jugend "Superprädatoren" 
und sagte: "Wir müssen sie unter Druck 
setzen". 

 

 

 

 

 

Hier "scherzte" sie über schwarze 
Amerikaner, die alle gleich aussehen. 



 
82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

POTUS hat nicht gescherzt. Selbst als er 
"scherzte" bezüglich: HRC stieß auf ihn und 
sagte "Entschuldigung". 

https://www.youtube.com/watch?v=JOUFsCS7
xYE.... 

"Jeder weiß natürlich dass Hillary glaubt dass 
es ein Dorf braucht, was schließlich nur an 
Orten wie Haiti Sinn macht, von wo sie eine 

Reihe von ihnen aufgenommen hat." 💥 

Clapper ist seit seinem monatelangen 
Abenteuer in Australien schrecklich still 
geworden, wo er darüber sprach, wie er sowohl 
seine und Australiens Beteiligung an der 
Spionage von mir und anderen vertuschen 
könne. Erinnern Sie sich an seine Aussage vor 
dem Kongress. "Ich habe noch nie von 
Papadopoulos gehört." Sein Meineid wird 
zurückkommen. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Nun, würdest du dir das hier ansehen! 

Der Müller-Bericht: Der Abschlussbericht des 
Special Counsel in Donald Trump, Russland, 
und Collusion Paperback - 26. März 2019 

durch das U.S. Department of Justice (Autor) 👀 

https://www.amazon.com/Mueller-Report-Special-Counsel-Collusion/dp/1510750169
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BB anstatt PP…. 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Q bestätigt die Bedeutung von Side-by-Side 
Grafiken wie dieser, die zeigen, wann Q darauf 
hinwies, dass DECLAS & weitere belastende 
Textfreigaben am 15. September - zwei Tage 
vor der @PressSec 17. September Freigabe der 
WH-Anweisung bezüglich: POTUS DECLAS 
Bestellung (20 pgs von CP FISA & DOJ/FBI 
Texten msgs) kamen. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Q bestätigt Kopieren/Einfügen vom 10 Sep 
2018. FISA DECLAS leitet RR-Rücktritt ein > 
Huber/Horowitz-Untersuchung von FISA-
Unterzeichnern > Hussein FISA-Missbrauch zur 
Machterhaltung > UK/AUS eingesetzte 
Spione[Körper 1, 2 und 5] > PDBs + Livestream 
zu Sit Room. Volle FISA DECLAS bringt Hussein 
WH zu Fall. 

DEKLAS VON FISA WIRD DEN RÜCKTRITT / 
ABLEHNUNG UND/ODER DIE ENTFERNUNG DER 
ROD ROSENSTEIN VERANLASSEN. 

DECLAS VON FISA WIRD DAS "BEWUSSTSEIN" 
DAFÜR SCHAFFEN, DASS ALLE 
UNTERZEICHNER[DERZEIT] UNTERSUCHT 
WERDEN. 

DECLAS VON FISA WIRD SACHLICH UND OHNE 
ARGUMENT DEMONSTRIEREN, DASS DIE US-
REGIERUNG UNTER HUSSEIN WISSENTLICH 
FALSCHE BEWEISE FÜR FISC VORGELEGT HAT, 
UM "LEGALE" US-INTELLIGENZ ZU ERHALTEN 
'REGENSCHIRMÜBERLEBEN VON POTUS[IDEN 
TARGET], NUR UM DIE WAHL DER 
PRÄSIDENTSCHAFT 2016 ZU 
BEEINFLUSSEN[NICHT RUSSLAND, SONDERN 
HUSSEIN/HRC - PROJEKTION] + SCHUTZ GEGEN 
MÖGLICHEN MACHTVERLUST[FIREWALLS]. 

VERWENDUNG VON BACKCHANNEL SURV / SPY 
INSERTION[BODY 1, 2, AND 5] DURCH 
UK/AUS[PRIMARY] AKTIVIERT UNTER DIR 
BRENNAN DIR CLAPPER MIT PDB 
REGELMÄßIGEN UPDATES +[LIVE STREAMING] 
WH HUSSEIN NON-OVAL[SITUATION ROOM] 
COORDINATION. 

FISA[FULL] BRINGT DAS HAUS ZUM 
EINSTURZ[WH]. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Anon postet ein Überwachungsbild von Page, 
Strzok, + 3 anderen in London. Page bezeugte, 
dass sie nur einmal mit Strzok + 3 unbenannten 
Personen im Dezember 2016 nach London 
reiste. Q bestätigt, dass die physische 
Landschaft (Bäume, etc.) mehr oder weniger 
beweist, dass das Bild im Jahr 2015 
aufgenommen wurde. 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Welche "Einrichtung" der "Versicherungs"-Datei 
wurde erstellt, "unter der Annahme, dass 
POTUS der Kandidat wird? 

POTUS 1. 

CRUZ 2.  

War CRUZ das Ziel einer separaten illegalen 
Spionagekampagne? 
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 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

DECLAS wird ihren letzten Widerstand zerstören 
[SCHUMER, PELOSI]. 
FISA wird der Startschuss sein und die Öffentlichkeit auf 
]HUBER[ vorbereiten. 
 
DECLAS werden ihren letzten Widerstand 
zerstören[SCHUMER, PELOSI]. 
FISA wird der Startschuss sein und die Öffentlichkeit auf 
]HUBER[ lenken. 

FISA = START. 

FISA = SOFORTIGES EINVERSTÄNDNIS MIT 
ILLEGALEN HANDLUNGEN BEZÜGLICH: 
UNTERZEICHNERN. 

FISA = SOFORTIGER CONF START DER HUSSEIN 
SPIONAGEKAMPAGNE ZUR MANIPULATION 
EINER WAHL BASIERTE AUF FALSCHEN 
INFORMATIONEN. 

FISA = IMPLIZIERT HRC / D PARTY ALS FEEDER 
VON FALSE INFO MIT DER ABSICHT, MSM + 
BLAST/VERSICHERUNG ZU SICHERN. 

FISA = IMPLIZIERT ÄLTERE MITGLIEDER DER 
BRITISCHEN MI5/6/SIS, US INTEL, WH, FVEY, R-
PARTEI (KONGRESS/SENAT) BEKANNTER 
KORRUPTION IN DEM BESTREBEN, DIE MACHT 
ZU BEHALTEN UND WAHLEN DURCHZUFÜHREN 
+ EREIGNISSE DURCH POLITISCHE KILLS ZU 
SCHÜTZEN, UM ZU HANDELN, WÄHREND SIE 
AN DER MACHT SIND, ANGESICHTS VON MSM 
GEFÄLSCHTEN PUSH RUSSLANDS NAR. 

FISA = BINDET MSM-KÖPFE (TV/BEHIND/CORP) 
AN ANDERE AUSLÄNDISCHE STAATSCHEFS IN 
DER KOOPERATIONSSTRATEGIE. 
FISA BRINGT DAS HAUS ZUM EINSTURZ. 
FOIA BEINHALTET NICHT FISA. 
DEKLASSIFIZIERUNG DURCH POTUS 
SCHLÜSSELTEILE, DIE FAKTISCH DAS 
"SCHMUTZIGE" "GEFÄLSCHTE" DOSSIER 
DEMONSTRIEREN, WURDE ALS PRIMÄRE 
QUELLE VERWENDET, UM EIN HÖCHSTMAß AN 
INFORMATIONEN ZU SICHERN, DIE DEN 
PRIMÄREN REPUBLIKANISCHEN GEGNER 
AUSSPIONIEREN (+POST-WAHL (INTEL ASSETS 
FOR/DOM SPIONIEREN DEN PRÄSIDENTEN DER 
VEREINIGTEN STAATEN AUS)). FÜR DAS AMT 
DES VORSITZES DER VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA. 
LOGISCHES DENKEN. 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - FISA/SPIONAGE 
FUNDAMENT GEBAUT HUBER. 
KEINE RECHTSCHREIBFEHLER BEABSICHTIGT - 
MOBIL / UNBEKANNT WENN OBEN. 
Q 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

Korrektur:  
Konnte nach 2016 nicht mehr aufgenommen 
werden. 
Denke 2015. 
Langer Tag 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

POTUS bestellte DECLAS am 17. September, 
aber Sessions war AG. Er trat am 7. 
November zurück & Whitaker trat als Acting 
AG ein. Beide stark entgegengesetzt von 
Dems. Barr bestätigt am 14. Februar (54-45). 
Er war Freund m/Mueller, das ihn 
schmackhafter für Dems macht. [RR] & [Ohr] 
kooperierende Zeugen? 

Q wurde von POTUS später in der 
Kampagne rekrutiert? Nach dieser 
Zeitleiste war DJT eine lose Kanone. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Der Freedom Caucus wurde am 26. Januar 
2015 von einer "kleineren, kohärenteren, 
agileren und aktiveren" Gruppe konservativer 
Kongressabgeordneter gegründet, wie Jim 
Jordan es nannte. Mark Meadows ist der 
aktuelle Vorsitzende. POTUS hatte gestern 
auf der CPAC ein großes Lob für Meadows & 
Jordan! Haben sie Trump gebeten zu 
kandidieren? 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Anon antwortet mit "We understood" auf Qs 
Korrektur bezüglich: Überwachungsbilder von 
Page, Strzok, +3 in London, wie sie 2015 
aufgenommen wurden. Während Anonen 
verstehen können, dass diese Dinge 
passieren, möchte Q aufgrund der 
Massenverzerrung von Tropfen mit korrekten 
Informationen aufzeichnen. 

Check #2657 
GROOOSS 
 
 
 
Wann wird die Öffentlichkeit erfahren, dass Ted 
Cruz auch illegal SURV war (pre_POTUS_R 
Nominierung)? 
C_A "illegaler" SURV > Mitglieder des 
Kongresses?  
C_A 'illegaler' SURV > Pressevertreter? 
C_A'illegal' SURV > SENATE INTEL COMM? 

~ COPY1📁 ~ 
~ 
https://www.nytimes.com/2014/08/01/world/s
enate-intelligence-commitee-cia-interrogation-
report.html ~ 
Wer hat den SURV bestellt? 
Welche Begründung wurde dem AUTH SURV of 
ELECTED OFFICIALS gegeben? 
SURV fällt in den Anwendungsbereich von FISA 
Warrant oder intern in der Abteilung oder 
ausgelagert in FVEY? 
Realitätsprüfung - Freund oder Feind, wir alle 
spionieren uns gegenseitig aus? 
Sollten wir uns selbst ausspionieren? 

Sollten wir andere auffordern, sich selbst 
auszuspionieren, um das US-Recht zu umgehen? 
Wurde FVEY von der INTEL COMM als 
Backchannel SURV-Apparat entwickelt, um 
nationale Gesetzesauslöser und Kongress-
/Senatsaufsicht zu vermeiden? 
Welche Keylogs gibt es, um die FVEY intel 
collection zu überwachen? 
Welche Fähigkeiten haben ehemalige 
Regierungsbeamte bezüglich: Fähigkeit, auf 
C_LEVEL FVEY Offshore-Daten zuzugreifen? 
Wie hat HRC Zugriff auf die höchsten CLAS-SAPs 
(Closed System Access) erhalten und kann auf 
Remote/Home-Server übertragen werden? 
(Q oben sollte jeden einzelnen Amerikaner 
erschrecken) 
Wie hat CHINA die primären C_A Assets in 
CHINA gefunden[187]? 
Geld kauft Strom. 
Keine Strafe[Brennan] durch HUSSEIN ADMIN 
bezüglich: SURV des Senats etc? 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Q bestätigt einmaliges Kopieren/Einfügen 
vom 6. Januar bezüglich: C_A illegales 
Ausspionieren von jedem, der den FVEY-
Backchannel benutzt.  
MSM berichtete, dass POTUS DECLAS 
"zurückzog, nachdem wichtige US-
Verbündete Bedenken äußerten". Einige in 
Natl Sec Kommitee "argumentieren, dass dies 
Informationen gefährden könnte." 
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Donald Trump – ungebremst 

Die “Conservative Political Action Conference“ ist 
in jedem Jahr ein Anziehungspunkt für konservative 
Aktivisten in den USA. Am gestrigen Samstag, dem 
2. März 2019, wurde mit großer Spannung die Rede 
des US-Präsidenten Donald Trump erwartet und 
wie sich recht bald herausstellte, hatte sich das 
Warten ebenso gelohnt, wie das Zuschauen in 
Echtzeit [sehr sehenswert, engl.]: 

 

 

Nach für aufmerksame Beobachter ausdrücklich 
kurzweiligen 2 Stunden war der US-Präsident fertig 
und die anschließende Kakophonie der 
aufgescheuchten Spottdrosseln stellte sich 
erwartungsgemäß ein: 

 Washington Post [engl.]: Trump verhöhnt 
Mueller-Ermittlungen, spottet über 
Demokraten und seinen ehemaligen 
Justizminister 

 New York Times [engl.]: Trumps glühende 
Rede bei CPAC folgt Bannons Blaupause 

 The Daily Beast [engl.]: Nach einer Woche 
des Versagens und der Demütigung wettert 
Präsident Trump gegen “Bullshit!“ während 
CPAC 

 L.A. Times [engl.]: Trump verspottet 
Ermittlungen bei CPAC und verhöhnt 
Demokraten und Jeff Sessions 

 NBC [engl.]: Trump entfesselt bei CPAC in 
längster Rede seiner Präsidentschaft 

 Axios [engl.]: Trump bezeichnet Russland-
Ermittlungen bei CPAC 2019 als “bullshit“ 

 

mehr lesen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-derides-mueller-probe-mocks-democrats-and-his-former-attorney-general/2019/03/02/1b61726c-3d04-11e9-a2cd-307b06d0257b_story.html?
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-derides-mueller-probe-mocks-democrats-and-his-former-attorney-general/2019/03/02/1b61726c-3d04-11e9-a2cd-307b06d0257b_story.html?
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-derides-mueller-probe-mocks-democrats-and-his-former-attorney-general/2019/03/02/1b61726c-3d04-11e9-a2cd-307b06d0257b_story.html?
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-derides-mueller-probe-mocks-democrats-and-his-former-attorney-general/2019/03/02/1b61726c-3d04-11e9-a2cd-307b06d0257b_story.html?
https://www.nytimes.com/2017/02/24/us/politics/trump-conservative-political-action-conference-speech.html
https://www.nytimes.com/2017/02/24/us/politics/trump-conservative-political-action-conference-speech.html
https://www.thedailybeast.com/after-week-of-failure-and-humiliation-president-trump-rails-against-bullshit-during-cpac
https://www.thedailybeast.com/after-week-of-failure-and-humiliation-president-trump-rails-against-bullshit-during-cpac
https://www.thedailybeast.com/after-week-of-failure-and-humiliation-president-trump-rails-against-bullshit-during-cpac
https://www.thedailybeast.com/after-week-of-failure-and-humiliation-president-trump-rails-against-bullshit-during-cpac
https://www.latimes.com/nation/la-na-trump-conservative-conference-20190302-story.html
https://www.latimes.com/nation/la-na-trump-conservative-conference-20190302-story.html
https://www.latimes.com/nation/la-na-trump-conservative-conference-20190302-story.html
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-lets-loose-cpac-longest-speech-his-presidency-n978556
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-lets-loose-cpac-longest-speech-his-presidency-n978556
https://www.axios.com/trump-calls-russia-probe-bullshit-cpac-2019-bd60f8c8-0c6d-439b-9b68-20b91f1c8fb9.html
https://www.axios.com/trump-calls-russia-probe-bullshit-cpac-2019-bd60f8c8-0c6d-439b-9b68-20b91f1c8fb9.html
http://n8waechter.info/2019/03/donald-trump-ungebremst/
http://n8waechter.info/2019/03/donald-trump-ungebremst/
https://youtu.be/xeAxdxAxdmU
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wird aktualisiert.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


