
 
1 

 

Kavanaugh und sein Ankla ger Ford bezeugen 

vor dem Senatsausschuss fu r Justiz. 

27./26.09.2018  

 
Der Kandidat des Obersten Gerichtshofs der USA, Brett Kavanaugh, und Professor Christine 
Blasey Ford, die Frau, die ihn 1982 wegen eines sexuellen Übergriffs beschuldigt hat, bezeugen 
vor dem Senatsausschuss für Justiz. 
Der Skandal hat den Nachrichtenzyklus in den letzten Wochen beherrscht, mit Demokraten, die 
eine FBI-Untersuchung in sexuelle Fehlverhaltensvorwürfe gegen Kavanaugh fordern, die von 
Ford und drei anderen Frauen gemacht wurden während Republikaner die Anschuldigungen als 
zweifelhaft getimed und eine letzte -ditch Bemühung gesehen werden um Kavanaugh daran zu 
hindern bestätigt zu werden. 
 
Die Zeugnisse werden vor einer Ausschußabstimmung über Kavanaughs Bestätigung gehört, die 
von den Republikanern für Freitag festgelegt worden ist. 

27. September 2018 

 

17:58 GMT 

Mitchell fragt Ford ob ihr jemand Ratschläge gegeben hat wie man einen Anwalt wählt. 
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Ford sagte neben Freunden und Familie, Feinstein's Büro schlug einige Anwälte vor. Ihre Anwälte 

sagten dass sie pro bono arbeiten, während Ford selbst es schwierig fand Details darüber zu geben 

wer die Rechtskosten übernimmt. 

 

17:55 GMT 

In langen und dramatischen Kommentaren sagt Senatorin Cory Booker (D-NJ) dass Fords Mut die 

"Kultur" des Landes beeinflussen wird und nennt sie "heldenhaft" weil sie vortritt. Ford scheint zu 

weinen während Booker spricht. Booker hat keine Fragen gestellt sondern mehrere 

Unterstützungsbriefe von verschiedenen Gruppen für Ford hinzugefügt. 

 

17:48 GMT 

Fords Anwälte unterbrachen Mitchell um zu bestätigen dass ihr Lügendetektor von ihnen bezahlt 

wurde, "as is routine". 

 

17:42 GMT 

Zurück nach einer 30-minütigen Pause hat Senator Mazie Hirono (D-HI) Mitchells Fragezeichen 

kritisiert und suggeriert, sie habe versucht Fords Aussage zu untergraben. 

Hirono fragt Ford ob es in ihrer Entscheidung ihre Behauptung aufzustellen eine "politische 

Motivation" gibt. Ford sagt "nein", es gibt keine. 
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Hirono sagt dass Kavanaugh "glaubwürdig beschuldigt" wurde und kritisiert die Republikaner Ford 

vor ihrer Aussage "vorverurteilen" zu wollen.  

 

17:29 GMT 

Republikanisch-lehnende Beobachter haben sich auf Lücken in Dr. Fords Aussage konzentriert, wie 

z.B. ihre berichtete Flugangst - zitiert von ihren Anwälten, um die Anhörung zu verzögern die 

ursprünglich für Montag geplant war - und Fragen zu ihrem Lügendetektor-Test. 

 

>Mitchell: Wie bist du heute nach Washington, D.C. gekommen? 

Ford: In einem Flugzeug. 

Mitchell: Wann waren Sie im August hier, wie sind Sie hierher gekommen? 

Ford: In einem Flugzeug. 

Mitchell: Du warst auf Hawaii und Tahiti? 

Ford: Ja. 

Mitchell: Wie bist du dorthin gekommen? 

Ford: In einem Flugzeug. 
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>Der Freund stellt fest dass die Zurückhaltung von Angeboten an einen Klienten dazu führen kann 

dass Sie die Verjährung verlieren. Das konnte erklären warum der Rechtsanwalt sie nicht hat 

antworten lassen weil sie nicht wusste dass der Senat anbot zu ihm zu kommen. 

 

>Dr. Ford weiß nicht wer für ihren Lügendetektor bezahlt hat. 

 

Ein wahrscheinlich teures Verfahren an einem anderen Ort, in der Nähe eines Flughafens das 

heimlich durchgeführt wird ohne zu wissen wer dafür bezahlt hat. 

 

Wer bezahlt ihre Anwälte? Wer bezahlt das alles? 

 

Hier geht noch etwas anderes vor sich. 

 

17:26 GMT 

Dr. Ford wurde von demokratischen Aktivisten und liberal orientierten Journalisten als Inbegriff von 

Mut und Glaubwürdigkeit gelobt und trotzt "mächtigen, verachtenswerten Männern". 
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>Die Republikaner der Justiz sind echte Soziopathen. Der Mut und die Tapferkeit von Dr. Ford sind 

unglaublich. Diese ganze Nation schuldet ihr eine enorme Schuld für das was sie angesichts 

mächtiger, verabscheuungswürdiger Männer getan hat. Jede Minute in der sie diese grobe Inquisition 

fortsetzen ist ein Verbrechen. 

 

>Dr. Fords Beschreibung der chemischen Grundlage des traumatischen Gedächtnisses ist für all dies 

so zentral: die Asymmetrie des Gedächtnisses für das Opfer und den Täter. Der eine vergisst nie und 

der andere erinnert sich vielleicht nicht einmal daran. 

16:55 GMT 

Der Ausschuss macht eine kurze Pause. 

16:51 GMT 

Während der Anhörung hat das Weiße Haus gesagt dass Präsident Trump und der stellvertretende 

Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein gesprochen haben und "planen nächste Woche 

zusammenzutreffen" anstatt heute wie geplant um "die Anhörung nicht zu stören". 

 

https://youtu.be/fzQslig9sEU
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16:51 GMT 

Mitchell hat Ford über die Umstände ihres Lügendetektortests herausgefordert. Ford sagt dass sie in 

ihrer primären Erinnerung "viel geweint hat" und dass ihre "schreckliche Handschrift" in ihrer Aussage 

vor dem Polygraphen zeigt wie besorgt sie war. 

 

Mitchell forderte Ford auch früher über ihre Flugangst heraus und bemerkte dass Ford mehrmals 

geflogen war um Urlaubsziele zu erreichen. Ford sagte es sei einfacher zu fliegen wenn sie in den 

Urlaub fahren würde. 

 

16:36 GMT 

Senator Richard Blumenthal hat Ford dafür gelobt dass er "sehr ehrlich" darüber ist woran sie sich 

nicht erinnern kann. "Jemand der ehrlich ist ist auch offen darüber woran er sich nicht erinnern kann", 

sagte er. 

Blumenthal hat darauf hingewiesen dass die republikanischen Senatoren auf der anderen Seite des 

Raumes "still waren". 

 

16:33 GMT 
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16:29 GMT 

Coons fragte Ford wie sie über die Ausrede, dass "Jungen Jungen sein werden", die für einige Fälle 

von sexuellen Übergriffen gegeben wurde, denkt. Ford sagt dass sie nur darüber sprechen kann wie 

sich der Vorfall auf sie ausgewirkt hat, beantwortet aber die Frage nicht direkt. 

 

Mitchell fragt Ford ob sie mit einem republikanischen Mitglied des Kongresses über ihre 

Behauptungen gesprochen hat. Ford sagte dass sie das nicht tat weil der Repräsentant in ihrem 

Bereich ein Demokrat war. 

 

Ford erzählte Mitchell dass sie einmal telefonisch mit Senator Feinstein sprach. "Sie stellte mir einige 

Fragen über den Vorfall und ich beantwortete diese Fragen - es war ein ziemlich kurzer Anruf." 

 

16:26 GMT 

Ford hat Senator Chris Coons (D-DE) erklärt dass sie die Informationen über Kavanaugh an die 

Senatoren weitergeben wollte während es noch eine Auswahlliste möglicher Kandidaten gab, so dass 

jemand anderes ausgewählt werden konnte - anstatt alles herauskommen zu lassen nachdem 

Kavanaugh bereits ausgewählt worden war. 

 

16:21 GMT 

Mitchell hat Ford gefragt warum sie zur Washington Post ging. Sie sagte dass Freunde ihren Rat 

gegeben hatten um Senatoren oder die Medien zu kontaktieren. 

 

"Die Leute gaben mir Ratschläge am Strand - rufen Sie die Washington Post an, rufen Sie die NY 

Times an, geben Sie einen anonymen Tipp", sagte sie. 

 

Ford sagte dass sie die New York Times nicht kontaktiert habe weil sie das Gefühl hatte dass die 

Kontaktaufnahme mit der Post ausreichend sei und dass ihre "Präferenz" darin bestehe mit ihrem 

Kongressabgeordneten zu sprechen und die "bürgerliche Route" zu gehen. 
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16:16 GMT 

Senator Amy Klobuchar hat gesagt dass zu viele Leute auf das konzentriert sind woran sich Ford 

nicht erinnert - und sie gebeten zu wiederholen an was sie sich erinnert. 

 

antwortet Ford: "Das Treppenhaus, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Bett auf der rechten 

Seite des Zimmers - das Badezimmer in unmittelbarer Nähe, das Lachen, das lautstarke Lachen und 

die vielen Fluchtversuche." 

 

Klobuchar hat Grassley auch gebeten die Ergebnisse eines erfolgreichen Lügendetektortests, den 

Ford zuvor durchgeführt hatte in das Protokoll aufzunehmen. 

 

16:05 GMT 

Mitchell hat Ford erneut untersucht ob der Post-Reporter ihre Therapie-Notizen gesehen hat. "Ich 

erinnere mich nicht dass ich ihr meine Kopie der Notizen physisch gezeigt habe", sagte Ford. 

 

Mitchell fragt Ford ob noch etwas anderes in ihrem Leben zu ihren Symptomen von Angst und PTBS 

beigetragen hat. Ford sagte dass sie nicht ausschließen kann dass sie eine "biologische 

Prädisposition" hat, ein ängstlicher Mensch zu sein. Aber "ökologisch" gab es nichts "Auffälligeres" 

als den vermeintlichen Angriff der ihre Symptome verstärkt, sagte sie. 

 

16:03 GMT 

Senator Sheldon Whitehouse (D-RI) hat Ford gesagt dass sie "alle Standards der vorläufigen 

Glaubwürdigkeit" erfüllt hat und dass das "absolute Minimum" das eine Person die eine 

Anschuldigung vorbringt verdient eine "vollständige und korrekte" Untersuchung ist. 

 

16:03 GMT 

Mitchell fragte Ford ob sie einem Reporter der Washington Post ihre Therapie-Notizen zeigte oder ob 

es möglich war dass der Reporter die Notizen nicht wirklich sah. Ford sagt dass sie sich nicht 

erinnern kann ob sie dem Post-Reporter ihre Notizen gezeigt hat oder ob sie nur zusammengefasst 

hat was in ihnen war. 
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15:46 GMT 

Mitchell fragt Ford ob jemand sie von der Party nach Hause gefahren hat und ob jemand vorgebracht 

hat zu sagen dass er die Person war die sie nach Hause gefahren hat. 

Ford sagte dass jemand sie nach Hause gefahren hat aber niemand ist vorgetreten um sich als diese 

Person zu identifizieren. 

 

15:38 GMT 

Es wurde nun eine 15-minütige Pause eingelegt bevor die Befragung fortgesetzt wird. 

 

 

 

15:26 GMT 

Senator Dick Durbin sagt Ford dass es ihm "leid tut was das mit dir und deiner Familie gemacht hat" 

und sagt dass mehr Amerikaner ihr glauben als nicht. Durbin sagte es sei "kein Wunder" dass viele 

Überlebende von sexuellen Übergriffen nicht auftauchen da man ihnen oft nicht glaubt. 

 

Kavanaughs Freund Mark Judge sollte aus seinem "Bethany Beach Versteck" vorgeladen werden", 

fügte Durbin hinzu. 

 

Ein "polierter Lügner" kann eine nahtlose Geschichte erschaffen, aber von einem Überlebenden 

"kann nicht erwartet werden" das er sich an jedes Detail erinnert, sagte er. 

 

Durbin hat Ford gefragt ob sie sicher ist dass es sich nicht um einen Fall von Verwechslung handelt, 

und kann sie sicher sein dass es Kavanaugh war der sie angegriffen hat. Sie antwortet dass sie 

"100%" sicher ist. 

 

15:17 GMT 

Senator Pat Leahy beginnt seine Zeit damit Ford dafür zu loben dass er vorgetreten ist ihr zu sagen 

dass "Tapferkeit ansteckend ist" und zu sagen dass das Land ihr "eine Schuld der Dankbarkeit" 

schuldet. 
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15:14 GMT 

Mitchell fragt Ford ob sie am Tag des angeblichen Überfalls Alkohol getrunken oder Medikamente 

genommen hat. Sie sagte sie hat es nicht. 

 

Ford sagt dass Kavanaugh und Judge jedoch auf der Party "extrem betrunken" waren und sagte dass 

es klar sei dass sie vor ihrer Ankunft im Haus getrunken hätten. 

 

"Es war nicht wirklich eine Party wie die Nachrichten es klingen lassen. Es war nur eine 

Versammlung von der ich annahm dass sie später zu einer Party führen würde", sagte sie. 

 

 

15:06 GMT 

Ford hat Senator Feinstein erklärt dass sie sich entschied öffentlich vorzutreten nachdem Reporter 

anfingen außerhalb ihres Hauses zu erscheinen und nachdem ein Reporter sie bei der Arbeit 

angesprochen hatte. "Der wachsende Druck" zwang sie sich öffentlich zu melden, sagte sie. 

 

Feinstein fragt Ford ob sie sicher ist dass dies kein "Fall von Verwechslung" sein könnte. Ford 

antwortet "absolut nicht". 

 

15:05 GMT 

Staatsanwältin Rachel Mitchell hat mit der Befragung von Ford begonnen. Mitchell ist ein Experte in 

der Untersuchung von Sexualverbrechen und wurde von der Republikanischen Partei eingebracht um 

Ford zu befragen. Sie wurde von Grassley für ihre "Erfahrung und Objektivität" ausgezeichnet. 

 

15:01 GMT 

Ford wirkt nervös und ihre Stimme bricht immer wieder während sie spricht. 

Ford sagt dass sie in "verschiedenen sicheren Gebäuden" mit Sicherheitskräften gelebt hat. Sie 

sagte dass ihr E-Mail-Konto von den Hackern gehackt wurde die E-Mails versenden die so tun als 

würden sie ihr Konto über den angeblichen Angriff widerrufen. 
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14:51 GMT 

Viele Tweets mit Hashtag #IBelieveChristineBlaseyFord sind erschienen während die Leute 

diskutieren ob Ford die Wahrheit sagt oder nicht. 

 
>Warum muss eine Person, die ihre Geschichte von ihrem angeblichen sexuellen Übergriff (der in ihr 

Gedächtnis eingebrannt ist) erzählt, auf dem Papier lesen, ohne nach oben zu schauen? Ich glaube 

Dr. Ford oder diesen anderen Anklägern nicht. Es ist zu bequem. Ich mag keine Menschen, die 

lügen, seine wahren Opfer, die leiden. 

 

>Zu sehen wie Dr. Christine Blasey Ford bereits Tränen zurückhält bevor sie überhaupt gesprochen 

hat bricht mir das Herz. So sieht wahrer Heldentum aus. Ich bewundere ihren Mut und ihre 

Selbstlosigkeit. 
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>"Ich glaubte dass er mich vergewaltigen würde. Ich versuchte um Hilfe zu rufen. Als ich es tat legte 

Brett seine Hand über meinen Mund um mich davon abzuhalten zu schreien". 

 

Ford sagte dass sie glaubte dass Kavanaugh sie während des angeblichen Angriffs "versehentlich" 

töten könnte. Ford sagt dass sie nie jemandem die Details des angeblichen Angriffs bis Mai 2012 

während einer Paarberatungssitzung mit ihrem Mann erklärte. 

 

14:42 GMT 

"Ich bin heute nicht hier weil ich es sein will", sagt Ford als ihre Stimme bricht. "Ich habe Angst." 

Ford hat begonnen die Party zu beschreiben in der sie behauptet dass der Angriff stattgefunden hat. 

"Ich wünschte wirklich ich könnte detaillierte Antworten auf alle Fragen geben die gestellt wurden und 

werden", sagt sie. "Ich habe nicht alle Antworten und ich erinnere mich nicht so sehr wie ich es gerne 

hätte. Aber die Details dieser Nacht, die mich heute hierher führen, sind solche die ich nie vergessen 

werde. Sie sind in meinem Gedächtnis versengt worden und haben mich episodisch als Erwachsene 

verfolgt." 
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14:34 GMT 

Feinstein hat eine Liste aller öffentlichen Anschuldigungen gegen Kavanaugh durchgegangen und 

eine FBI-Untersuchung gefordert. 

 

Sie hat Kavanaughs Verteidigung als jemand in Frage gestellt der "immer Frauen mit Würde und 

Respekt behandelt hat", indem sie sich auf ehemalige Freunde von Kavanaugh bezog die sagten 

dass er "im Übermaß trank" und dass das Bild, das er von sich selbst zu malen versucht eine "Lüge" 

sei. 

 

Als Dr. Ford's 

Aussage beginnt ist 

das Hart Atrium 

VOLL von Mensche, 

die in stiller Solidarität 

stehen. 



 
14 

 

 "Dies ist kein Prozess gegen Dr. Ford. Es ist ein Vorstellungsgespräch für Brett Kavanaugh", sagte 

Feinstein. 

 

14:29 GMT 

Feinstein hat auf Mark Judge verwiesen, einen engen Schulfreund von Kavanaugh's, der wie Ford 

behauptet im Raum war als der angebliche Angriff stattfand - und sagte dass Judge vorgeladen 

werden sollte um als genannter Zeuge auszusagen. 

 

14:28 GMT 

 

14:24 GMT 

Senatorin Dianne Feinstein hat ihre Entscheidung verteidigt Fords Brief privat zu halten wie von ihr 

gefordert. Feinstein applaudierte Fords "Stärke und Tapferkeit", dass sie sich öffentlich zu Wort 

gemeldet hatten. Sie kritisierte Grassley dafür dass sie Ford nicht "richtig" eingeführt hatte was zu 

einer Unterbrechung durch Grassley führte der sagte er plane sie vor ihrer eigenen Aussage 

vorzustellen. 
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14:21 GMT 

Grassley hat sich auf andere öffentliche Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen 

Kavanaugh bezogen und sagt dass das Komitee "versucht hat zu untersuchen", aber dass es "keine 

Zusammenarbeit" mit Anwälten hatte die andere Mandanten vertreten. 

 

Er warf den Anwälten vor den Ermittlungsprozess des Komitees "zu blockieren". 

 

14:18 GMT 

Grassley beklagte wie Fords Name in einem undichten Brief ans Licht kam und sagte dass 

Kavanaugh die Anschuldigungen während eines "Medienzirkus" ansprechen müsse. 

 

Grassley sagt dass er sich auf "eine faire und respektvolle Anhörung" freut und sagt dass sexuelle 

Übergriffe ein "komplexes" Thema sind. 

 

14:04 GMT 

Senator Chuck Grassley hat sich bei Kavanaugh und Ford entschuldigt wie sie in den letzten Tagen 

behandelt wurden und bittet um eine "Show der Höflichkeit" in der Zukunft. 

 

14:02 GMT 

Ford ist im Raum angekommen. 

 

>BLASEY FORD ist hier: Ich beobachtete wie sie an fast dem gesamten Pressekorps vorbeiging 

ohne dass jemand anderes erkannte dass sie es war, nur ein Fotograf. 
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Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford 

Vorbericht der Zeugenaussage am Vorabend 

der Anho rung des Senats 

26./27.09.2018 

 

Vorwort 

 

>Avenatti ist ein drittrangiger Anwalt der gut darin ist falsche Anschuldigungen zu erheben, wie er es 

bei mir getan hat und wie er es jetzt bei Richter Brett Kavanaugh tut. Er sucht nur nach 

Aufmerksamkeit und will nicht dass die Leute auf seine bisherigen Leistungen und Beziehungen 

schauen - ein totales Low-Life! 

 

 

...so seltsam das Kavanaugh NUR 

DemokRAT(S)en angegriffen haben 

soll 

 

Ambassador Lee 

Wanta@eagleonetowanta 

Es ist überhaupt nicht seltsam. Es ist 

eine vorsätzlich hergestellte 

Scheinnachricht. 



 
17 

 

 

>POTUS twittert und möchte dass du weißt dass der gruselige Porno-Anwalt Avenatti nicht will dass 

die Leute in seine Vergangenheit schauen. 

Nun, zu schade für Avenatti, aber das haben wir bereits! 

 

…nun zum Breitbart Artikel.. 

 

Artikel im Archiv 

 

 

https://www.breitbart.com/big-government/2018/09/26/live-updates-avenatti-circus-throws-brett-kavanaugh-confirmation-into-chaos/
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Die neuesten Anschuldigungen gegen den Kandidat des Obersten Gerichtshofs von Donald Trump, 

Brett Kavanaugh - gebracht vom Anwalt des Widerstandsfernsehens Michael Avenatti, der eine 

Bewohnerin von D.C. namens Julie Swetnick vertritt - haben Demokraten im Senatsausschuss 

veranlasst noch härter gegen die Bestätigung von Kavanaugh zu kämpfen. 

 

Verfolgen Sie die Neuigkeiten von Breitbart News über die neuesten Entwicklungen im 

Bestätigungskampf von Kavanaugh. Alle Zeiten östlich. 

 

Livewire Highlights: 

 

- Christine Blasey Ford veröffentlicht den Lügendetektorbericht von ihrem Rechtsteam. Details 

unterscheiden sich von anderen Zeiten in denen sie die Geschichte erzählt hat und es wird 

aufgedeckt dass es in Maryland durchgeführt wurde - obwohl sie kürzlich die Aussage vor dem Senat 

verzögert hat indem sie angab Schwierigkeiten beim Fliegen quer über das Land von ihrem Haus in 

Kalifornien aus zu haben. 

- Michael Avenatti hat es abgelehnt seine Klientin Julie Swetnick für den Medienkontakt zur 

Verfügung zu stellen. Die NYTimes sagt dass sie daher nicht in der Lage ist ihre Geschichte zu 

bestätigen. 

- Richter Kavanaugh hat unter Eid vor den Ermittlern des Senats als Reaktion auf Swetnicks 

Anschuldigungen ausgesagt. 

- Die GOP-Senatoren Cotton und Graham erklären Swetnicks Behauptungen für "nicht glaubwürdig", 

Echo Kavanaughs "Twilight Zone" Charakterisierung. 

- Präsident Trump disses Avenatti auf Twitter.... und geht ihm offenbar unter die Haut. 

- Jeff Flake trashes Trump für seine "uninformiert und gefühllose" als Reaktion auf Kavanaughs 

Ankläger - sagt immer noch dass er offenen ist und beiden Parteien zuhören wird. 

- Avenatti erzählt CNN's Tapper: Er weiß nicht ob er Swetnicks Geschichte zum ersten Mal vor 44 

oder nach dem Erscheinen von Ford gehört hat. 

- Trump kritisiert die Demokraten in der Pressekonferenz scharf für das Zurückhalten von 

Anschuldigungen nach Bestätigungsverhandlungen: "Sie wissen dass es ein großer, fetter Betrug 

ist". 

- NBC läuft mit "4th accuser" Geschichte.... ein anonymer Brief in dem behauptet wird dass jemandes 

Tochter Kavanaugh 1998 eine andere Frau belästigen sah. 
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- Senat-Justizausschuss veröffentlicht die  Abschrift des Zeugnisses von Kavanaugh über neue (er) 

Anschuldigungen.... fand einen Tag statt bevor Swetnick kam. 

 

 

>Titelseite der morgigen @NYDailyNews auf Kavanaugh pic.twitter.com/opkGvsOyyyZ 

- Mohamad Bazzi (@BazziNYU) 27. September 2018 

 

 

23:44 Uhr - Jenseits der Parodie. WashPost "kommentiert" Kavanaughs Jahrbuch mit Nuggets wie: 

"Es ist nicht klar wer Timmy ist, aber es ist wichtig hier zu beachten dass Timmy eindeutig ein Freund 

von Kavanaugh ist bei dem Hauspartys stattfinden." 

 

23:06 Uhr - Vielleicht die perfekte Zusammenfassung des Gedankengangs der Linken heute. 

Ich transkribierte und grub in jeden 

Eintrag in Kavanaughs Kalender 

1982, so dass Sie es nicht mussten. 

https://twitter.com/NYDailyNews?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/pbump/status/1045156507627794433
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>Es entsteht ein Bild von Richter Kavanaugh das darauf hindeutet dass er "That Guy", den viele 

schon einmal gesehen haben - den gefährlichen Trunkenbold (starke Sprache die ich Ihnen 

zugestehe aber wir müssen die Beweise vor uns berücksichtigen). Mehr Gedanken hier: 

 

23:02 UHR – 

 

 

>Mehr: Der Justizausschuss hat heute ein Schreiben an die Anwälte von Ford geschickt, in dem er 1) 

Audio-/Videoaufzeichnungen, die während des Lügendetektors von Fords aufgenommen wurden, 

und 2) Diagramme/Daten, die bei der Erstellung von Schlussfolgerungen aus dem Lügendetektor 

verwendet wurden forderte. Fords Begleiter weigerten sich soeben zu liefern und sagten dass 

solches Material nicht "wichtig" sei. Wirklich? 

 

 

https://twitter.com/DanRather/status/1045147695730634753
https://twitter.com/KimStrassel/status/1045129431218622464
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22:34 Uhr - Eine weitere anonyme Anschuldigung. 

 

 

22:33 UHR – 

 

 

>Der Gerichtsausschuss hat 

tatsächlich noch ein weiteres 

Schreiben mit einer Anschuldigung 

gegen Kavanaugh erhalten. 

 

GERADE REIN: Was sagte Anita Hill 

am Vorabend der Kavanaugh-

Hörung? Sie sprach in Utah. Hier ist 

was sie gesagt hat: 

 

Anita Hill, deren Anschuldigungen 

wegen sexueller Belästigung gegen 

den damals nominierten US-Supreme 

Court Justice Clarence Thomas im 

Jahr 1991 sie zu einer nationalen 

Figur machten, sagt, dass dieselben 

Dinge 27 Jahre später auf dem Spiel 

stehen da der Senat Brett Kavanaugh 

für einen Sitz am High Court erwägt. 
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21:56 Uhr - Demokraten in Senat Richterschaft zu beschäftigt mit schmollen als mehr Fragen zu 

stellen. 

 

> Das Justizpersonal hielt heute Abend einen weiteren Anruf w Kavanaugh, lt. Quelle, auf Swetnick. 

Wieder beide Rs und Ds auf Abruf, aber nur GOP fragte Qs b/c Dems "stark beanstandet dass diese 

Behauptungen Stück für Stück von den Ausschussmitarbeitern und nicht von einer gründlichen und 

unparteiischen FBI-Untersuchung behandelt werden". 

 

21:47 Uhr - "Sie fragen mich was die Spender davon halten? Sie denken dass er auf der Strecke 

bleibt. Es ist das erste Mal dass die Basis und die Geber in der Trump-Ära zusammenkommen." - 

Daily Beast, einen "großen GOP-Gönner"zitierend . 

 

21:08 Uhr - Aus dem Senatsprotokoll.... Kavanaugh reagiert auf Avenattis Anschuldigung der 

"Bandenvergewaltigung": 

 

> Das ist falsch. Ich habe noch nie an einer Bandenvergewaltigung teilgenommen. Ich habe noch nie 

an sexuellen Aktivitäten mit mehr als einer anwesenden Frau und mir teilgenommen. Ich denke 

schon - ja. Nur um sicher zu gehen, dass ich das genau beschrieben habe. Mit anderen Worten, ich 

hatte noch nie einen Dreier oder mehr als einen Dreier. 

 

https://twitter.com/seungminkim/status/1045129021032464385?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1045129021032464385&ref_url=https://www.breitbart.com/big-government/2018/09/26/live-updates-avenatti-circus-throws-brett-kavanaugh-confirmation-into-chaos/
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21:00 Uhr - Ausgelassen von der NBC-Geschichte: Das Drittmittelkonto besagt dass Kavanaughs 

Opfer von 1998 mit ihm zusammen war. 

 

> Der Senat-Rechtsausschuss hat gerade diesen anonymen Brief an Sen Cory Gardner R-CO über 

Kavanaugh veröffentlicht. 

 

Sehr geehrte Cory Gardnere, 

 

Ich werde anonym bleiben, aber ich fühle mich verpflichtet Sie über diesen Vorfall von 1998 mit Brett 

Kavanaugh zu informieren. 

Als er Autor des Starr-Reports war verkehrte meine Tochter (aus Boulder Colorado) gelegentlich mit 

Brett Kavanaugh. Sie und eine Gruppe von vier Personen (einschließlich Kavanaugh trafen sich in 

einer Bar in Washington DC). 
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Ihre Freundin war mit ihm zusammen. Als sie die Bar verließen (unter Alkoholeinfluss), waren sie alle 

schockiert als Brett Kavanaugh ihre Freundin sehr aggressiv und sexuell gegen die Wand schob. 

Es gab mindestens vier Zeugen, darunter auch meine Tochter. 

Ihre Freundin ist immer noch traumatisiert) rief gestern meine Tochter an. (21. September 2018) und 

fragt sich was zu tun ist. 

Sie beschlossen anonym zu bleiben. 

 

20:48 Uhr - Aus der Abschrift des Senats... Kavanaugh "empört" über die New Yorker Geschichte mit 

Deborah Ramirez' Behauptungen: 

 

> Die New York Times sagt dass sie erst letzte Woche andere Klassenkameraden anrief und sagte 

dass sie nicht sicher sei ob ich das getan habe. Und weißt du, ich denke, - ich denke, wir sind es - 

das ist ein Skandal für diese Art von dünner, unbestätigter, 35-jähriger Anschuldigung, die zu diesem 

Zeitpunkt auf diese Weise erhoben wird. Ich bin seit 24 Jahren in der Öffentlichkeit seit ich im Herbst 

1994 als unabhängiger Anwalt tätig war, an verschiedenen Stellen in meinem Leben sehr öffentlich. 

Ich habe sechs Hintergrundüberprüfungen durchlaufen. Ich arbeitete im Weißen Haus auf höchster 

Ebene, in leitenden Angestellten, reiste mit dem Präsidenten in die ganze Welt und sah die höchst 
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sensiblen Geheimnisse unserer Nation seit Jahren. Ich durchlief einen schwierigen 

Bestätigungsprozess für den D.C. Circuit, der öffentlich war, mit zwei separaten 

Bestätigungsverhandlungen in den Jahren 2004 und 2006. 

 

Ich bin seit 12 Jahren Richter auf sehr öffentliche Weise. Ich wurde wiederholt als potenzieller 

Kandidat für den Obersten Gerichtshof identifiziert. Ob das korrekt war oder nicht, ich wurde öffentlich 

identifiziert. Meine Entscheidungen wurden öffentlich diskutiert. Ich war sehr präsent bei den Treffen 

des Yale College. Ich war dort auf mehreren Panels. Also war ich in der Klasse aktiv. Der Klassen-

Newsletter hat über mich gesprochen. Die Leute in meiner Klasse waren bei diesen Treffen und 

Veranstaltungen dabei. 

 

In all der Zeit, kein Wort. Und dann 4 Tage, weißt du, wenn es genau richtig ist vor einer Abstimmung 

über das Oberste Gericht, nach der Ernennung selbst, die seit Monaten anhängig ist und ich habe die 

Anhörungen und 65 Senatssitzungen und alle schriftlichen Fragen durchgemacht, und dann - und 

dann, nach all diesen Jahren, mit all dieser Zeit und all diesen Beschreibungen ohne Bestätigung und 

mit der Aussage ihrer besten Freundin dass sie nie davon gehört hat, weißt du, ich bin - ich bin 

wirklich nur, du weißt schon, fassungslos. Und empört. 

 

 

 

20:21 Uhr - Es ist jetzt schlecht, um seltsame Anschuldigungen gegen Brett Kavanaugh zu 

untersuchen. 
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> Xxxxx So für die Aufzeichnung der Report vom Senator Whitehouse gibt an, daß Senator 

Whitehouse einen Anruf heute morgen vom Rhode-Inselbestandteil, xxxxxxxxx empfing, der 

Behauptungen betreffend des Obersten Gerichtskandidaten Brett Kavanaugh bildete.  Xxxxxxxxxxxx 

berichtete, dass früh an einem Sonntagmorgen im August 1985 eine enge Bekannte der Komponente 

von zwei stark betrunkenen Männern sexuell angegriffen wurde, die sie damals als Brett und Mark 

bezeichnete. 

"Die Veranstaltung fand auf einem 36 Fuß langen Kastanienbraunen und weißen Boot im Hafen von 

Newport, Rhode Island, statt, nachdem sich die drei in einer lokalen Bar getroffen hatten. Laut 

xxxxxx, als er am selben Morgen um ca. 5:00 Uhr morgens von dem Angriff erfuhr, gingen er und 

eine andere Person zum Hafen, lokalisierten das Boot das das Opfer beschrieben hat und 

konfrontierten die beiden Männer physisch mit erheblichen Verletzungen. 

> Ein Älterer Senat Dem Adjutant 

erklärt mir dass es ein Interesse gibt 

das das GOP "jetzt anonyme 

Behauptungen in einer Bemühung 

freigibt alle Behauptungen frivol 

aussehen zu lassen. Wir 

konzentrieren uns auf diejenigen 

denen Namen zugeordnet sind." 

 

 

Jennifer Epstein@jeneps                                                                                                                    

Eine weitere Anklage gegen 

Kavanaugh nach der er diese Woche 

von den Mitarbeitern des Senats 

gefragt wurde: eine angebliche 

Vergewaltigung auf einem Boot in 

Rhode Island 1985. Kavanaugh 

leugnet. 
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"xxxxxxx hat kürzlich erkannt, dass einer der Männer Brett Kavanaugh war, als er am Wochenende 

Kavanaugh´s High School Jahrbuchfoto im Fernsehen sah. Er hat den Vorfall am Montagmorgen, 24. 

September 2018, umgehend in unserem Büro gemeldet". 

Richter. Ist das passiert? 

Richter Kavanaugh: Nein. Ich war nicht in Newport, war nicht auf einem Boot in Newport. Nicht mit 

Mark Judge auf einem Boot oder all diesen drei Dingen zusammen. Das ist einfach komplett erfunden 

oder zumindest nicht ich. 

 

20:18 UHR – 

 

> Ein Demokrat sagte mir heute Abend es sei ein Fehler Trump einen "Bösewicht" in Avenatti zu 

geben. 

 

20:13 Uhr - Kavanaugh leugnete häufige Trunkenheit im Gespräch mit den Ermittlern des Senats: 

 

> Zwei Dinge die ich am Yale College am meisten tat waren studieren und in den Unterricht gehen 

und sehr hart an meinen Akademikern arbeiten, gut genug um an die Yale Law School zu kommen, 

was bei meiner Ankunft im September 1983 nicht offensichtlich war. Ich habe mir den Arsch 

aufgerissen. Und die zweite Sache war Basketball. Während des gesamten Erstsemesters, als ich 
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dort lebte, spielte ich jeden Tag Basketball.... Das waren intensive, wirklich intensive Nachmittage, 

frühe Basketballabende. 

 

20:11 Uhr - Dies ist offenbar der Grund für die Anschuldigung der Rhode Island 

"Bootsvergewaltigung". 

 

> Haben alle die sich über das was ich gesagt habe  widerrufen habe weil ich einen Fehler gemacht 

habe und ich entschildige mich für diesen Fehler 

 

19:58 UHR – 

 

 

Repräsentant Walter Jones wird 

erster Republikaner der in der FBI-

Untersuchung zu Kavanaugh 

Behauptungen fordert: "Was um alles 

in der Welt würde 10 Tage Differenz 

ausmachen? Warum nicht 10 Tage 

warten, warum nicht zwei Wochen 

warten um die Wahrheit 

herauszufinden?" 

https://twitter.com/JeffreyCatala16/status/1045098674081214464
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19:53 Uhr - Vollständige Abschrift des Senatsinteriews mit Kavanaugh über Anschuldigungen in der 

New Yorker Ramirez-Geschichte, Avenattis Jahrbuchvorwürfe und andere anonyme Ankläger. 

 

> Der Senat hat die Abschrift von Kavanaughs Befragung veröffentlicht wo er beantwortet was "das 

Teufelsdreieck" und "FFFF" in seinem Jahrbuch bedeuten. Sie sind nicht sexuell. 

Denken Sie daran dass die einzige Interpretation dessen was das bedeutet von Michael Avenatti 

stammt. Und die Medien liefen mit ihnen. 

 

19:52 Uhr - Gut genug für NBC! 

 

> GOP CO Sen Gardner Stellungnahme zu neuen Vorwürfen gegen Kavanaugh: Am 24. September 

erhielt unser Büro in Denver einen anonymen Brief per Post über einen angeblichen Vorfall mit Brett 

Kavanaugh im Jahr 1998. Der Brief enthielt keine Namen, keine Adresse und keine 

Kontaktinformationen. 

https://twitter.com/SaysSimonson/status/1045097207429562368
https://twitter.com/ChadPergram/status/1045095699862487041
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19:48 Uhr - Jemand anderes behauptet dass 

Kavanaugh und Jugde, noch in ihrer Studienzeit, ein 

Mädchen auf einem Boot in Rhode Island vergewaltigt 

und dann von ihren Freunden geschlagen wurden. Der 

Mann, der diesen Anspruch geltend macht, nennt 

Trump "den Parasiten der das Weiße Haus besetzt". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcript stellt fest dass der Typ, der 

die Anschuldigung gemacht hat, 

ziemlich gestört ist. Er tweete: 

"Liebes Pentagon, bitte retten Sie 

mein Land vor dem Parasiten der das 

Weiße Haus besetzt. Warten wir bis 

die Russen wie in Red Dawn mit dem 

Fallschirm abspringen? Bitte helfen 

Sie mir!" 

https://twitter.com/PfeifferDC/status/1045096533950156801
https://twitter.com/jeneps/status/1045091112287965185
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18:51 Uhr - Avenatti, klingt sehr stabil. 

 

> NEU: @MichaelAvenatti antwortet auf die Trump-Pressekonferenz: 

"Ich genieße es sehr in deinem Kopf mietfrei zu leben, Donald Trump." 

 

18:49 Uhr - NBC News berichtet dass der Senatsausschuss für Justiz eine vierte Anschuldigung 

untersucht - dass Kavanaugh "eine Frau, mit der er 1998 in der Gegend von Washington, D.C., 

verkehrt hatte körperlich angegriffen hat während er betrunken war". 

 

Der Brief, der an Sen. Cory Gardner (R-CO) geschickt wird, ist anonym. Der Autor ist nicht das 

mutmaßliche Opfer sondern behauptet der Elternteil einer Frau zu sein die behauptet Kavanaugh 

gesehen zu haben "[schieben] ihre Freundin sehr aggressiv und sexuell gegen die Wand." 

 

18:38 UHR – 

https://twitter.com/twitter/statuses/1045082818793988096
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> Text-Explosion die gerade von der Trump-Kampagne kam: "Richter Kavanaugh ist das Opfer einer 

Hexenjagd im Fernsehen geworden die vor seiner eigenen Familie stattfindet." 

 

18:31 Uhr - Werden es die Tagebücher wagen mit ihr zu sprechen? 

 

> In-Box: Juanita Broaddrick wird morgen während der Kavanaugh-Anhörung auf dem Hügel sein. 

 

 

18:28 Uhr - Avenatti, noch immer salzig, fordert Trump zu einer Debatte heraus. 

 

 

wurde von Präsident Trump nominiert. 

Wir haben von jedem liberalen Senator 

gehört. Sie haben uns sogar gesagt, wir 

sollen "DIE SCHNAUZE HALTEN". Jetzt ist 

es an der Zeit dass diese 

Senatsbehinderer vom amerikanischen 

Volk hören. 

Von JETZT bis Donnerstagmorgen um 9 

Uhr müssen wir einen NON-STOP-Flow 

von Petitionen, die vom amerikanischen 

Volk unterzeichnet wurden, an die 

Senatsdemokraten schicken um die 

Hexenjagd gegen ....... zu beenden. 

https://twitter.com/VeraMBergen/status/1045079931686985728
https://twitter.com/yashar/status/1045078333774389248
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> Trump ist ein Idiot. Er weiß nichts über mich oder meinen Klienten. Er versucht die Aufmerksamkeit 

von Julie als Nebelwand abzulenken. Ich fordere ihn auf mit mir über Kavanaugh und seine Ankläger 

und unsere jeweiligen Hintergründe zu diskutieren. Er wird nie zustimmen, denn er ist ein Feigling 

und schwach. 

 

18:00 UHR – 

 

>GERADE REIN: Christine Blasey Fords Rechtsabteilung hat gerade ein Foto von ihr veröffentlicht 

auf dem sie den Lügendetektortest zu ihrer Kavanaugh-Anklage macht. 

https://twitter.com/MichaelAvenatti/status/1045077473724182530
https://twitter.com/CBSNews/status/1045070511280205825
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17:53 UHR – 

 

 

17:47 Uhr - Präsident Marionettenspieler. 

 

 

 

>NACHRICHTEN: Bei einem privaten 

Treffen heute äußerte Susan Collins 

ernsthafte Bedenken über die 

jüngsten Anschuldigungen gegen 

Kavanaugh und zitierte die vereidigte 

Erklärung. Sie fragte sich auch 

warum es keine Vorladung für Mark 

Judge gibt. GOP Führer versuchten 

sie zu beruhigen. w/@Phil_Mattingly 

 

Wir könnten George Washington hier 

reinbringen und Demokraten würden gegen 

ihn stimmen. 

 

 

Trump hat gerade die ganze Linke veranlasst 

um George Washington anzugreifen. 

Und beweist damit voll und ganz seinen 

Standpunkt. 

https://twitter.com/mkraju/status/1045066635156082688
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17:46 UHR – 

 

>Trump verspottet "Little Adam Schiff" weil er einen Anruf von einem russischen Witzbold 

entgegennimmt der vorgibt ein ukrainischer Politiker zu sein. Dies geschah vor mehr als einem Jahr. 

 

"Ich habe immer gesagt dass Frauen klüger sind als Männer.... Frauen sind verärgert darüber was los 

ist", sagt Trump. (Er meint dass Frauen verärgert sind über das was Brett Kavanaugh angetan wird.) 

 

17:44 Uhr - John Kasich, der kein Senator ist, sagt: "Ohne Untersuchung kann ich diese Ernennung 

nicht unterstützen wenn sie sich dafür entscheiden weiterzumachen." 
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> Angesichts der Fragen und Behauptungen die Richter Kavanaughs Nominierung umgeben - und 

der höheren Standards, die für eine lebenslange Ernennung gefordert werden - sollte sich der Senat 

der Vereinigten Staaten nicht beeilen ihn zu bestätigen. Ohne eine vollständige und gründliche 

Untersuchung und Anhörung aller Beteiligten wäre es ein Fehler diese Ernennung voranzutreiben. Im 

besten Interesse unseres Landes und der Integrität des Gerichts muss der Senat diese Bestätigung 

festhalten. Ohne eine Untersuchung und mit so vielen ernsthaften Problemen, die damit verbunden 

sind, kann ich diese Nominierung nicht unterstützen wenn sie sich entscheiden vorwärts zu gehen. 

 

17:31 UHR – 

 

Präsident Trump über Kavanaugh-

Vorwürfe: "Gegen George 

Washington würde von Schumer und 

den Betrügern 100% gestimmt 

werden.... also spielt es aus ihrer 

Sicht keine Rolle." 

 

https://twitter.com/JohnKasich/status/1045061584786264064
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17:28 Uhr - Weitere Aussagen aus Fords Aussage: 

 

"Ich konnte nicht sehen wer mich gestoßen hat" in den Raum. Hat vorher gesagt dass Kavanaugh sie 

geschoben hat und dass sowohl Kavanaugh als auch Judge sie geschoben haben. 

 

"Bis Juli 2018 hatte ich Mr. Kavanaugh nie als meinen Angreifer außerhalb der Therapie bezeichnet." 

 

17:23 Uhr - Fords Eröffnungserklärung für die morgige Anhörung: "Ich habe nicht alle Antworten, und 

ich erinnere mich nicht so sehr wie ich es gerne hätte." 

 

17:22 Uhr - Trump diskutiert lange über seine eigenen Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt und 

greift die New York Times an weil sie "falsche" Geschichten gedruckt hat. "Die Leute wissen dass 

viele Nachrichten gefälscht sind und viele der Leute hier sind gefälscht." 

https://twitter.com/NBCNews/status/1045061285572939776
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17:19 Uhr - Trump bezieht sich seit langem auf Fords Verzögerung bei der Aussage: "Wir hätten 

letzte Woche von ihr hören können, wir hätten vor langer Zeit von ihr hören können." 

 

17:15 Uhr - Trump sagt er sei offen für die Ankläger von Kavanaugh und zieht seine Ernennung, 

wenn er glaubt dass er schuldig ist zurück. 

 

>Auf die Frage ob es eine Chance gibt dass er Kavanaugh jemals zurückziehen würde sagt Trump: 

"Wenn ich denken würde dass er sich so etwas schuldig gemacht hat, ja, sicher." 

 

17:11 Uhr - CNNs Jim Acosta bittet Trump eine Reporterin aufzusuchen - fragt, warum er "immer auf 

der Seite der Angeklagten statt auf der Seite der Ankläger steht". 
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>Jim Acosta bittet Trump eine Reporterin nach den Vorwürfen zu fragen - Trump: "Was bedeutet 

das?" 

 

>Natürlich macht @Acosta heute auf der Pressekonferenz eine Szene. 

 

17:07 Uhr - Trump: Das FBI hätte "alle Zeit der Welt" gehabt wenn Feinstein nicht gewartet hätte um 

Fords Brief bis nach den Bestätigungsverhandlungen zu enthüllen. 

 

17:06 Uhr - Bitten um eine Antwort auf die Anschuldigungen der Ankläger sagt Trump: "Ich werde 

nicht in dieses Spiel einsteigen... Das sind alles falsche Anschuldigungen für mich." 

 

>"Ich werde nicht in das Spiel einsteigen", sagt Trump auf die Frage ob er denkt dass die 

Anschuldigungen "Lügen" sind. 

https://twitter.com/betsyscribeindc/status/1045058452287098886
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17:04 Uhr - Trump sagt dass die Demokraten unter vier Augen über die Behinderung der 

Nominierung von Kavanaugh und die Beschädigung seines Namens "lachen": "Was sie dieser 

Familie angetan haben, was sie diesen Kindern angetan haben.... sie wissen dass es eine große fette 

Betrugsarbeit ist." 

 

>Trump darauf warum das Weiße Haus nicht um FBI-Prüfung der Kavanaugh Anschuldigungen bat: 

 

"Ich denke wenn Sie wirklich alles betrachten wird es nicht den Verstand der Demokraten ändern. ... 

Es wäre egal gewesen, auch wenn das FBI mit dem saubersten Ergebnis zurückgekommen wäre." 

 

17:03 Uhr - Trump beginnt eine Pressekonferenz über die Ankläger von Kavanaugh: 

 

>JETZT: Präsident Trump hält die 5. Solo-Pressekonferenz ab da die Kritiker den Wetteinsatz betr. 

dem umkämpften SCOTUS-Pick Brett Kavanaugh verdoppeln. 

https://twitter.com/AaronBlake/status/1045056848234196992
https://twitter.com/CBSNews/status/1045056122237931522
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16:57 Uhr - Längeres Video von Tappers Interview. 

 

"Warum stellen wir meinen Klienten nicht unter Eid und Miss Wilkinson kann sie 8 Stunden lang zu 

diesen Vorwürfen befragen. Und dann stellen wir Brett Kavanaugh unter Eid und ich kann ihn 8 

Stunden lang befragen.... wir machen es morgen." 

 

16:48 Uhr - Senator Bernie Sanders 

(I-VT) sagt dass "drei glaubwürdige 

Zeugen" gegen Kavanaugh 

vorgetreten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SenSanders/status/1045052259892113414
https://twitter.com/TheLeadCNN/status/1045054671562231808
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16:45 UHR – 

 

 

16:42 Uhr - Kavanaugh Klassenkameraden bestreiten Behauptungen von Swetnick, Avenatti: 

 

NEU: Mark Judge's Ex-Freundin ist 

bereit zu bezeugen dass er ihr gesagt 

hat dass er und eine Gruppe von 

Freunden abwechselnd mit einer 

betrunkenen Frau Sex hatten. Julie 

Swetnick behauptet sie habe 

gesehen wie Judge und Kavanaugh 

sich in dieser Art von Verhalten auf 

einer Party engagiert haben. 

GERADE REIN: Das Weiße Haus 

veröffentlicht einen Brief der von über 

60 Männern und Frauen, die die 

Georgetown Prep besuchten, oder 

Schwesterschulen unterzeichnet 

wurde, die Kavanaugh kannten "um 

die Behauptungen, die heute früh von 

Michael Avenatti veröffentlicht 

wurden, direkt zu widerlegen" 

http://goo.gl/bz8VPG 
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> Das Weiße Haus teilt einen Brief, der von 60 Leuten unterzeichnet wurde, die Kavanaugh in der 

High School kannten. Eine Linie sticht hervor: 

"In der langen Zeit, die wir gemeinsam mit Brett verbracht haben, erinnern wir uns nicht daran, jemals 

eine Frau namens Julie Swetnick getroffen zu haben." 

 

16:37 Uhr - Avenatti wird nicht antworten wenn Swetnick ausdrücklich behauptet dass Kavanaugh 

sie vergewaltigt hat. 

 

16:34 Uhr - Avenatti spricht live mit - wem sonst? - CNNs Jake Tapper. 

Video: @JakeTapper ruft 

@MichaelAvenatti wegen 

seines "wirklich ungeheuren 

Mangels an Spezifität" an und 

weigert sich unter der festen 

Fragestellung zu sagen ob 

Swetnick denkt dass 

Kavanaugh sie vergewaltigt 

hat -> "Ich werde keinen 

weiteren Kommentar zu dieser 

spezifischen Anschuldigung 

abgeben". Unrealistisch. 

https://twitter.com/dmartosko/status/1045048661007364102
https://twitter.com/CurtisHouck/status/1045049568189181955
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> Avenatti weigerte sich einfach zu sagen wann er zum ersten Mal mit seinem neuen Klienten sprach. 

"Innerhalb des letzten Monats."  

Jake Tapper fragt: "War es vor oder nach Fords Anschuldigung?"  

Avenatti: "Ich weiß es wirklich nicht." 

 

> CNNs @jaketapper fragte @MichaelAvenatti gerade ob er eine Liste von Swetnick Zeugen für 

"mich" oder CNN im weiteren Sinne zur Verfügung stellen würde. 

ErikWemple@ErikWemple@ErikWemple 

Und @MichaelAvenatti antwortete, im Wesentlichen nein. Er sagte dass die "Jake Tapper Show" -- 

eigentlich "The Lead w/Jake Tapper" -- nicht das geeignete Untersuchungsorgan für diese Art von 

Angelegenheit sei. 

https://twitter.com/LizWFB/status/1045048790246404102
https://twitter.com/ErikWemple/status/1045049066672058375
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16:27 Uhr - Senator Bill Cassidy: Avenatti "wurde sofort vom Justizpersonal angerufen, würde aber 

keine Informationen preisgeben". 

 

>Offensichtlich ist der Spielplan der Linken gegen Richter Kavanaugh, mit Anklage, Anklage und 

Anklage herauszukommen. Irgendwann müssen wir uns ein Lebenswerk ansehen und es mit dem 

eines anderen vergleichen. Wenn ich Brett Kavanaughs Rekord gegen @MichaelAvenatti's beurteile 

gehe ich mit Kavanaugh. 

 

16:15 UHR – 

 

https://twitter.com/SenBillCassidy/status/1045046759523799041
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16:13 UHR – 

 

> Die Kavanaugh Show:  

Alle 4 Rundfunknetze werden morgen mit einer speziellen Live-Übertragung der Anhörung des 

Obersten Gerichtshofs beginnen. 

(20 Millionen haben Comey letzten Juni beobachtet) 

 

16:12 UHR - 

Eine neue NPR/@NewsHour/Marist 

Umfrage findet 59 Prozent der 

Amerikaner denken, dass, wenn 

Christine Blasey Fords Behauptung 

wahr ist, Brett Kavanaugh nicht vor 

dem Obersten Gerichtshof bestätigt 

werden sollte. 

https://twitter.com/nprpolitics/status/1045044085227020288
https://twitter.com/grynbaum/status/1045043542236831744
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> Mir wird gesagt dass GOP-Mitarbeiter in der Justiz sich darauf vorbereiten Abschriften von 

mindestens einigen ihrer Interviews freizugeben die sie im Laufe der Untersuchung von Ford-

Vorwürfen durchgeführt haben. Ausschuß plant auch das xscript des Fox News Interviews 

freizugeben welches es unter Strafe des Meineids gehen läßt. 

 

16:22 UHR - CNN PRIMETIME HOST:'AVENATTI IST NICHT DAS PROBLEM. 

 

> Ich glaube wir wissen es nicht. Ich denke dass Avenatti nicht das Problem ist, außer für diejenigen  

https://twitter.com/seungminkim/status/1045040404717015040
https://twitter.com/ChrisCuomo/status/1045042752201871360
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die sich nicht mit den Problemen befassen wollen. Und ich denke dass die klare Absicht, das 

Minimum durch gop zu erreichen, ein Problem für sie ist und ungerecht gegenüber k 

Was denkst du über @ChrisCuomo?  Ich respektiere deine unvoreingenommene Sichtweise.  Ich 

glaubte Dr. Blasey-Ford und Ms. Ramirez, aber OMG... Ms. Swetnicks Ansprüche sind wirklich ernst 

und ich wünschte sie hätte Avenatti nicht eingestellt.  Kein Kavanaugh-Fan - aber er hätte zugeben 

sollen dass er an HS/Yale teilgenommen hat. So geübt. 

 

16:07 Uhr - Avenatti steht unter Beschuss weil er Swetnicks Namen und Foto veröffentlicht und dann 

ein Lippenbekenntnis für "ihre Privatsphäre" abgelegt hat. Er sagt dem New Yorker Beobachter er 

"wollte dass Amerika weiß wie mein Kunde aussieht". 

 

16:04 UHR - 

 

> Abschreiben von früher, Senator Kennedy sagte von den Kavanaugh Behauptungen: "Dies ist kein 

Land für gruselige, alte Männer oder gruselige junge Männer oder gruselige Männer mittleren Alters. 

Aber das ist auch kein Land um den Menschen ein ordentliches Verfahren zu verweigern." 

 

16:00 Uhr - Rosie O'Donnell nennt Graham einen "geschlossenen Idioten" als Antwort auf seine 

Verteidigung von Kavanaugh. (Hier archiviert in Erwartung der Löschung) 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20180926200039/https:/twitter.com/Rosie/status/1045014956305866752
https://twitter.com/laurenegambino/status/1045034931515215873
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>Ich glaube sehr daran,dass die Menschen gehört werden können.  

Aber ich werde nicht gespielt werden, und ich werde meine Intelligenz nicht von den Michael 

Avenattis der Welt beleidigen lassen.  

Ich werde nicht an dem groß angelegten Charakter-Attentat teilnehmen die der Glaubwürdigkeit 

widerspricht. 

ROSIE@Rosie 

fuck u u closeted idiot - hier wird das Patriachart bloßgestellt - this is reality deal with it 

!!#NoKavanaughConfirmation #NotMyPresident 

 

15:58 Uhr - Senator Chuck Grassley (R-IA) sagt dass die Anhörung am Donnerstag ohne 

Verzögerung stattfinden wird: "Ich fühle mich als hätte ich eine klare Verantwortung eine Anhörung 

durchzuführen, nicht nur für (Blasey Ford), sondern auch für Richter Kavanaugh." 

 

15:55 UHR - 

https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1044999104831639552
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> @SenBillCassidy sagte: "Es muss etwas Fairness für Kavanaugh geben, nicht für jemanden wie 

Michael Avenatti." 

 

15:50 Uhr - VP Mike Pence bekräftigt die Unterstützung für Kavanaugh: 

 

> Das Weiße Haus bekommt keine kalten Füße wegen dieser Nominierung. Pence erklärte Rs heute 

dass sie Kavanaugh und den Prozess unterstützen. Er sagte er sei zuversichtlich dass die Anhörung 

fair sein werde, fügte aber etwas aufschlussreich hinzu dass er sich auf den weiteren Verlauf des 

Prozesses freue. 

 

15:44 Uhr - Kavanaugh's Anwältin Beth Wilkinson streitet mit Katy Tur von NBC News: "Ich habe 

eure letzte Sitzung gehört und ihr habt alle gesagt: "Oh, da sind so viele Details. Hier ist kein Detail 

drin. Es gibt keinen Ort. Es dauert in der Regel ein oder zwei Jahre. Es gibt keine anderen Leute. Es 

gibt keine Dates, es gibt keine Zeiten. Es gibt hier keine Informationen, außer dass es mehrere 

Menschen gibt, die angeblich seit Jahren beteiligt sind - übrigens nicht nur sie. Sie sah tatsächlich 

andere Frauen die vergewaltigt wurden, und es wurde nie gemeldet?" 

https://twitter.com/dberrygannett/status/1045038387252613121
https://twitter.com/kaitlancollins/status/1045037551139135493?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1045037551139135493&ref_url=https://www.breitbart.com/big-government/2018/09/26/live-updates-avenatti-circus-throws-brett-kavanaugh-confirmation-into-chaos/
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…. Dies geht noch bis runter zu 13.55, aber aus aktuellen Nachrichten vom heutiigen Tage werden 

diese nun übernommen… 

 

TUR: Dein Klient, Kavanaugh, gibt zu 

dass er manchmal zu viel getrunken 

hat. Wie kann er sich auf seine 

Erinnerungen verlassen? 

BETH WILKINSON (KAVANAUGH'S 

ANWALT): Nun, alle Kinder machen 

das & viele ppl waren angeblich auf 

diesen Partys. 

T: Warum fordern Sie dann nicht die 

FBI-Untersuchung? 

W: Schau, er weiß dass er es nicht 

getan hat.  

 

 

 

 

 

TUR: Glaubt Ihr Klient was der 

Präsident gesagt hat - dass diese 

Anschuldigungen von einer 

demokratischen Handlung 

irgendeiner Art herrühren? 

 

KAVANAUGH'S ATTORNEY: Mein 

Klient weiß dass er das nicht getan 

hat. Er spekuliert nicht über die 

Politik. 

https://twitter.com/atrupar/status/1045036790804107264

