Diese Senatoren stimmen über Verträge ab, bestätigt der Mob der Richter des Obersten
Gerichtshofs wie Scalia, Roberts, Kavanaugh und Thomas, die sich als "Konservative" tarnen,
während sie die Kriegsindustrien, Öl, Banken und globale Verbrechersyndikate unterstützen.
Erinnern Sie sich, es war das Oberste Gericht, das 2005, durch eine 5/4 Stimme, unbegrenzte
Kooperative Bestechung der amerikanischen Politiker unter Citizens United gegen Federal
Elections Commission legalisierte und George W. Bush in das Amt brachte, obwohl dieser nicht
gewählt war.
Der katastrophale Zustand der heutigen Welt kann direkt mit dem Obersten Gerichtshof der
USA in Verbindung gebracht werden.
Darüber hinaus war es der Oberste Gerichtshof, der Folter und Militärgerichte geschützt hat
und bis zu 3 Millionen Amerikanern erlaubt hat, in Gefängnissen zu verrotten, viele von von den
Gefängnissen sind in Privatbesitz. Der Oberste Gerichtshof Amerikas hat nicht nur privatisierte
Gefängnisse zugelassen, sondern auch militarisierte Polizisten, die gegen das amerikanische Volk
kämpfen und auch die Justiz verkauft haben.
Amerikaner, die wegen Verbrechen angeklagt sind, werden ohne ordentliches Verfahren
inhaftiert, wodurch ihnen die Rechtsvertretung verweigert wird, und sie können jahrelang
inhaftiert werden, wenn sie nur wegen Verbrechen angeklagt werden, deren normale Strafe
einige Tage im Gefängnis sind. Nur wenn sie sich schuldig bekennen und ihr Stimm- und
Waffenrecht aufgeben, können sie jemals hoffen, freigelassen zu werden.
Wenn die Betroffenen wirklich eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen würden,
wäre es eine Sache, aber diese wahnsinnigen Praktiken richten sich an Journalisten, Befürworter
der freien Meinungsäußerung, Gemeindeführer, Lehrer, organisierte Arbeiter und alle, die die
Korruption in der Regierung aufdecken.
Die Macht den Wählern die Macht zu entziehen, so wie sie jetzt ist, ist der Prozess, der vom
Obersten Gerichtshof für "redistricting" oder "gerrymandering" genehmigt oder ignoriert wird.
Kongressbezirke werden rekonstruiert, um Kandidaten der "oppositionellen Partei" zu
eliminieren. In Amerika ist die "Opposition", die eine Minderheit von Repräsentanten vertritt,
die Demokratische Partei, die bei den letzten Wahlen 63% der Kongressstimmen erhielt, aber
durch diesen bizarren Prozess an Macht verlor.
Auf dem derzeitigen Niveau kontrollieren nur 18% der amerikanischen Wähler den Kongress,
Wähler aus den rückständigsten und rassistischsten Regionen Amerikas.
Kavanaughs Ernennung und Bestätigung durch einen manipulierten US-Senat soll diesen
Prozess schützen, ein Prozess, der notwendig ist, wenn Washington seine Kriege auf der ganzen
Welt fortsetzen will. Bei vollständiger Kontrolle der Medien gibt es keine wirkliche
Berichterstattung über die öffentliche Meinung, die sonst nur durch Wahlen, manipulierte
Wahlen für Kandidaten erfolgen könnte, die nach einem ebenso geheimen Verfahren ausgewählt
wurden, das bizarre und unförmige Bezirke repräsentiert.

Die Absicht ist es, den falschen Eindruck einer "liberalen vs. konservativen" Dialektik zu
erwecken, die auf "hart arbeitenden, anständigen Amerikanern" basiert, gegen Minderheiten
von sozialen und kriminellen Außenseitern, die von "Liberalen" verteidigt werden, die eine
chaotische und gewalttätige Herrschaft stärken würden.
Diese gefälschte Erzählung wird durch "on demand" Terror- und Massenmordereignisse
verstärkt, die alle nacheinander, nie untersucht wurden und jeweils absurder wurden.
Jegliche Offenlegung dieses Prozesses wird aus sozialen Medien verbannt, ihre YouTube- und
Google/Facebook-Konten gelöscht oder sogar in den Mainstream-Medien als Boots von, russische
Agenten oder Antisemiten angegriffen.
Jeder Rechtsbehelf dagegen wird natürlich vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
blockiert.
Der Hof hat eine seltsame Geschichte, die von den Föderalisten geschaffen wurde, die heute von
hochkarätigen Historikern, deren Werke von Medien und Universitäten zensiert werden, als
Vertreter europäischer Energievermittler betrachtet werden. Der Oberste Gerichtshof wurde als
Teil der Verfassung von 1787 geschaffen, die ursprünglich ohne die Bill of Rights geschrieben
wurde.
Ursprünglich wurden überhaupt keine individuellen Freiheiten garantiert, keine Presse, kein
Prozess vor Gericht, nichts. Amerika sollte von den Reichen und Mächtigen durch ein gefälschtes
Triumvirat regiert werden, zu dem auch ein Senat gehörte, der ernannt, nicht gewählt und der
ein Gericht bestätigte, das alles führte. Der Präsident wurde von "Wählern" gewählt, und das
Repräsentantenhaus wurde vom Volk gewählt, obwohl seine Bezirke gelöscht oder so gestaltet
werden könnten, dass "Unruhestifter" eliminiert werden.
Mitglieder des Hauses dienten zwei Jahre lang, aber nichts konnte ohne den Senat getan werden,
dessen Mitglieder überhaupt nicht gewählt wurden und für sechs Jahre dienten. Der Senat war
und ist ein "Millionärsclub".
Dahinter standen herrschende Familien wie die Cabots und Astors, besser gesagt italienische
"schwarze Adlige", die Cabota's und Astorga's, die Opium und den Sklavenhandel in
Partnerschaft mit den Londoner Banken, die Europa regierten betrieben. Der Oberste
Gerichtshof war ihr "Hammer", als die Regierung versuchte, ihre Pläne zu durchkreuzen, wie
die Präsidenten Jackson, Lincoln und Franklin Roosevelt bemerkten.
Zu ihnen gesellten sich die Bankiers der Palenzuela-Familie aus Warburg, deren Agenten J.P.
Morgan und, der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs Samuel P. Chase, Gründer des
Bankenimperiums Morgan Chase, Chase Manhattan und später Chemical Bank waren. Später
wurde dieses Konglomerat aus "schwarzem Adel" durch die Mellon Bank ergänzt. Richard
Mellon Scaife, während des späten 20. Jahrhunderts, nutzte sein Position, um finanzielle
Kampagnen zu manipulieren und Millionen auszugeben, um einen verdeckten legalen Krieg
gegen die Familie Clinton zu finanzieren. Der neu erkorene Kavanaugh war von Scaife angestellt
um seine Anti-Clinton Bemühungen zusammen mit Ken Starr zu führen. Starr wurde die
Ernennung zum Obersten Gerichtshof versprochen, die sein Untergebener, Kavanaugh, im

Mafia-Krieg gegen die Clintons zu sichern vermochte. Das ist echte Geschichte, die nicht in den
Büchern geschrieben wurde, aber dennoch so stattfand.
Melon-Scaifes Mantel wurde von Las Vegas/Macao Gambling Chef Sheldon Adelson, dem
angeblichen "Besitzer" des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, aufgegriffen.
Adelson ist der größte Einzelspender der amerikanischen Politik und der Haupt-begünstigter der
2005 vom Obersten Gerichtshof getroffenen Entscheidung "Citizens United".
Es ist diese Art von Korruption, die eine kleine Nation wie Israel befähigt, die Souveränität ihrer
Nachbarn zu missbrauchen und sogar russische Streitkräfte offen anzugreifen, wie wir im
September 2018 gesehen haben.
Vorläufer waren natürlich die von Rothschild geführte Bank of New York unter der Leitung von
Alexander Hamilton, die von einem reformorientierten Konkurrenten unter Vizepräsident Arron
Burr herausgefordert wurde.
Als Burr 1804 Hamilton in einem Duell tötete, ein amtierender Vizepräsident der Vereinigten
Staaten, der einen ehemaligen Finanzminister tötete, war es über Burrs Krieg gegen das
föderalistische Bankenkartell von Hamilton und seine Bemühungen, den Bau von
Wasseraufbereitungsanlagen in New York City zu blockieren, um eine Typhusepidemie
einzudämmen.
Sie sehen, Entvölkerung und Völkermord waren lange Zeit eine Politik der Machthaber des
Gerichtshofs gewesen, die Millionen der ersten Ureinwohner Amerikas getötet hat und heute im
Gazastreifen und im Westjordanland, in Syrien und auf der ganzen Welt Anwendung finden.
Wenn Amerika gefürchtet werden soll, ist es die ultimative und unkontrollierte Macht eines
Obersten Gerichtshofs, in dem derzeit 6 von 9 Richtern von Generationen die eine lange Linie
krimineller Organisationen darstellen repräsentiert werden.
Während Amerika "Konservatismus" propagiert, wird es intern mit vergifteter Luft und
Nahrung, fehlerhaften Medikamenten, schlechten Arbeitsbedingungen, unlauteren Versuchen
und einem Krieg gegen die öffentliche Bildung und den Zugang zu medizinischer Versorgung
getrieben.
Das war schon immer die eigentliche Wurzel des "Konservatismus".
Das Spiel mit dem Feuer und Krieg im Namen der "unsichtbaren Hand", die der Hof geschaffen
hat, bedroht mehr als die Weltordnung. Es könnte die ganze Menschheit bedrohen.
Gordon Duff ist ein Marine Kampfveteran des Vietnamkrieges, der seit Jahrzehnten an
Veteranen und Kriegsgefangenen arbeitet und mit Regierungen konsultiert wird, die durch
Sicherheitsfragen herausgefordert werden. Er ist Senior Editor und Vorstandsvorsitzender von
Veterans Today, insbesondere für das Online-Magazin "New Eastern Outlook".
https://journal-neo.org/2018/10/08/america-has-become-even-more-dangerous/

