
Von Paul Craig Roberts: Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und 
Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist
als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Bob Woodward schreibt, dass Trumps Verteidigungsminister, General James Mattis, und 
Trumps Direktor des Nationalen Geheimdienstes, Dan Coats, gemeinsam darüber sprachen, 
"kollektive Maßnahmen" zu ergreifen, um Präsident Trump aus dem Amt zu entfernen. 
General Mattis sagte, Trump sei "gefährlich". Er ist untauglich".

Dies ist dasselbe, was die Generäle und die CIA über Präsident John F. Kennedy gesagt 
haben.

                           

Wenn die Generäle und die CIA sagen, dass ein Präsident untauglich und gefährlich ist, 
meinen sie, dass er für ihren Haushalt gefährlich ist. Mit "untauglich" meinen sie, dass er 
kein zuverlässiger kalter Krieger ist, der Amerikas Feinde weiterhin hypen wird, damit 
weiterhin Geld in den Militär-/Sicherheitshaushalt fließt. Indem sie 
Verteidigungsunternehmen anstelle ihres Landes dienen, werden die Generäle am Ende sehr 
wohlhabend.

Sowohl Kennedy als auch Trump wollten die Beziehungen zu Russland normalisieren und US-
Truppen nach Hause bringen die an den Auslands-Operationen beteiligt sind und die die 
Profite der Rüstungsunternehmen steigern.

Um Kennedy zu stoppen, ermordeten sie ihn.

Um Trump zu stoppen, heckten sie Russiagate, Impeachgate und eine Reihe wilder und 
unbegründeter Anschuldigungen aus. Die Staatsanwälte wiederholen die verschiedenen 
Anschuldigungen, als ob sie der absolute Beweis der Wahrheit wären.

Die Vorsitzenden untersuchten nie auch nur eine einzige der falschen Anschuldigungen.

Diese Bemühungen, Trump zu entfernen, hatten keinen Erfolg. Nach zahlreichen farbigen 
Revolutionen, in denen die USA ausländische Regierungen gestürzt haben, wird die Taktik 
nun gegen Trump angewandt. Die Präsidentschaftswahlen im November werden keine 
Wahlen sein. Es wird eine farbige Revolution sein.
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Wir sind beim Untergang unseres Landes an einem Punkt angelangt, an dem eine einfache 
Aussage der offensichtlichen Wahrheit nicht mehr glaubwürdig ist.

Wie eine Reihe sorgfältig recherchierter und dokumentierter Bücher, von denen einige von 
Insidern verfasst wurden, schlüssig bewiesen haben, hat die CIA seit 1950 die 
prestigeträchtigen amerikanischen Medien kontrolliert. Die amerikanischen Medien liefern 
keine Nachrichten. Sie liefern die Erklärungen des Deep State zu den Ereignissen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass echte Nachrichten nicht die Tagesordnung beeinträchtigen.

Der deutsche Journalist Udo Ulfkotte schrieb ein Buch, "Bought Journalism", in dem er 
zeigte, dass der CIA auch die europäische Presse kontrolliert.

Um es klar zu sagen: Es gibt zwei CIA-Organisationen. Die eine ist eine Agentur, die das 
Weltgeschehen beobachtet und sich bemüht, den politischen Entscheidungsträgern mehr oder
weniger genaue Informationen zur Verfügung zu stellen. Die andere ist eine Agentur für 
verdeckte Operationen. Diese Agentur ermordet Menschen, darunter einen amerikanischen 
Präsidenten, und stürzt unkooperative Regierungen. Präsident Truman erklärte nach seinem 
Ausscheiden aus dem Amt öffentlich, dass es ein schwerer Fehler war, die Abteilung für 
verdeckte Operationen der CIA zuzulassen. Er sagte, dass es sich dabei um eine Regierung 
handele, die sich selbst keine Rechenschaft ablegen müsse.

Präsident Eisehnower stimmte dem zu und warnte in seiner letzten Ansprache an das 
amerikanische Volk vor der wachsenden unerklärlichen Macht des 
Militär-/Sicherheitskomplexes.

Präsident Kennedy erkannte die Bedrohung und sagte, er werde "die CIA in tausend Stücke 
brechen", aber sie töteten ihn zuerst.

Es wäre einfach für die CIA, Trump zu töten, aber der "einsame Attentäter" wurde zu oft 
benutzt, um glaubwürdig zu sein. Es ist einfacher, Trumps Wiederwahl mit falschen 
Anschuldigungen zu stürzen, da der CIA die amerikanischen und europäischen Medien 
kontrolliert und viele Internetseiten die vorgeben, Dissidenten zu sein, eine Behauptung, die 
unbekümmerte Amerikaner täuscht. In der Tat ist es der linke Flügel, den der CIA besitzt. Die
Rechten machen mit, weil sie es für patriotisch halten, den Militär-/Sicherheitskomplex zu 
unterstützen.

Nachdem die CIA Trump gestürzt hat, wird sie die Antifa, Black Lives Matter und ihre 
Stellvertreter dazu benutzen, einen Rassenkrieg zu schüren. Dann wird der CIA auf dem 
einreiten, und die Bevölkerung wird sich unterwerfen.

Das Szenario entfaltet sich, während ich schreibe.

Nur sehr wenige werden es glauben, bis es passiert. Selbst dann wird die Fähigkeit der CIA, 
Erklärungen zu kontrollieren, die Bevölkerung in Schach halten.

Im Amerika von heute haben Lügner mehr Glaubwürdigkeit als Wahrheitssprecher.
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