
Das so genannte "Transition Integrity Project" ist der jüngste Versuch eines tiefen 
Staatsstreichs zur Absetzung (und Inhaftierung) von Präsident Trump

Während sich die Amerikaner auf eine weitere Runde von Gewalt vorbereiten, mit der Linke 
bereits gedroht haben, falls Präsident Donald Trump und der von der GOP geführte Senat 
versuchen sollten, eine Nachfolgerin für die verstorbene Richterin am Obersten Gerichtshof 
Ruth Bader Ginsburg zu benennen, entfaltet sich bereits ein weiteres Komplott im 
Hinterzimmer.

Vieles an Trumps Präsidentschaft ist beispiellos, angefangen natürlich mit der Tatsache, dass 
er nicht ein Berufspolitiker ist, dessen erstes gewähltes Amt das höchste im ganzen Land ist. 
Was man aber auch noch nie zuvor gesehen hat, ist der Grad an Angst - und Hass -, den er bei
den Mitgliedern des "tiefen Staates" erzeugt hat, der Kabale von Akteuren des militärisch-
industriellen Komplexes, die von einem völlig kompromittierten Medienkorps in Washington 
unterstützt und gefördert werden.

Dieselben Leute, von denen wir einige allein durch den Sieg von Trump als Präsident 
kennengelernt haben (Comey, Clapper, Brennan, Page, Strzok, Ohr, Steele usw.) und durch 
die Aufdeckung ihres "russischen heimlichen" Schwindels, sind jetzt in ein so gefährliches 
und finsteres Komplott verwickelt, dass wenn es ihnen gelingt Trump zu beseitigen, wir ein 
Jahrhundert lang keinen weiteren legitimen Verteidiger des Volkes haben werden.

Es sei denn, es gibt eine neue konterrevolutionäre "Drei Prozent"-Bewegung mit dem Ziel, 
unser Land an seinen verfassungsmäßigen Ankerplatz zurückzuholen - etwas, das nicht ohne 
zumindest etwas Zerstörung und viel Blutvergießen geschehen wird.

Eine Gruppe von Schauspielern/Schauspielern aus dem tiefen Staat hat das falsch benannte 
"Transition Integrity Project" gegründet, angeblich um "die Integrität" eines Joe Biden-
Sieges im November zu schützen. Trump, so sagen uns diese Schauspieler aus dem tiefen 
Staat, ist eine existenzielle Bedrohung für "Freiheit und Demokratie" (wir sind übrigens eine 
Republik, keine "Demokratie") und muss daher wahrscheinlich entfernt werden, weil er die 
Wahlergebnisse "nicht akzeptieren" will (die dank der massiven Betrugskampagne der 
Linken per Post, die kurz nach dem Wahltag einsetzen wird, fabriziert worden sein werden).

Unz Review stellt fest:

Das Transition Integrity Project (TIP) ist eine Gruppe die im Schatten agiert bestehend aus 
Eliten der Regierung, Militär und Medien, die nach den Präsidentschaftswahlen vom 3. 
November einen Plan zur Verbreitung von Chaos und Desinformation ausgeheckt haben. Die 
Strategie macht sich die vermutete Verzögerung bei der Ermittlung des Siegers der 
bevorstehenden Wahl zunutze. (aufgrund der Flut von Briefwahlstimmen.) Es wird erwartet, 
dass die Interimsperiode den Partisanenkrieg intensiviert und damit ein perfektes Umfeld für 
die Verbreitung von Propaganda und die Aufstachelung zu Straßengewalt schafft. Die Führer 
der TIP glauben, dass eine Massenmobilisierung ihnen helfen wird, das zu erreichen, was das 
"Russigate" nicht erreichen konnte, nämlich die Beseitigung von Donald Trump durch einen 
illegalen Putsch, der von hinter den Kulissen agierenden Machtmaklern und ihren 
demokratischen Verbündeten heraufbeschworen wurde.

https://www.unz.com/mwhitney/treason/


Das Biden-Lager hat bereits mehr als 600 Anwälte eingestellt, darunter die Kanzlei Perkins 
Come - diejenige, über die Hillary Clinton Zahlungen leitete, um die Erstellung des 
gefälschten "Steele-Dossiers" zu finanzieren.

Der Plan sieht vor, Wahlergebnisse anzufechten oder gegen erwartete Trump-
Kampagnenklagen vorzugehen, die eindeutig betrügerische "Briefwahlscheine" anfechten, 
die von "Freiwilligen" gesammelt werden und die ausgewechselt werden, um einen Sieg von 
Biden widerzuspiegeln. Bereits jetzt ebnen die Demokraten an den staatlichen Gerichten den 
Weg dafür, indem sie sich verfassungswidrig über seit langem bestehende staatliche Gesetze 
hinwegsetzen, die verlangen, dass am Wahltag Stimmzettel per Post zugestellt werden 
(staatliche Gesetzgeber machen Gesetze, keine Gerichte; Richter können nicht einfach aus 
einer Laune heraus gesetzliche Anforderungen ändern).

California will count ballots that arrive as late as 17 days after Election Day.
Court just ruled Michigan must count for 14 days!
And Pennsylvania court ruled that ballots WITHOUT postmarks can be counted 
up to three days after Election Day! #VoterFraud https://t.co/UpVlmfmaSc

— Tom Fitton (@TomFitton) September 19, 2020

Kalifornien wird Stimmzettel zählen, die erst 17 Tage nach dem Wahltag eintreffen.

Das Gericht hat soeben entschieden, dass Michigan 14 Tage lang zählen muss!

Und ein Gericht in Pennsylvania entschied, dass Stimmzettel OHNE Stempel bis zu 
drei Tage nach dem Wahltag ausgezählt werden können! 

Ergänzend von Chris Farrell vom Gatestone Institute:

In einer der größten öffentlichen Desinformationskampagnen in der amerikanischen 
Geschichte - die Linke und ihre NeverTrumper-Verbündeten (unter dem Nom de Guerre: 
"Transition Integrity Project") veröffentlichten im August 2020 einen 22-seitigen Bericht, in 
dem vier Wahl-Krisenszenarien durchgespielt wurden:

....Der Ausgang jedes TIP-Szenarios führt zu Straßengewalt und politischer Sackgasse.

Ist es möglich, dass die Führung der amerikanischen Linken zusammen mit ihren 
NeverTrumper-Verbündeten damit beschäftigt ist, sich als Reaktion auf eine 
Präsidentschaftswahl Straßengewalt einzureden und zu fördern?

"Die Antwort lautet: Ja.... erwarten Gewalt im Anschluss an die Wahl, denn das ist jetzt das 
neue 'Normal'", fügte er hinzu.

Diese Leute von der TIP werden buchstäblich versuchen, die Wahl zu stehlen - dann Trump 
die Schuld geben und ihn dann wegen Widerstandes und des Versuchs, ihren Betrug 
aufzudecken, ins Gefängnis werfen.

Dies ist in unserem Land nur einmal passiert: Das John F. Kennedy Attentat.

Aber es wird wieder geschehen.

https://twitter.com/TomFitton/status/1307346798424600576?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/UpVlmfmaSc
https://twitter.com/hashtag/VoterFraud?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


So-called “Transition Integrity Project” is the latest deep state coup attempt to depose (and 
jail) President Trump

https://www.naturalnews.com/2020-10-02-transition-integrity-project-latest-deep-state-coup-trump.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-02-transition-integrity-project-latest-deep-state-coup-trump.html

