
Da die Wahl 2020 mit jedem Tag näher rückt, erscheinen immer wieder neue Nachrichten 
über den Wahlkampf von 2016.

Und es wird immer schlimmer für die Gegner von Präsident Donald Trump - damals wie 
heute.

In der jüngsten Enthüllung berichtete die Washington Times am Sonntag, dass sie ein 
dreiseitiges, streng geheimes Memo vom September 2016 erhalten habe, in dem der CIA den 
damaligen FBI-Direktor James Comey darüber informierte, dass die Hillary-Clinton-
Kampagne plane, der Trump-Kampagne und der russischen Regierung die Schuld für die 
Veröffentlichung peinlicher E-Mails zu geben.

Dank der Freigabe von zuvor als geheim eingestuften Dokumenten durch den Direktor des 
Nationalen Geheimdienstes John Ratcliffe hatten die Amerikaner bereits erfahren, dass der 
damalige Präsident Barack Obama vom damaligen CIA-Direktor John Brennan über den 
Clinton-Plan informiert worden war.

Das von der Times berichtete Memo ist jedoch eine offensichtlich ausdrückliche Warnung - 
schriftlich - der CIA an das FBI vor dem, was die Clinton-Kampagne vorhatte. Die Times 
überschrieb ihren Bericht: "Wie der CIA versuchte, das FBI von der Trump-Russland-
Verschwörung abzubringen, als es mit dem Finger auf Hillary Clinton zeigte".

Die Tatsache, dass es nur Wochen nach der Eröffnung der berüchtigten "Crossfire 
Hurricane"-Untersuchung des FBI wegen angeblicher "Absprachen" zwischen der Trump-
Kampagne und Russland kam, hätte im FBI rote Lampe im Büro aufleuchten müssen, dass 
sie vielleicht aus politischen Gründen gespielt wurde.

Und sie wirft die Möglichkeit auf, dass eine ehrliche Untersuchung die Beweise dafür liefert, 
dass das FBI unter Comey mit der enthusiastischen Beteiligung von Agenten wie dem in 
Ungnade gefallenen Peter Strzok nur allzu bereit war, mitzuspielen.

Wenn man bedenkt, dass der demokratische Kandidat Joe Biden zu der Zeit, als all dies 
geschah, Vizepräsident war, haben die amerikanischen Wähler jedes Recht zu wissen, ob er an
den Bemühungen beteiligt war, die Trump-Kandidatur in die Knie zu zwingen - was 
wiederum die Trump-Präsidentschaft belastete.

Am Dienstag, als Ratcliffe die Deklassierung verkündete, sagte Trump-Kampagnensprecher 
Tim Murtagh, dass die Amerikaner es verdienen, die Wahrheit über das zu erfahren, was 
passiert ist.

"Es ist unbedingt notwendig, dass das amerikanische Volk jetzt erfährt, was der damalige 
Vizepräsident Joe Biden über diese Verschwörung wusste und wann er es wusste", sagte 
Murtagh in einer Erklärung.

"Was wusste Biden über Clintons Plan, den Russland-Fake zu benutzen, um zu versuchen, 
ihren politischen Gegner zu verleumden? Hat Biden den Plan geduldet? Äußerte er Bedenken
dagegen oder schwieg er? Biden muss über sein Wissen und seine Gespräche über Clintons 
Plan, der in den höchsten Kreisen seiner Regierung bekannt war, umfassend Rechenschaft 
ablegen".

https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/11/how-cia-tried-wave-fbi-trump-russia-probe-it-point/


Das alles sind natürlich legitime Fragen, die zu stellen sind, was bedeutet, dass sie von den 
Mainstream-Medien, die sich ganz darauf konzentrieren, die Trump-Administration 
zugunsten eines Kandidaten, der nicht gerade zu wissen scheint, in welchem Zustand er sich 
befindet, von der Macht zu entfernen, überhaupt nicht gestellt werden.

Derselbe Reporter, der atemlos jedem lächerlichen Aspekt des "Russland-Collusion"-
Schwindels nachging - und dafür mit Ruhm, Anerkennung und Pulitzer-Preisen ausgezeichnet
wurde - hat keinen Anreiz, über Geschichten zu berichten, die beweisen, dass alles ein 
Schwindel war.

Die Mainstream-Medien, die dem Land zwei Jahre lang versicherten, dass die Untersuchung 
des ehemaligen Sonderberaters Robert Mueller die Trump-Präsidentschaft endlich festnageln 
würde, haben kein Interesse daran, die amerikanische Öffentlichkeit wissen zu lassen, dass 
die Mueller-Untersuchung selbst auf einem Komplott beruhte, das von der Hillary-Clinton-
Kampagne ausgeheckt worden war, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken.

Laut The Washington Times informierte das CIA-Memo das FBI darüber, dass es "für die 
ausschließliche Nutzung Ihres Büros für Hintergrund-, Untersuchungs- oder 
Führungszwecke, je nach Bedarf" bestimmt sei.

Was das FBI eindeutig als "angemessene" Verwendung der Informationen betrachtete, war 
die Fortsetzung seiner Untersuchung der Trump-Kampagne gegen die Trump-
Präsidentschaft, die Täuschung von Sondergerichten, die zur Überwachung der Überwachung
amerikanischer Bürger eingerichtet wurden, und sein Bestreben, den friedlichen 
Machtwechsel zu verhindern, indem es sich als Arm des Widerstands gegen die Trump-
Präsidentschaft aus der Verwaltung selbst heraus etablierte.

Die Trump-Gegner ab 2016 müssen sich für ihre Handlungen verantworten. Trumps Gegner 
von 2020 muss sich für sein Handeln verantworten.

Wie Murtagh letzte Woche sagte: "Was wusste Biden über Clintons Plan, den Russia Hoax zu 
benutzen, um ihren politischen Gegner zu verleumden? Hat Biden den Plan geduldet?"

Biden will nicht einmal darüber sprechen, ob er einen radikaldemokratischen Vorstoß billigt, 
den Obersten Gerichtshof zu packen, indem er ihn um liberale Richter erweitert, wenn er bei 
den Wahlen im November irgendwie die Präsidentschaft gewinnt. Es ist zu bezweifeln, dass er
in nächster Zeit deutlich machen wird, wie viel er über Hillary Clintons Versuch, die 
verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben, wusste.

Aber es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass die Enthüllungen über die Rolle des FBI 
von James Comey bei der Wahl 2016 und die Trump-Präsidentschaft die Gegner von Trump - 
damals wie heute - jeden Tag schlechter aussehen lassen.

Quelle: Bombshell Report: Comey Had It in Writing That Hillary Was Behind Trump-Russia 
Smear
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