
In der jüngsten Nachricht, die in ganz Amerika die schlimmsten Staatsverbrecher zu 
entlarven droht, hat Präsident Trump die "totale Deklassifizierung" "aller Dokumente" im 
Zusammenhang mit dem Russland-Hokuspokus sowie dem E-Mail-Skandal von Hillary 
Clinton angeordnet.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to 
the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, 
the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Ich habe die vollständige Deklassifizierung aller Dokumente, die sich auf das größte politische 
Verbrechen in der amerikanischen Geschichte, den Russland-Hoax, beziehen, vollständig 
genehmigt. Ebenso den E-Mail-Skandal um Hillary Clinton. Keine Schwärzungen!

Wenn alle Dokumente endgültig freigegeben und alle Schwärzungen aus den Berichten entfernt 
werden, wird die Nation sehen, dass das FBI und die CIA nicht nur wussten, dass die russischen 
"Absprachen"-Beschuldigungen gegen Trump ein politischer schmutziger Trick waren, sondern 
dass sie auch mit drin steckten

Nach ihrer veröffentlichung werden diese Dokumente Beweise dafür liefern, dass Hillary 
Clinton, Barack Obama, James Comey, John Brennan und andere Staatsverräter aktiv an 
einer kriminellen Verschwörung zum Sturz eines rechtmäßig gewählten Präsidenten der 
Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt waren.

Es versteht sich fast von selbst, aber sobald diese Tatsachen bewiesen sind, sollte jeder 
Verräter, der an dieser Operation teilgenommen hat, verhaftet, des Hochverrats angeklagt, 
strafrechtlich verfolgt und im Falle eines Schuldspruchs hingerichtet werden.

Hier nun, wer sonst noch verhaftet, des Hochverrats angeklagt und im vollen Umfang des Gesetzes strafrechtlich
verfolgt werden muss

Während Präsident Trump die Militärpolizei zur Festnahme von Verrätern und 
Staatsverbrechern entfesselt, sollte er die Bemühungen ausweiten, um auch alle anderen 
verräterischen Akteure in ganz Amerika einzubeziehen, die es alle verdienen, des Hochverrats
angeklagt zu werden:

Big Tech CEOs - Die CEOs von Google, YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo und anderen 
Tech-Plattformen haben sich alle illegal gegen Amerika verschworen, um die Stimmen von 
Konservativen, Christen und Trump-Anhängern selektiv zum Schweigen zu bringen. Ihre 
Handlungen sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und sie stellen eine kriminelle 
Wahlbeeinflussung und Wahlbetrug, wenn nicht gar Hochverrat dar. Sie müssen zu Fall 
gebracht und strafrechtlich verfolgt werden.

"Journalisten" in den von der CIA kontrollierten Nachrichtenmedien - Die meisten der linken
"Journalisten" sind in Wirklichkeit Kommunisten und Marionetten der CIA. Sie peitschen 
absichtlich Rassenhass und Spaltung auf, um Amerika in einen tödlichen Bürgerkrieg zu 
treiben. Sie sind zu 99% gegen Präsident Trump und sie vertuschen alle Verbrechen von Joe 
Biden und seinen Familienmitgliedern sowie die Verbrechen von Obama und Clinton. Sie sind

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313640512025513984?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/GgnHh9GOiq


echte Feinde des Volkes und müssen von der Macht entfernt und wegen Volksverhetzung oder
Verrat angeklagt werden.

Kongressabgeordnete, die sich an das kommunistische China verkauft haben - Nancy Pelosi, 
Senatorin Dianne Feinstein und eine lange Liste anderer Gesetzgeber sind aktive Spione und 
Marionetten für das kommunistische China. Sie üben offen aufrührerische Aktivitäten aus, 
um die Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen und durch ein kommunistisches Regime 
zu ersetzen. Ihre Handlungen bestehen aus kriminellen Verschwörungen gegen diese Nation, 
und sie müssen verhaftet und entsprechend angeklagt werden.

Die Organisatoren und Geldgeber der Antifa / BLM - beides einheimische 
Terrororganisationen - führen seit über vier Monaten Krieg auf Amerikas Straßen, brennen 
kleine Unternehmen nieder, greifen Polizeibeamte an und greifen unschuldige Menschen 
bösartig an, nur weil sie weiß sind (oder weil sie Trump-Anhänger sind). Trump sollte nicht 
nur die Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung aller Mitglieder der Antifa und der BLM 
anordnen, er sollte auch alle Geldquellen verhaften und sie wegen kriminellen Aufstands 
gegen die Vereinigten Staaten anklagen. Tatsächlich verlangt der Vierzehnte Zusatzartikel der
US-Verfassung, dass Trump diese Maßnahme ergreift. Alle Finanzierungsquellen müssen 
wegen Hochverrats strafrechtlich verfolgt werden, auch wenn es sich bei diesen Quellen um 
mächtige US-Konzerne wie McDonald's, Netflix, Google oder Apple handelt.

Marxistische Universitätsprofessoren, die Terroristen rekrutieren - Zahlreiche Universitäten 
in ganz Amerika fungieren heute als Rekrutierungszentren für Terroristen, an denen linke 
Studenten von marxistischen Professoren rekrutiert werden, um als gewalttätige, militante 
Straßenschläger im Antifa-/BLM-Krieg gegen Amerika zu dienen. Diese Professoren müssen 
verhaftet, des Hochverrats angeklagt und nach den Gesetzen gegen Aufruhr in vollem 
Umfang strafrechtlich verfolgt werden.

Verräterische Bürgermeister und Gouverneure, die ihre Macht missbrauchen, um ihre 
eigenen Städte und Staaten zu zerstören - Schließlich sollte Trump jeden letzten 
verräterischen Bürgermeister und Gouverneur verhaften und strafrechtlich verfolgen, der 
sich daran beteiligt hat, gewalttätige Ausschreitungen und linksradikale Gruppen zuzulassen, 
die ihre eigenen Städte und Staaten terrorisieren. Das bedeutet, dass die Bürgermeister von 
Portland, Seattle, Chicago und NYC wegen Hochverrats angeklagt werden sollten. Darüber 
hinaus müssen auch die Gouverneure von Kalifornien, Oregon, Washington, Illinois und New 
York verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt werden, weil sie vorsätzlich aus politischen 
Gründen den Vereinigten Staaten Schaden zugefügt haben.

Schliesslich müssen auch alle DNC-Mitarbeiter, die an diesen Verratshandlungen beteiligt 
waren, verhaftet und angeklagt werden. Dazu gehören natürlich Podesta, Lynch und eine 
lange Liste anderer. Diese Personen machen sich des Mordes (Seth Rich), der Bestechung, des 
Betrugs, der Wahlmanipulation durch Korruption, der Verletzung von Staatsgeheimnissen 
und des Ausverkaufs Amerikas an ausländische Interessen (Uranium One usw.) schuldig.

Um all dies zu erreichen, muss Trump sich auf den Insurrection Act berufen und die 
Militärpolizei anweisen, diese Verhaftungen vorzunehmen. Die bewaffnete Bürgerschaft in 



ganz Amerika wird ihn dabei unterstützen. Er kann sich auch auf den Vierzehnten 
Verfassungszusatz berufen.

Wie ich bereits erwähnt habe, räumt das Vierzehnte Amendment dem US-Präsidenten die 
Befugnis dazu ein.

Es ist klar, dass Trump drastische Maßnahmen ergreifen muss, um Amerika vor diesen 
verräterischen Akteuren zu schützen, die vor nichts zurückschrecken werden, um diese große 
Nation zu zerstören.

Für welche Vorgehensweise sich Trump auch immer entscheidet, es ist klar, dass drastische 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um diese Nation vor verräterischen, tief im Staat 
verwurzelten Akteuren (Wray, Haspel, Brennan, Comey usw.) und linken Aufständischen zu 
schützen, die in böser Absicht handeln, um diese Nation mit allen erforderlichen Mitteln zu 
zerstören (Newsom, Kate Brown, Cuomo usw.).

Wenn Sie sich die Bürger  zurücklehnen und sich die totale Tyrannei gefallen lassen, werden 
Sie die totale Tyrannei bekommen.

Um sie zu stoppen, müssen Sie bereit sein, sich zu wehren. Und gerade jetzt ist Trump die 
mächtigste Person in Washington D.C., die gegen die Sumpfkreaturen kämpft und versucht, 
Amerika als konstitutionelle Republik zu schützen.

Wenn Sie Trump bei dieser Wahl nicht unterstützen, unterstützen Sie faktisch den tiefen 
Staat. Und wenn die Sumpfkreaturen gewinnen, werden sie das amerikanische Volk streng 
bestrafen, weil es auch nur eine einzige Amtszeit lang gewagt hat, einen Außenseiter zu 
wählen. Sie werden Sie für die Ablehnung ihrer Herrschaft bezahlen lassen.

As Trump orders the complete declassification of all “Russia Hoax” documents, here’s a list of
TRAITORS who should be arrested and tried for TREASON
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