
....das ist so wie beim Spiegel oder Focus-wenn Du nicht Mainstream konform bist! 
Aber so funktioniert das in allen " Demokratien" - wo natürlich nur die Meinung der 
"Herrschenden"  genehm ist! ...da sollte auch die/der/das Blogbetreiber/in Mal drüber nachdenken! 
Übrigens suche ich hier weder nach Freunden oder Anschluss- bin ehrlich gesagt über " 
Heimkehr"Info  hier gelandet und nachdem mir die ganzen Trump Jubler und Q Jünger hier 
aufgefallen sind- habe ich einfach nur aufklären wollen! Nicht mehr und nicht 
weniger...mittlerweile komm ich aber eher zu dem Schluss, daß Aufklärung nicht gewünscht ist- da 
es in diesem Blog nur so von Verwirrten wimmelt- und sich keiner fragt, warum nach 2.5 Jahren 
Trump,  immer noch keiner nach GITMO gesendet wurde? und Hillary/Bill Clinton , Obama, die 
Bush, Rumsfeld, Netanjahu , Cheeney und wie sie alle heißen- eigentlich dort hingehören! 
Warum hat D.T. mehr DEEP State Kröten installiert, als alle anderen Präsidenten vor Ihm?

Also jetzt wieder Mal ein konstruktiver Beitrag:
Alex Acosta, von Trump zum attorney general berufen, hat Harvey Epstein nach 80(!) 
Kindervergewaltigungen einen 'sweet deal' verpasst und beließ es auf 13 Monaten in einem 'county 
jail' - nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis, wo er eigentlich hingehört und das für mindestens 
20 Jahre oder länger! Der " Deal" und die Verhandlung wurden als GEHEIM eingestuft....nicht das 
noch Missbrauchsopfer bei der Verhandlung auftauchen könnten. Er Beruf sich auf Fragen zu D.T. 
auf die 5., 13. Und 14. Verfassung und verweigerte die Aussage über Trump und seiner Lolita Insel-
obwohl T. " Mehrfach" auf der "Gästeliste" stand.

D.T. war auch auf der Liste, des ' Lolita Express', was Epstein's Bruder unter Eid aussagte.
 Der jüdische Anwalt R.Cohn hat Trump erst zu dem gemacht, was er heute ist. Natürlich ist der 
Oberschwule mittlerweile an AIDS verstorben. Trump ''alte" Verbindungen halten jedoch bis heute. 
Sei es zu dem Massenmörder Larry Silverstein ( " a terrific Guy") , so Trump!
In 2016 Kam es zu einem Prozess von D.T., wo er eine 13 jährige vergewaltigt haben soll, bei einer 
Party von Epstein in 1994.( Kathy Johnson) . Johnston ließ den Prozess 2016 platzen, wenige Tage 
vor der Wahl ...wohl gegen eine nicht unerhebliche Menge Schekel!

Epstein &amp; Trump haben auch Virginia Roberts vergewaltigt. Roberts war jedoch eine Mossad 
Agentin. 
Maxwell, die Tochter von Top Mossad Super Spy Robert Maxwell. Die Verbindung von Maxwell, 
Trump, Epstein zieht sich bis in die 90er zurück! Letztendlich muss wohl vermutet werden, daß es 
um blackmail geht( " we got him on camera") diese SexSlave/ blackmail Geschichten ist übrigens 
eine Jahre alte Mossad und Geheimdienstwaffe um Politiker gefügig zu halten! Sollte auch jeder 
Naivling wissen. Zuvor bin meinen " ausgelagerten" Kommentaren habe ich schon auf verschiedene
schmutzige Deals von Trump hingewiesen! ...bin da mittlerweile Fachmann- nicht weil ich Ihn nicht
mag, jedoch ich mir genüsslich meinen Reim drauf machen, warum nach all den Ankündigungen, 
dann doch wieder nichts passiert!

Trumps Handelsdefizit Politik ist genauso ein Reinfall, wie seine Steuerpolitik. Verhaftungen NULL
...Ausser vielleicht ein paar kleine Glühbirnchen. Das NATO Chaos ist perfekt- die Beziehungen zu 
ehemaligen 'Partnern' am Boden und für seine MAGA Amerikaner hat er - entgegen seinen 
Ankündigungen - auch nicht viel getan! Getan hat er aber viel für die Großkonzerne...und seinem " 
wichttigsten" Verbündeten....dem Parasiten Israel!!!

Und Ja- es wird weiter nichts passieren- außer das Amerika immer weiter im Chaos landet, was 
jedoch der große Plan ist!
" Orden at Chao" 
...dafür wurde Trump schließlich installiert!

Und falls Du weiter Fragen hast - bitte stellen!


