Bericht: Hunderte von versiegelten Anklagen
erwarten hochrangige Demokraten mit neuer
Trump EO (Executive Order)
ADMIN 22. JULI 2018

Demokraten, besonders Hillary Clinton und Barack Obama sind im Begriff zu erfahren, dass, wenn
Sie einen Schuss auf Donald Trump abgeben Sie besser treffen sollten. Schlag Trump und er
schlägt härter zurück. Trump hat seine Zeit abgewartet, bis sich die politischen Winde verschoben
haben und jetzt ist die Scheiße im Begriff den Ventilator zu treffen.

Der erste Hinweis darauf, dass Präsident Trump sich darauf vorbereitete, gegen die führenden
Persönlichkeiten der korrupten Kabale Washingtons vorzugehen, kam am vergangenen Donnerstag,
als er eine Anordnung erließ, die das Eigentum von Personen blockierte, die an schweren
Menschenrechtsverletzungen oder Korruption beteiligt waren.

Wenn wir korrekt sind, ist dieses Trump' s Eröffnungs-(Schach)Zug um den den Sumpf zu
entwässern und wird in der Verwüstung enden von was noch von den höchsten Ebenen der
demokratischen Partei, sowie Washingtons der Hauptlobbyingorganisationen übrig bleibt und wird die
Haupteinrichtungen der Republikaner einschliessen (der reale Grund hinter dem Bürgerkrieg, der an
innerhalb des GOP geht).

Die E.O. des Präsidenten stützt sich auf die Anwendung des etablierten Bundesgesetzes und liest
sich, als ob sie speziell geschrieben wurde, um die korrupte Veruntreuung von Staatsgütern durch die
Clintons aus ihrem persönlichen Gewinn anzusprechen.

Jede Person, die vom Finanzminister in Absprache mit dem
Staatssekretär und dem Generalstaatsanwalt ermittelt wird:

(A) materiell unterstützt zu haben..................
(1) jede in den Abschnitten .... beschriebene Tätigkeit,
die von einer ausländischen Person ausgeübt wird.

(3) jede Körperschaft,....... die eine der in den Unterabschnitten beschriebenen Tätigkeiten ausgeübt hat oder
deren Mitglieder diese ausgeübt haben..... Wenn die
Tätigkeit von einer ausländischen Person ausgeübt wird;
(B) im Besitz oder unter der Kontrolle einer Person zu sein,
die angeblich direkt oder indirekt für oder im Namen einer
Person handelt, deren Eigentum und Eigentumsinteressen
gemäß dieser Anordnung blockiert sind; oder
(C) den Versuch unternommen zu haben, an einer in den
Unterabschnitten dieses Abschnitts beschriebenen Aktivitäten
teilzunehmen

Jedermann innerhalb der USA welcher von
Sec´s des Finanzministeriums, des Bundesstaates und des Generalstaatsanwalts
konsultiert wurde.
Verbrechen unterstützt zu haben die von
Ausländern im obigen Abschnitt begangen
wurden.

Oder eine Einrichtung unterstützte die einen
Ausländer beschäftigt hat, der an den oben
genannten Straftaten beteiligt war.

Oder für jemanden gearbeitet hat für den
dieser Ausführungsbefehl (EO) gilt

Oder etwas betr. die oben genannten
versucht hat

Abschnitt 1. (a) Alle Immobilien und Anteile an Immobilien, die
sich in den Vereinigten Staaten befinden ................... von den
folgende Personen sind gesperrt und dürfen nicht transferiert,
ausbezahlt, exportiert, zurückgezogen oder anderweitig
gehandelt werden:

Jegliches Eigentum auf US-Boden, das
Ausländern gehört, wird eingefroren.

(i)Die im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführten
Personen;

(ii) jede ausländische Person, die ermittelt wird.............
(A) Verantwortlich oder mitschuldig zu sein oder sich direkt oder
indirekt an der Verletzung der Menschenrechte zu beteiligen;

(B) ein amtierender oder ehemaliger Regierungsbeamter zu sein,
der im Namen eines solchen Beamten handelt.

(1) Korruption ....... Veruntreuung von Staatsvermögen....
Enteignung von Privatvermögen zum persönlichen Vorteil......
natürliche Ressourcen.... Bestechung;
(2) die Übertragung oder Erleichterung der Übertragung von
Erträgen aus Korruption;

(C)Führer oder Beamter zu sein oder gewesen zu sein:
(1) eine Einrichtung, einschließlich einer Regierungseinrichtung.......

1. Jeder ausländische "ernsthafte
Menschenrechtsverletzer".
2. Jeder gegenwärtige oder
ehemalige ausländische
Regierungsbeamte, der sich
engagiert hat:
KORRUPTION:
Staatsverträge
Gewinnung natürlicher
Ressourcen
Übertragung von illegal
erworbenen Gewinnen
Bestechung
3. Jeder gegenwärtige oder
ehemalige Anführer eines
Unternehmens, der "schwere
Menschenrechtsverletzungen"
oder eine der oben genannten
Korruptionsformen begangen
hat.

4. jeder, der jemals versucht hat,
das oben genannte zu tun
(D) versucht haben, eine der in den Unterabschnitten
beschriebenen Tätigkeiten auszuüben

Abschnitt 6. Zweck dieser Anordnung:

(a) Der Begriff "Person" bezeichnet eine natürliche oder juristische
Person,

(b) Der Begriff "Organisation" bezeichnet eine Partnerschaft, eine
Vereinigung, einen Treuhandgesellschaft, ein Gemeinschaftsunternehmen,
eine Körperschaft, eine Gruppe, einen Teilkonzern oder eine andere
Organisation.

Natürlich, wenn die Clintons die einzigen faulen Spieler in Washington DC gewesen wären, wären sie
schon vor Jahren zur Rechenschaft gezogen worden - so wie Bill Clinton vor mehr als zwei
Jahrzehnten Geheimnisse aus dem Los Alamos Nuclear Laboratory an die Chinesen für
Wahlkampfgelder verkauft hat.

Dank der FOIA-Anfragen von Judicial Watch erwarten wir, dass das Außenministerium im Laufe des
Tages weitere 2800 Regierungsdokumente veröffentlicht, die das FBI auf Hillarys Freundin und TopBeraterin Huma Abedin's Laptop gefunden hat. Dieser Laptop wurde vom NYPD während einer
Suche nach Beweisen in seinem minderjährigen Sexting-Fall beschlagnahmt.

Ersten Berichten zufolge waren 650.000 E-Mails auf diesem Laptop enthalten. Das scheint schwer
zu ergründen, aber wir können sicher sein, dass die heutige Veröffentlichung von 2800 Dateien nicht
die wirklich vernichtenden Beweise für Korruption auf diesem Laptop enthalten wird.

Die Freigabe dieser Dokumente ist längst überfällig. Wir berichteten über ihre Existenz vor mehr als
einem Jahr, vier Tage vor der Wahl.

Zu dieser Zeit ging Erik Prince mit Informationen von angewiderten Mitgliedern des NYPD an die
Öffentlichkeit, die sich die Beweise angesehen hatten, aber durch Knebelbefehle und
Vergeltungsdrohungen des Justizministeriums von Obama gedrosselt wurden.

Prince's Quellen im NYPD hatten es ihm gesagt:

"Es gibt alle Arten von krimineller Schuld durch all die E-Mails, die sie von den 650.000 gesehen
haben, einschließlich Geldwäsche, minderjährigen Sex, Pay-for-Play, und natürlich viele Beweise für
unsachgemäßen Umgang, Senden/Empfangen von Verschlusssachen, bis hin zu Special-AccessProgrammen auf SAP-Ebene.

Es sieht so aus als ob die ersten Behauptungen von Prince vom 4. November 2016 richtig waren, da
Gerüchte um die Kloaken von D.C. herumwirbeln dass es buchstäblich hunderte von versiegelten
Anklagen gibt, einschließlich derjenigen, die sexuelles Fehlverhalten als ernst genug bezeichnen
(Pädophilie), die die Clintons und Top-DMs lebenslang ins Gefängnis schicken könnten.

Aber, so schlimm diese Behauptungen auch sind, sie kommen nicht einmal annähernd an das
Ausmaß der Illegalität heran, an der die Clintons und ihre Mitarbeiter beteiligt sein sollen. Während
die Aussichten, diese Sexualstraftäter endlich vor Gericht zu bringen, an sich schon köstlich sind,
sollten wir nicht vergessen, dass perverse Taten von diesen Politikern verlangt wurden um sie "in
Schach zu halten".

Es gibt einen Grund, warum so viele Politiker, die auf diese Weise korrumpiert wurden, dafür
gestimmt haben, die Vereinigten Staaten so stark zu schröpfen, dass unsere Kinder (und ihre) eine
Schuld von 20 Billionen Dollar haben.

Diese versiegelten Anklagepunkte der Veruntreuung von Staatsvermögen, der Enteignung von
Privatvermögen zum persönlichen Vorteil und der Korruption im Zusammenhang mit
Regierungsverträgen oder der Entnahme natürlicher Ressourcen.

Eine weitere Gruppe von fetten Katzen aus Washington, denen seit der Ankündigung vom
Donnerstag der kalte Schweiß den Rücken hinunter läuft sind die D.C. Lobbyisten, die nationale

Sicherheitsüberlegungen ignoriert haben, als sie ausländische und inländische Unternehmen, die
korrupten Interessen ausländischer Führer (einschließlich Diktatoren und Strongmen), Länder und
Organisationen, die gegen die Gesetze verstoßen, die die E.O. durchsetzen soll, repräsentierten.

Donald Trump erweist sich als ein harter SOB, härter als man es sich vorstellen kann. Jetzt ist er
bereit, das Unvorstellbare zu tun, den Tiefen Staat zu stürzen.

Und, als zusätzlicher Nutzen, zerstört er die Unehrlichkeit der Hauptströmungsmedia - lang als ein
CIA-Werkzeug benutzt, um den ausgedehntesten Querschnitt der Amerikaner zu steuern - sowie die
Neigung des MSM für die Herstellung der gefälschten neuen gefälschten Nachrichten, buchstäblich
ihre Fähigkeit, Meinung zu formen.
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