Der Sieg ist nahe: SpyGate
wird Platzen.
POTUS Donald J Trump, ein strategisches Genie,
hält nun alle Karten in der Hand. Aber wie Rex
erklärt ist er auch der Meister des Timings. Trump
weiß dass sich der weise General dem Kampf mit
dem Feind solange nicht anschließt bis er weiß dass
der Krieg bereits gewonnen ist.
von Rex

Es ist normal über die Entscheidung von Präsident Trump besorgt zu sein die Beweise
zurückzuhalten, die Obama & Clintons illegalen Versuch, die Präsidentschaftswahlen 2016 zu
stehlen, offenbaren.

Es ist schließlich der größte Skandal und das größte Verbrechen in der amerikanischen
Geschichte.

Tatsächlich ist es grundlegender als das. Was 2015/16 (und dann nach der Amtseinführung
von Präsident Trump) geschah ist ein so schändlicher Angriff auf die US-Verfassung, die
Republik und die Bürger, dass ein Versäumnis die Wahrheit zu enthüllen, die beteiligten
Kriminellen aufzudecken und sie dann zu bestrafen, die Gefahr besteht dass sich das
Verbrechen wiederholt.

Viele von uns kennen die Details schon seit einiger Zeit und wollen Gerechtigkeit. Wir wissen
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auch dass, wenn sich das Verbrechen wiederholt, es unwahrscheinlich ist dass Amerika als
funktionierende Verfassungsrepublik weitermachen kann.

Präsident Donald J. Trump weiß das auch. Aber was weiß er sonst noch?

Dass die Feinde der Republik, obwohl sie schwach sind, noch ein Mitspracherecht haben.

Deshalb wartet er auch. Und warum du dir keine Sorgen machen musst.

Bitte lesen Sie weiter, um die Gründe herauszufinden.

Trump & Sun Tzu - Die Kunst des Krieges
Trump's strategische Denkweise ist am meisten beeinflusst von Sun Tzu, dem alten
chinesischen Meister der Strategie, der eines von Trump's Lieblingsbüchern, The Art of War,
schrieb.

Eine der Grundregeln von Tzu ist, dass weise Generäle den Feind nicht in den Kampf ziehen bis
sie wissen dass sie den Krieg gewonnen haben.

Denke daran, Trump weiß alles und kann es beweisen. Dazu gehören SpyGate, ObamaGate,
The Clinton Foundation, Uranium One, Benghazi, Iran Deal. ALLES.

Er hat alle Beweise um Obama, Clinton und ihre Gefährten an die Wand zu nageln, und hat
seine Kanonen für das Schießen bewaffnet wenn der Zeitpunkt stimmt.
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Aber er ist noch nicht bereit zu schießen.

Trump musste zuerst das Gelände vorbereiten.

Erinnern Sie sich, seit seiner Einweihung hat Trump Loyalisten in die wichtigsten Behörden
ernannt die die Republik schützen. Das DOJ, FBI, CIA, NSA, SCOTUS, Senat (Ernennungen von
Richtern) und andere Agenturen werden alle von Trump Beauftragten geleitet.

Die militärische Einrichtung liegt ebenfalls zu 100% hinter Trump.

Trump weiß dass er kurz vor dem Sieg steht, aber noch nicht den Krieg gewonnen hat.
Warum?

Robert Müllers SC und FakeNews, die letzten ernsthaften Feindesausstellungen, sind noch
nicht besiegt.

Trump's Angriff auf die Feinde der Republik

Hab keine Angst. Die Feinde taumeln. Seit dem 8. November 2016 sind ihre Missionen immer
einfach - die Clintons, Obama und alle ihre Freunde zu schützen. Sie sind seit zwei Jahren
einem verwelkenden Feuer ausgesetzt, das massive Schäden verursacht. Überlegen Sie was
wir wissen:

- Comey's gesamtes FBI-Team wurde ausgelöscht. Dito, Lynchs DOJ-Ratten.
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- Obamas Natsec-Crew (Brennan, Clapper, Comey etc.) wurde der Sicherheitsfreigabe beraubt
und weiß dass sie rechtlich exponiert ist.
- Die Clintons wurden intensiv vom DOJ/OIG untersucht (Clinton Foundation, Uranium One).
- Obama wurde intensiv vom DOJ/OIG untersucht (SpyGate - das Wahldelikt, ObamaGate
(Spionage)).
- Das Lecknetzwerk der FakeNews-Reporter, die mit Obama & Clinton zusammenarbeiten, ist
wahrscheinlich aufgedeckt worden.
- Die britische und australische Regierung sind mundtot gemacht.
- Demokraten im Kongress. Ja, sie haben das Haus gewonnen. Aber sobald die Rolle so vieler
ihrer mächtigsten Mitglieder enthüllt ist ist es wahrscheinlich dass ihr Sieg ein pyrrhischer sein
wird.
Und noch mehr. Du verstehst schon. Sie können auf Twitter jammern und Spiele spielen, aber
Trump hat die meisten Feinde der Republik mundtot gemacht oder besiegt.

Mueller und FakeNews bleiben jedoch bestehen. Sie sind jetzt sehr schwach, haben aber noch
eine letzte Waffe übrig.

Mueller & die FakeNews besiegen: Trump's Strategie

Obama & Clinton zerstörten den modernen Journalismus indem sie ihn zu Waffen
machten.

Während der Wahlen 2016 wurden 65 "Journalisten" als verborgene Clinton-Partisanen
entlarvt, die mit ihrer Kampagne als de facto Department of Propaganda arbeiteten.

Der OIG-Bericht, der 2018 veröffentlicht wurde, zeigte an, dass Reporter mit korrupten
FBI-Agenten arbeiteten um das Gleiche zu tun.
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Es wurde nachdrücklich vdatauf hingewiesen dass es einen Kader von Propagandisten
gibt, die sich als Reporter ausgeben, die heimlich bezahlt wurden um die Drecksarbeit von
Obama & Clinton zu erledigen.

Die Waffe von FakeNews war schon immer geheime Informationen und Lecks zu
verwenden um den Gegnern von Obama & Clinton zu schaden. Ihre Fähigkeit Millionen
von Bürgern mit Gehirnwäsche zu beeinflussen, während sie rund um die Uhr reduziert
werden, ist eine starke Waffe.

Trump weiß das schon seit langem. Deshalb hämmert er seit 2015 die FakeNews, rund um
die Uhr. Es ist auch der Grund warum Trump und seine Meisterspione seit Anfang 2017
die Feinde der FakeNews mit echten Lecks von gefälschten Nachrichten verwirrt und
abgelenkt haben, während sie gleichzeitig alle Lecks von den wichtigsten Ermittlungen
gegen Obama & Clinton, die im Geheimen verlaufen sind, abdichten.

Dies hat verheerende Auswirkungen gehabt, aber Mueller & FakeNews haben immer noch
die Fähigkeit Narrative zu erschaffen und zu gestalten indem sie zusammenarbeiten.

Zum Beispiel versucht Mueller gerade die vier Personen, die als Ziel illegaler FISAs Manafort, Flynn, Papadopoulos und Page - als verdächtige Lügner entlarvt werden, in die
Irre zu führen. Dies ist zur späteren Aktivierung für FakeNews

Müller versucht auch (verzweifelt), eine falsche Geschichte zu erstellen, dass die Russen
die DNC gehackt und dann an WikiLeaks weitergegeben haben, dann auf das grüne Licht
der Trump-Kampagne gewartet haben um sie freizugeben. FakeNews treibt diese Lüge
rund um die Uhr voran.

Trump weiß genau was Mueller & FakeNews tun. Was weiß er sonst noch?
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Sie brauchen frisches Fleisch in Form von Informationen um ihren Angriff auf Trump
fortzusetzen.

Um Erzählungen zu schaffen braucht Müller Zugang zu neuen Informationen. Damit
FakeNews das Gleiche tun kann benötigen sie neue Lecks.

Trump wird ihnen nichts geben.

Kannst du sehen warum er sich zurückhält? Nehmen wir an dass Trump heute alles
veröffentlicht was nicht bearbeitet wurde. FakeNews würde es falsch melden und
verdrehen, so dass ihre zombieartigen Fans es glauben würden.

Und Müller wäre in der Lage neue "Untersuchungen" und Erzählungen zu entwickeln um
seine Hexenjagd bis 2020 am Leben zu erhalten.

Die Lösung ? Lasse NICHTS los bis Müller weg ist. Ohne Mueller werden FakeNews ihres
letzten Obama/Clinton-Holdouts beraubt.

Druck auf Mueller seine Untersuchung abzuschließen. Dann lassen Sie ALLES los.

Das Endspiel: Auf Wiedersehen, Herr
Müller.
Mueller hoffte wahrscheinlich seine Hexenjagd
aufrechtzuerhalten bis der neue Kongress
am 3. Januar 2019 vereidigt wird.
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Das wird jetzt sehr schwierig sein.
Die Zeit ist gegen ihn. Und Trump hat die Schrauben an ihm seit den Halbzeitwahlen
immer fester angezogen, zumindest aus folgenden Gründen:....

- AAG Whitaker wurde ernannt und ist kein Freund. Er wird Mueller bereits angeleint
haben, wenn nicht sogar angewiesen haben die Untersuchung einzustellen.

- Ein stetiger Strom von sehr belastenden Informationen über Obama, Clinton und ihre
Gefährten beginnt sich zu entwickeln, über Reporter wie John Solomon.

- Wir sehen im Kongress das Erscheinen hoher Obama-Beamter, die gezwungen sind unter
Eid auszusagen.

- Zwei von Müllers Zielen - George Papadopoulos und General Flynn - werden bald ihre
Geschichten ohne Angst vor Folgen erzählen können.

- Wir erfahren auch von großen Untersuchungen über Spygate und die Clintons, die
verborgen gehalten wurden.

Müllers neue Strategie wird wahrscheinlich sein einen vernichtenden Bericht zu
veröffentlichen, den er hofft dass das Haus nutzen kann um Trump anzuklagen. Ein
Problem: Whitaker hat die Macht seine Freigabe zu blockieren.

Eines scheint sicher zu sein. Müller wird meiner Meinung nach noch vor Ende des Jahres
stillgelegt. Wenn nicht sogar früher.

Sobald das passiert ist es das Endspiel für den Feind.
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Timing & Momentum

Sobald Müller weg ist ist es für die Feinde der Republik vorbei.

Trump wird wissen dass er den Krieg bereits gewonnen hat. Und dass der richtige
Zeitpunkt ist um den Feind der Republik in den Kampf zu schicken.

Und dann wird Trump seinen Befehl geben: "FEUER NACH BELIEBEN".
Und was passiert wenn Trump den Befehl gibt: "FEUER NACH BELIEBEN".
Sun Tzu sagt:

Wenn das sprudelnde sintflutartige Wasser Steine wirft die Felsbrocken bewegen dann
liegt das an der Kraft seines Impulses.

Wenn der heftige Schlag eines Adlers den Körper seiner Beute zerbricht liegt es am
Zeitpunkt des Schlages.

So sind die Kräfte und die Dynamik des
Adepten in der Kriegsführung so
überwältigend und wild und sein
Einsatzzeitpunkt ist präzise und schnell.

Timing, Leute. Momentum. Kannst du es
sehen?
Ich kann es.
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Ein letztes Wort: Anklagen

Sun Tzu hatte mit einer anderen Sache Recht.

Wenn man eine Nation zerstört, wenn man sie besiegt, ist das kein Sieg. Der Sieg ist der
Gewinn der Ländereien des Feindes, so intakt wie möglich.

Denke daran, Trump will die Republik nicht zerstören. Er wird darauf hinarbeiten dass es
stärker und weniger gespalten ausfällt als das Chaos, das seine Feinde hinterlassen haben.

Zum Beispiel werden wir viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verschwinden
sehen, die nie wieder zu sehen sein werden, insbesondere Kongressmitglieder. Dito,
Regierungsbeamte. Trump wird sie gehen lassen, jeder weiß, dass er jederzeit angeklagt
werden kann.

Trump weiß aber auch dass seine Basis eine sichtbare Demonstration von Gerechtigkeit
verlangt.

Es wird Anklagen geben - vom Kongress, DOJ, FBI, CIA, etc. Aber meiner Meinung nach
werden sie nicht dazu dienen die Blutgier der Anhänger von Trump zu befriedigen. Jeder
einzelne wird aus strategischen und logischen Gründen sorgfältig ausgewählt.

Angeklagt oder nicht (für das Protokoll, ich denke, sie müssen und werden es), Obama &
Clinton werden vollständig entlarvt, gedemütigt, beschämt und von Ehrungen befreit. Sie
werden bankrott gehen und als zwei der schändlichsten Amerikaner in Erinnerung
bleiben die je gelebt haben. Stell dir vor du lebst damit.
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Es gibt eine natürliche Angst dass wir nie einen Sieg sehen werden. Denn wie wir in der
Vergangenheit so oft enttäuscht wurden ist es normal zu erwarten dass wir wieder
enttäuscht werden.

In Wirklichkeit gibt es keinen Grund zur Sorge.

Warum?

Präsident Donald J. Trump, deshalb.

Wie dieser Artikel gezeigt hat ging es bei der Strategie immer darum den Feind zuerst zu
besiegen, bevor man ihn in den Kampf zieht.

Entspann dich, wenn du kannst. Der Sieg ist nahe.



Über den Autor
REX ist Bürgerjournalist und Analyst für militärische Intelligenz, Spionageabwehr und
Militärstrategie. Sein aktueller Schwerpunkt liegt auf SpyGate, der kriminellen
Verschwörung zum Diebstahl der US-Präsidentschaftswahlen 2016, sowie ObamaGate, wie
Obamas Polizeistaat illegal unschuldige Bürger, einschließlich der illegalen Überwachung,
für politische Zwecke gezielt schikaniert. Bevor Twitter ihn zensiert hat operierte REX unter
den Griffen ImperatorRex3, VachelLindsay und MAGAREX1.
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