Ich weiß, das ist lang… aber es gibt keine TLDRVersion. Was gestern passiert ist, war Shakespeare, also hoffe
ich, dass sich ein paar von euch anstrengen.
Fast jeder Beitrag auf den Brettern greift Flake an. Er ist eine Sumpfkreatur, aber was er, Grassley und Reps in
diesem Hörraum abgezogen haben, war genial.
Als sie nach der Pause zurückkehrten….. saß jeder republikanische Senator auf ihrem Platz, außer Cruz… fast
alle. Nur einer der Dems war auf ihrem Platz, die anderen standen in der Türöffnung oder im Flur. Ein
Angestellter flüstert Grassley ins Ohr und schaut sich um, zuerst rechts…. Reps alle sitzenden, dann links,
Dems, die noch herum stehen. Dann schlägt er den Hammer, Cruz tritt ein und nimmt seinen Platz ein, Dems
steht noch herum. Grassley starrt eine Weile auf die Tür…. klopft ein paar Mal an den Hammer, aber viel
leiser als vorher. Flake tritt ein, flüstert Grassley im Vorbeigehen etwas zu und nimmt Platz.
Dann….. „Als ein Punkt der persönlichen Privilegien werde ich Senator Flake einladen, um zu sprechen.
Normalerweise würden wir jetzt sofort mit der Abstimmung beginnen.“ … Dems, die noch um den Eingang
stehen& und es ist keine große Sache, keine Hast, Senator Flake spricht, es ist nicht die Stimme.
Flake „Ich habe mit der anderen Seite gesprochen und ich denke, es wäre richtig, die Abstimmung um bis zu
einer Woche zu verschieben, damit das FBI eine Untersuchung durchführen kann.“ Die andere Seite war sich
bewusst, dass Senator Flake nur „ja“ stimmen würde, basierend auf einer FBIUntersuchung. Die „eine
Woche“ war für sie wahrscheinlich neu. Sie machen sich immer noch auf den Weg zu ihren Plätzen.
Senator Flake „Ich werde dafür stimmen, dass die Abstimmung mit diesem Verständnis auf das Podium
kommt.“ Dann gratuliert er dem Vorsitzenden und dem Ausschuss. Er weiß bereits, dass es vorbei ist!
Grassley ruft SOFORT zur Namensliste auf (Abstimmung) Sie können einige Dems sagen hören: „Warte….. “
sie machen sich immer noch auf den Weg zu ihren Sitzen, nur 34 von ihnen sitzen. Feinstein unterbricht und
greift nach Senator Grassleys Arm….. „Worüber stimmen wir ab? Können wir eine Beschreibung haben?“
………. Die Dems sind in völliger Unordnung. Sie wissen nicht, was los ist. Senator Grassley hebt seine
Stimme, zieht sich von Feinstein zurück und sagt: „Wir stimmen über den Antrag ab, die Nominierung dem
Plenum zu melden……“. Ruf die Rolle!“ Senator Feinstein…. „aber das ist nicht mein Verständnis“ (sie
dachte, dass sie ein anderes Abkommen mit Flake hatte), antwortet Flake: „Nun, mein Verständnis ist das
Abkommen, dass die Demokraten eine einwöchige Untersuchung akzeptieren würden, die in Zeit und Umfang
begrenzt ist“. … Feinstein beginnt zu argumentieren: „Nun….“. “ … Dann springt Sen. Grassley hinein……
„Wir werden das entscheiden und wenn es weitere Diskussionen gibt, werden wir es nach dem Wurf
haben…… RUFEN SIE DIE NAMENSLISTE AUF!“
Als der Wurf beginnt…… einige der Dems machen sich noch auf den Weg zu ihren Sitzen. Als die 11 Reps mit
Ja stimmen, greift Senator Feinstein wieder nach Grassley…. „Das ist die Kandidatin?“ Sie ist immer noch
verwirrt. Er sagt „Ja“, sie stimmt „Über den Kandidaten“, nein. Der Lärm im Raum nimmt zu, während die
Dems fragen, was passiert und ihre Plätze einnehmen. Einige fragen immer noch „Über den Nominierten“?
Schließlich stimmt der Vorsitzende mit „Ja“ und erklärt nach Anhörung der Rolle am 11.10. „Der Kandidat
wird zu Wort kommen“. Es ist vorbei und die Dems versuchen immer noch herauszufinden, was gerade
passiert ist, einige haben es immer noch nicht bis zu ihren Sitzen geschafft. Sen. Coons (der es zu seinem Sitz
geschafft hat) erkennt, dass die Nominierung und Untersuchung getrennt waren und schlägt vor, dass die
Untersuchung in der kommenden Woche zwei Parteien betrifft und wird dafür gedankt. Feinstein gibt dann
zu, dass sie verwirrt war und dachte, dass die beiden miteinander verbunden waren und die zwei Parteien für
die Untersuchung den Antrag stellen. (Sie hat keine Wahl)
Dann fasst Senator Graham das Ganze zusammen. „Ich liebe dieses Komitee, aber wir sind nicht der
Mehrheitsführer. Senator Flake hat gesagt, was es braucht, damit er die Abstimmung unterstützt, aber es
spielt wirklich keine Rolle, was wir hier sagen…. weil es an Schumer und McConnell liegt.“ (Mit anderen
Worten, jede weitere Diskussion/Anregungen bezüglich der Untersuchung sind sinnlos, da sie jetzt nicht mehr
in unseren Händen liegt)….. Als nächstes bittet Leaky Leahy um eine Zusage, dass es keine Bewegung bei der

Nominierung auf dem Senatsboden gibt…. und bevor Grassley sprechen kann, springt Sen Flake, der Typ, auf
den Sie hassen, ein und sagt: „Lasst mich noch einmal sagen, ich kann diese Zusage für die Führung nicht
machen… aber ich würde mich nur wohl fühlen, wenn das FBI mehr Untersuchungen durchgeführt hat als sie
es bereits getan haben! Es kann sein, dass sie nicht eine Woche brauchen…. “ Also sagt er, dass er wählen
wird, sobald das FBI etwas getan hat, aber nicht an die Woche gebunden ist, nur dass er wählen wird,
nachdem sie etwas getan haben.
Nach ein paar Hin und Her…. Feinstein fragt Flake, ob seine „Änderung die Fortsetzung der Untersuchung
über diesen Zeitraum beinhaltet“. Sie ist immer noch verwirrt. Flake antwortet: „Es gibt keine Änderung“, und
er sagt nur, dass er will, dass sich die Demokraten wohl fühlen, während sie sich vorwärts bewegen, weil sie
wissen, dass eine Untersuchung stattgefunden hat und die Divisionen heilen werden. Er ist bereit, das WH
persönlich zu kontaktieren, um die Untersuchung zu beantragen, und sie wäre kurz und begrenzt im
Umfang…. klingt vertraut? Präsident Trump erinnert an Flake und gab kurz darauf eine Erklärung ab, „in
begrenztem Umfang und in weniger als einer Woche abgeschlossen sein“. … Sowieso sofort nachdem Sen.
Flake dieses sagte, knallt Sen. Grassley seinen Hammer, ruft die 2StundenRegel an. Die Sitzung ist
vorbei…… keine Diskussion mehr, keine Verzögerungen mehr, keine Drohungen, vor der Abstimmung aus
dem Raum zu gehen…. oh, und einige der Dems stehen noch und wundern sich, was gerade passiert ist…….
Wenn du also auf Flake hassen willst, kannst du es, aber nicht dafür. Das war 5DSchach. Das war der Plan.
Die Republikaner wussten alle, dass es eine Untersuchung geben würde. Es wurde vorher mit Flake
ausgearbeitet, aber es sollte zu ihren Bedingungen gemacht werden, nicht zu den Dems. Keine Verzögerungen
mehr.
Du kannst dir das alles ansehen…. Start um 4.40.00 Uhr auf dem Video https://www.youtube.com/watch?
v=aeyzYkisuws

