„….wo die faulen,vor dem Computer sitzenden Schäfchen ….“
„..trieb 114 Millionen Wähler, 31 Millionen mehr als 2014, an die Urnen. Bei seinen 30
Wahlkampfauftritten, nie hat ein Präsident auch nur annähernd ein solches Pensum geschafft, füllte Donald
Trump die Stadien bis zum letzten Platz, Tausende mussten seine Reden draußen mitverfolgen..“
https://deutschelobbyinfo.com/2018/11/07/trumperkaempftdensenatunddierassenfrageistzurueck/
„…wird der Hype um Trump verschwinden,und wahrscheinlich 2020 abdanken…“
„…die Wirtschaft zollt dem Präsidenten Respekt. „Wir haben Millionen neue Jobs, die Arbeitslosenrate ist
auf einem Rekordtief, wir genießen die größte Steuersenkung seit einer Generation, und der Optimismus
der Gewerbetreibenden erreicht einen Höchststand“
„..Tatsache ist, dass im Oktober 250000 neue Jobs geschaffen wurden, die Arbeitslosenrate inzwischen bei 3,7
Prozent liegt, so niedrig wie seit 1969 nicht mehr…“
„…Im zweiten Quartal ist die USWirtschaft sogar noch etwas schneller gewachsen als bislang angenommen.
Zwischen April und Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate
von 4,2 Prozent. Es war das kräftigste Wachstum seit fast vier Jahren. Ausgerechnet der Außenhandel brachte
die unerwartete Beschleunigung. Das Leistungsbilanzdefizit, das das USWachstum drosselt, hat sich deutlich
verkleinert. Maßgeblich dafür waren aber keineswegs höhere Exporte, sondern vielmehr ein Rückgang der
Importe und hier insbesondere geringere Einfuhren von Öl. Inzwischen fördert Amerika täglich elf Millionen
Barrel am Tag und ist auf dem Sprung zur weltgrößten Fördernation…“
„…Der Börsenindex Dow Jones lag bei Trumps Wahl im November 2016 bei 18000 Punkten, heute liegt
er über der Marke von 25000 Punkten…“
https://www.stuttgarterzeitung.de/inhalt.uskonjunkturdiewirtschaftgibttrumprueckenwind.d099306c
2bcb48d18e7700b0d4564c06.html
“ ….2019 fangen die versiegelten Anklageschriften wieder bei Null an, war ja 2018 auch so.
Die über 50000 Anklageschriften von 2017 werden nicht erwähnt.(gibts die noch,wie mal Mitte des Jahres
darauf hingewiesen wurde)… “
am: 5. November 2018
„… veröffentlichten Zahlen beruhen auf dem 30. Oktober 2017 als Anfangsdatum…“
„…Regelmäßige Leser dieser Netzseite kennen das Prozedere inzwischen, doch für Neueinsteiger hier
nochmal einige Hintergründe zu diesem Themenkomplex:…“
Letztendlich kann man leider nur dem Kommentar 5.7 von bandilla88 zustimmen.
„Also bis dato – nix, aber auch gar nix, leider.“
Beim internationalen Geschehen sieht es ähnlich aus, leider..
„…Nach seinem Besuch im September in Pjöngjang hat Südkoreas Präsident Moon Jae In eine baldige
Gegenvisite des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Seoul angekündigt. Zudem stehe ein
„zweites Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA vor der Tür“.
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/suedkoreaspraesidentmoonkuendigtbesuchvonkiman100.html
„…bis zu 15.000 Soldaten an die mexikanische Grenze verlegen.
…damit solle verhindert werden, dass die Flüchtlinge in die USA gelangten..“
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingetrumpwillbiszu15000soldatenan.1939.de.html?
drn:news_id=941179
„…Angela Merkel hat ihren Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt…“
https://www.radiobremen.de/bremenzwei/rubriken/kolumnen/wischmeyerslogbuch/wischmeyerslogbuch

merkelabschied100popup.html
„.. der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz…am 7. September gegenüber der größten
deutschen Tageszeitung „BildZeitung“ die Richtigkeit der von Medien und Politikern verbreiteten Berichte
über rechtsextremistische „Hetzjagden“ beziehungsweise Pogrome in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte.
Diese „Hetzjagden“ hatten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Lokalpresse,
des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden. Sie waren frei erfunden…“
Ich hätte nie gedacht, dass die Angst vor mir und vor der Wahrheit Teile der Politik und Medien in solche
Panik und Hysterie versetzt
https://www.cicero.de/innenpolitik/hansgeorgmaassenredewortlauthetzjagdverfassungsschutz
„Also bis dato – nix, aber auch gar nix, leider.“

