Erstmal halte ich die These, das Trump jetzt den Sumpf aushöhlen wird, schon Mal sehr gewagt!
Ich sage Trump ist der Sumpf!
Da muss man etwas länger aushöhlen:
Trump ernannte mehr Deep State CFR-Mitglieder und Bilderberger (einschließlich Neil Gorsuch,
James Mattis, John Bolton u.a.) in sene Regierung als Barack Obama. Und lassen Sie sich nicht von
all dem politischen Streit um Trump’s Supreme Court Kandidaten Brett Kavanaugh täuschen. Die
Verteidigung von Kavanaugh durch die Konservativen ist ebenso irrelevant wie die
Anschuldigungen der Liberalen gegen Kavanaugh. Die Tatsache ist, Kavanaugh ist ein Deep State
Kröte, die bis zu ihrem Hals darin verwickelt ist, wenn es um die Vertuschung des
Regierungsmordes an dem ehemaligen stellvertretenden Ratgeber des Weißen Hauses Vince Foster
geht. Apropos, Trump hat auch nichts getan, um die Deep State Hexe Hillary Clinton vor Gericht zu
bringen, so wie er sagte, dass er es tun würde.
Zusätzlich (und für die 9/11 Diskussion relevanter), brachte Trump den Deep State Hexenmeister
Rudy Giuliani ins Weiße Haus. Als Bürgermeister von New York City gewährte Giuliani mehr als
jede andere Einzelperson Schutz für die wahren Angreifer des 11. September, indem er die
massiven Bemühungen zur Zerstörung der Beweise von diesem schrecklichen Tatort beaufsichtigte.
Rudy Giuliani ist der vollkommene Deep State Agent. Die Kriminellen, die die Angriffe vom 11.
September 2001 leiteten und durchführten, hätten ohne die Hilfe von Rudy Giuliani keinen Erfolg
haben können. Er war ein wichtiger Spieler am 11. September. Doch Trump bringt diese
gewissenlose Deep State Marionette ins Weiße Haus und gibt ihm eine der vertrauenswürdigsten
Positionen in seiner Regierung.
The reason for these unnatural Trump actions is serious blackmail, both Pentagon and MI6 sources
say. Specifically, they say “Trump is on film…
Trump war vor seiner Präsidentschaft ein Reality-TV-Star mit einer TV-Show die fast ein Jahrzehnt
im Fernsehen lief. Alles was gerade in den USA um das Weisse Haus herum stattfindet ist eine von
vorn bis hinten inszenierte Reality-TV-Show, um die amerikanische Bevölkerung zu verdummen.
Donald Trump legt nicht den „Sumpf“ in Washington trocken, Donald Trump IST der Sumpf. Mehr
Sumpf als Donald Trump geht überhaupt nicht, der Mann ist die Ikone des verkommenen
amerikanisch-jüdischen Establishments.
Donald Trumps Kinder sind allesamt mit Juden verheiratet. Donald Trumps Enkelkinder sind
allesamt jüdisch. Donald Trump hat persönlich an Treffen der jüdischen Endzeitsekte „Chabad
Lubavitsch“ teilgenommen, eine fanatische Sekte für reiche Juden, deren erklärtes Ziel es ist, für
den jüdischen „Messias“ die Weltherrschaft zu erlangen – und zwar mit allen Mitteln, Mord,
Vergewaltigung, Krieg, Genozid, Sabotage und Bombardierung von Atomkraftwerken,
gentechnische Bio-Waffensysteme. Donald Trumps Lieblingstochter Ivanka (die mit dem
Schreibtisch im Weissen Haus) und deren Ehemann Jared Kushner sind Mitglied in der Chabad
Lubavitsch Sekte. Der Wohnsitz von Jared Kushner und Ivanka Trump ist 666 5th Avenue New
York, 666 die Zahl des „Tiers“, die Zahl des jüdischen Antichristen.
Besonders mit dem aktuellen Amtsinhaber im Weissen Haus ist die Gefahr gross. Denn mit dem
mehrmaligen Angriff auf Syrien mit Marschflugkörpern, nur wegen Youtube-Videos über einen

gefakten Giftgaseinsatz, hat Donald Trump der Welt demonstriert, wie leicht er emotional
überreagiert, nicht auf handfeste Beweise wartet, sondern sofort auf den Knopf drückt!!!
Dieser Idiot schlägt ja bereits wild um sich und legt sich mit jedem an, nicht nur mit den erfundenen
„Erzfeinden“ Russland, China und Iran, sondern sogar mit seinen angeblichen Partnern und
Alliierten in Europa, und sogar mit den Nachbarn Mexiko und Kanada. Er ist so labil und leicht
manipulierbar und er ändert seine Meinung häufiger als er duscht, nämlich dreimal am Tag!
Trump ist voll in den Händen von der jüdischen Mafia!
1991 baute er in Atlantic City sein Casino “ Taj Mahal“ . Inmitten von 50 anderen Casinos und
investierte 1,2 Milliarden Dollar….und ging PLEITE! BUSTO – KAPUTT!!!
RIEN NE VA PLUS …
Keine Bank lieh ihm auch nur einen einzigen Dollar! ( Aufgrund mehrerer Kredit Ausfälle) – man
könnte auch sagen er hatte ein C- Minus Ranking bei der Schufa !
Wer half Ihm aus? Die Juden- nicht die Wallstreet Juden, sondern die jüdische Mafia! Die Gangster
von Brighton Beach. Oligarchen, Drogenhändler und Waffenschieber der Chabad Lubowitsch
Mafia!
Im Gegenzug half Trump Ihnen riesige illegale Beträge durch Geldwäsche zu kaschieren. Sie
kauften Massenhaft Appartements in seinen „Trump Towern“ ( obwohl die meisten nur seinen
Namen tragen) , also Ihm gar nicht gehören!
Deshalb steht Trump ( seine „Loyalität“ – obwohl der Typ so abgewixt ist, daß er das Wort gar nicht
in den Mund nehmen sollte!
Der MAGA POTUS hat tausende von Subunternehmen durch seine 4(!) Milliarden Pleiten erledigtdie zwar geliefert haben, jedoch nie bezahlt wurden! …so anständig ist Donnie Trump!
Also, was ich damit sagen will, ich halte Trump für einen Schauspieler und mehr nicht!
…er wollte ja auch Hillary verhaften , 911 aufklären und was weiß ich noch alles, was er von sich
gibt!
Versteh mich nicht falsch- er ist auf jeden Fall besser als unsere Rautenhexe – aber Trump jetzt als
den Erlöser oder gar Heiland zu sehen – ist so weit entfernt – wie das Deutschland ne Demokratie
hat!
Und ja – nochmals- ich geh Mal schwer davon aus das „“Q“ eine Laienspieltruppe um Jared
Kushner ist! Hatte ich ja vorher schon gepostet!
https://www.konjunktion.info/2019/01/finanzsystem-trump-als-rattenfaenger-fuer-die-neueweltordnung/
http://www.chabad-mafia.com/drugs
--@ Christoff777
Sorry – hatte ich noch vergessen zu erwähnen .Trump ist sogar Cousin 10. Grades von Hillary und
spielt regelmäßig mit Bill Clinton Golf! Der wird die nie verhaften, wenn die nicht längst schon tot
ist und ein Clon da vor die Kamera gezerrt wird…der Sumpf ist abgrundtief! glaub mir

Die Verwicklungen von Trump und Epstein in Florida und Pizza Gate sind auch in aller Munde und
könnte hier so viele Infos einbringen, weil ich politisch auch sehr interessiert bin, lese auch viele
US Blogs- da unsere “ Schauspieler“ eh nichts zu sagen haben, sondern nur Befehlsempfänger
sind…remember Schäuble:“ Deutschland war seit 45 niemals mehr souverän“ …also im Bunzeltag
sitzen ne Menge “ Luftpumpen“ aber keine Politiker…von daher lese ich besser gleich an der
Quelle!
Aber ist halt wie mit der Matrix!
In diesem Sinne – Grüße aus HH

