Tom Heneghan berichtet, dass zwei getrennte Quellen ihm erzählt haben, der tiefe Staat habe Koffer
Atomwaffen im ganzen Land gepflanzt und droht damit, sie auszulöschen, wenn Präsident Trump nicht
zurücktritt oder versucht, sie zu verhaften!
Die Verräter wie John Brennan sind jetzt auf ein neues Level gekommen. Brennan ruft jetzt offen zum
Aufstand gegen Präsident Trump auf! Hey sagt, er sollte aus dem Amt entfernt werden, weil er verrückt ist!
Das ist Verrat! Warum darf dieser Mann das im Fernsehen ausspucken? Die SpottdrosselMedien rufen offen
zu einem Staatsstreich und Gewalt gegen TrumpAnhänger auf! Das ist Terrorismus! USMarines sollten jetzt
in die Fernsehstudios geschickt werden und sie schließen. Hier ist, was der Chef Obama Ratte John Brennan
sagt. Trump muss tun, was Abraham Lincoln getan hat, und Militärtribunale beginnen. Nichts anderes wird
funktionieren, da unsere Gerichte totaler Betrug sind.
„Der ehemalige ObamaCIADirektor John Brennan reagierte auf einen Tweet von Präsident Donald Trump
am Samstag und verurteilte die ‚RusslandWithHunt‘Untersuchung mit einem unheilvollen Tweet, in dem
Trumps Kabinett und sein innerer Kreis aufgefordert wurden, sich ihm zuzuwenden. Während Brennan
aufgehört hat, explizit den 25. Verfassungszusatz, die Amtsenthebung oder einen Putsch zu fordern, um
Trump aus dem Amt zu entfernen, impliziert seine Sprache stark solche Aktionen. “
https://www.thegatewaypundit.com/2018/06/johnbrennaninominoustweettoprestrumpcallsfor
insurrectionbycabinetgopleadership/
Der tiefe Zustand ist in eine Ecke gedrängt. Sie wissen, dass sie für das, was sie getan haben, ins Gefängnis
gebracht werden sollten, aber die Medien sprechen nicht mehr von der Spionage oder dem IGBericht! Die
Wahrheit wird von den Amerikanern über den größten politischen Skandal in der Geschichte verschwiegen.
Dies wird von Jeff Sessions und Rod Rosenstein gemacht. In dieser Sendung ist viel mehr enthalten.
Betet jeden Tag für Präsident Trump. Es ist jeder böse auf der Welt gegen ihn. Er ist nur da, weil Gottes Hand
auf ihm ist. Betet, dass diese KofferAtomwaffen gefunden werden und die Leute, die an der Handlung
beteiligt sind, entdeckt werden. Tom und Eintopf haben ihre Computer und Telefone diese Woche von dieser
bösartigen militärischen Geheimdiensteinheit aus Ohio gehackt, von der Tom spricht.
Die Medien laufen immer noch mit dem „Trump trennt Familien“ HOAX und es beweist, dass die Medien
(einschließlich Fox) der Feind des amerikanischen Volkes ist. Wir leben wirklich in einer Bananenrepublik.
Alles, was sie uns erzählt haben, war eine Lüge des BushClintonVerbrechersyndikats.

