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Von Patrick J McShayBy Patrick J McShay

"Der Mueller-Bericht zeigt kategorisch, dass es überhaupt keine Grundlage für eine
Untersuchung gab, und es ist jetzt völlig klar, dass es, um die Integrität beim DOJ
und beim FBI wiederherzustellen, eine umfassende föderale Grand Jury des Obama
DOJ, des FBI, der CIA und des Direktors des nationalen Geheimdienstes geben
muss."
*Joe diGenova- Ehemaliger Bundesanwalt und unabhängiger Anwalt

Der Mueller Report wurde heute mit viel Fanfare und Vorfreude veröffentlicht, aber
nachdem Mueller über 25 Millionen Dollar ausgegeben, Tausende von Dokumenten
überprüft und Hunderte von Interviews geführt hatte, kamen er und sein Crack-Team
von Linkshänder, Trump, der Staatsanwälte hasste, nur mit wenigen Informationen
über anklagbare Straftaten daher.
Dieser dumme Bericht las sich wie ein Artikel im National Enquirer. Ein wenig
Klatsch und Tratsch, ein wenig Palastintrigen, aber nur sehr wenig neue
Informationen, die nicht bereits vor Monaten durchgesickert oder offenbart wurden.
Dafür hat es 2 Jahre gedauert? Vielleicht wird Müller nervös wegen der "Uran-Eins
Untersuchung". Das sollte er auch sein!
1

Hier sind einige Dinge, die Müller bei seiner Untersuchung zur Obstruktion
berücksichtigt hat:

*Die Antwort der Trump-Kampagne auf Berichte über die Unterstützung der Russen
für Trump. (Es war Unsinn, also kann ich mir ihren Unglauben vorstellen.)

*Verhalten bei der Untersuchung von Michael Flynn.- (Flynn hat nichts falsch
gemacht, sogar der Agent, der ihn befragt hat, sagte, er habe ihn für wahr gehalten.)

*Reaktion auf die öffentliche Bestätigung der russischen Untersuchung. (Trotz
Wissen, dass die Anklage falsch war, war die Reaktion von Trump vernünftig.)

*Fälle, die bis zum Feuern von James Comey führen (Comey verdiente, gefeuert zu
werden, sogar die Demokraten dachten so, bis Trump es wirklich tat.)

*Bemühungen, den speziellen Ratgeber zu entfernen (In Sitzungen hätten sie sich
nie zurückziehen dürfen. Auch Mueller und mehrere Mitglieder seines Teams
wurden im Uran-One/Clinton-Skandal kompromittiert.)

*Bemühungen, sich in die Untersuchung des Sonderberaters einzumischen. (Mueller behauptete in seinem Bericht, dass er alles bekommen habe, was er
brauchte. Es gab keine Störungen.)

*Bemühungen, die Offenlegung von E-Mails über das Trump Tower Meeting zu
verhindern. - (Es gab nichts Illegales oder Unangemessenes an dem Treffen.)

Weitere Bemühungen, Jeff Sessions die Untersuchung übernehmen zu lassen.(Daran ist nichts falsch.)
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*McGahn anzuweisen, zu leugnen, dass Trump wollte, dass Mueller gefeuert wird.
Verhalten gegenüber Michael Flynn und Paul Manafort - (Der Präsident hat das
Recht, eine Vielzahl von Themen mit seinem Team zu besprechen. "Was wäre,
wenn" sind Teil eines jeden Entscheidungsprozesses.)

*Verhalten mit Michael Cohen.- (Wer würde sich nicht um einen verärgerten
ehemaligen Mitarbeiter sorgen, der bereit ist zu lügen, um seine Probleme
verschwinden zu lassen?)

Wenn Sie diese Problembereiche lesen, da sie sich auf die Behinderung beziehen
und wissen, dass es keine Absprachen gab, sollte sogar ein Trump, der
Teleprompter-Leser bei CNN hasst, die Verärgerung des Präsidenten verstehen.
Das tun sie nicht.

*Meine Frage ist, können Sie eine Untersuchung behindern, bei der es kein
Verbrechen gibt?

Jeff Sessions war unwirksam, kompromittiert und möglicherweise der schlechteste
Generalstaatsanwalt in unserer Geschichte, was für jeden, der aufpasst,
offensichtlich war. Warum sollte jemand in Frage stellen, dass Trump wollte, dass
Sessions zurücktreten muß? Es war meine Überzeugung, dass Sessions eine Deep
State Pflanze war, die zu Beginn der Kampagne zur Wahl von Trump auf den Trump
Zugwagen gesetzt wurde. Gute Befreiung!

Der neue Gesprächspunkt der Demokraten ist: "Bill Barr ist Trumps handverlesene
Wahl", um die inkompetenten Sitzungen zu ersetzen, also wie kann man ihm
vertrauen? Welcher Präsident in unserer Geschichte hat seinen
Generalstaatsanwalt nicht handverlesen? Könnte ein Generalstaatsanwalt korrupter
sein als Loretta Lynch?

Ein weiterer neuer Gesprächspunkt bei CNN, der wie MSNBC einen erheblichen
Prozentsatz seines Publikums verloren hat, seit das Barr-Memo vor 3 Wochen
veröffentlicht wurde, ist, dass Trump die Untersuchung behindern wollte, aber seine
Berater ihn nicht lassen würden. Was?
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Laut CNNs Jeffrey Toobin war eines der unerhörtesten Dinge, die Trump tat, Don
McGahn zu sagen, dass Mueller wegen seiner "Interessenkonflikte in diesem Fall"
gefeuert werden sollte.

Was Toobin nicht erwähnt, ist der Interessenkonflikt, auf den Trump sich bezog.
Mueller war bis zu seinen Augäpfeln im Hillary Clinton's Uran-One Skandal verstrickt
und Mueller traf sich sogar mit Putin und lieferte ihm persönlich handgefertigte
Uranproben. Das ist der Kerl, den sie mit dieser betrügerischen Untersuchung des
ordnungsgemäß gewählten Präsidenten beauftragt haben?

CNN wird ihrem Publikum wahrscheinlich nie diese Art von Klarheit geben, weil ihre
Erzählung schwächer wird, wenn mehr Fakten offenbart werden. So sieht
Desinformation aus der Nähe aus.

Das 9-köpfige Panel auf CNN brachte heute das Treffen am Trump Tower zur
Sprache, erwähnte aber nicht, dass der russische Anwalt, mit dem sich das TrumpTeam traf, für Fusion GPS arbeitete, der direkt an Bruce Ohr im Justizministerium
und an das FBI berichtete, indem er über James Comey Lügen erzählte und ihn
undicht machte.

Zu diesem Zeitpunkt bestätigen die FBI-Ermittler Peter Strzok und Lisa Page's
Textnachrichten, dass die Untersuchung vom Weißen Haus aus durchgeführt wurde.
Keiner der Dots auf CNN hat sich die Mühe gemacht, es zu erwähnen. Du kannst dir
das nicht ausdenken.

Sie vernachlässigten auch, zu erwähnen, dass Bruce Ohr´s Frau und russische
Expertin, Nellie Ohr, geholfen hat, das gefälschte Trump-Dossier für die Fusion GPS
zu schreiben, wiederum auf Veranlassung des Justizministeriums von Lynch und
des FBI von Comey.

*Strzok's E-Mail an Page um diese Zeit lautete: "POTUS will alles wissen!" Hmmm,
CNN hat das auch nicht erwähnt. Siehst du hier ein Muster?
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Der Kongressabgeordnete und lügende Präsidentschaftskandidat Eric Swalwell
fordert lächerlicherweise Bill Barrs Rücktritt, weil "er das Vertrauen des
amerikanischen Volkes verloren hat".

Dieser Mann ist ein Narr und eine Peinlichkeit für die Menschen in seinem Bezirk
und die amerikanischen Menschen, die er hofft zu vertreten! Diese marxistische
Waffe muss bei der nächsten Wahl abgewählt werden!

Adam Schiff, der vor zwei Jahren behauptete, harte Beweise für Absprachen zu
haben, hat bisher keine Beweise geliefert, um diese mutige Lüge zu untermauern.

Er hat Barr als Randpartisan angegriffen, von dem er sagt, dass er sich eher wie
Trumps persönlicher Anwalt verhält als wie der Generalstaatsanwalt für alle
Amerikaner. Schiff lügt und verliert seit 2 Jahren, welche Art von Idiot würde wieder
für diesen Verräter stimmen?

Ich wies in meinem Artikel "The American People Want Arrests And Convictions in
The Clinton/Obama Surveillance Scandal" vor über einem Jahr darauf hin, dass
Hillary Clinton und andere Beamte der Obama-Regierung immer noch im
Zusammenhang mit dem "Uran-One-Skandal" untersucht werden, über den
niemand spricht. Zumindest noch nicht.

Dieser Bericht wird im nächsten Monat oder so veröffentlicht, und ich erwarte, dass
einige dieser Kriminellen bald angeklagt werden. Devin Nunes hat gesagt, dass er
erwartet, dass über 2 Dutzend Obama-Beamte angeklagt werden, weil sie den
Kongress angelogen haben, Behinderung und andere Verbrechen.

*Weiß CNNs Publikum von dieser Untersuchung? Ich bin sicher, dass es für Rachel
Maddows Publikum eine Überraschung sein wird.

Die eigentliche Untersuchung läuft seit einiger Zeit und befasst sich mit den
Kriminellen auf den höchsten Ebenen der Obama-Administration, darunter James
Comey, John Brennan, Loretta Lynch, Sally Yates, James Clapper und viele andere,
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und ich erwarte viele Fortschritte in der Zukunft, nachdem der Mueller-Bericht
veröffentlicht wurde.

Trump hat geschworen, alle geheimen Dokumente bald freizugeben. Das allein
würde diese Netzwerk-Lügner zwingen, endlich zu klären, was von ihrem Publikum
übrig bleibt.

Barr hat erklärt, dass er beabsichtigt zu untersuchen, was diese Ausspionierung des
Trump-Teams überhaupt ausgelöst hat. Die Schwachköpfe bei CNN, die über
Trump lachten, als er Obamas kriminelle Kabale beschuldigte, ihn auszuspionieren,
erwähnten heute nicht, dass es bewiesen ist, dass Trump und sein Team alle unter
illegaler Überwachung standen. Das sind keine Journalisten, sondern bezahlte
Aktivisten.

Überraschenderweise schrieb der Kolumnist der Washington Post, Gary Abernathy,
erst vor drei Tagen: "Während Partisanen auf der linken Seite zögern mögen, bleibt
die Tatsache bestehen, dass beim Thema Absprachen mit Russland durch
Präsident Trump und seine Kampagne Fox News Recht hatte und die anderen
Unrecht hatten". Igitt, Rachel Maddow, Anderson Cooper!

Diese falschen Journalisten können sich nicht vorstellen, was Barr noch
untersuchen könnte. Leider scheinen diese hirnlosen Partisanen bei CNN und
MSNBC, ob sie Mitverräter in dieser betrügerischen Untersuchung waren oder nur
ahnungslose Witzbolde, die sich als Journalisten ausgaben, so ignorant zu sein wie
ihr schrumpfendes Publikum.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator - geglättet
Follow Patrick J McShay on Twitter @PMcshay
Related Articles By Patrick J McShay:
*The American People Want Arrests And Convictions In The Obama/Clinton
Surveillance Scandal
www.cosmicconvergence.org/?p=24534
*Are The Clintons Above The Law?
www.stateofthenation2012.com/?p=99899 ;
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The Mueller Report: A Little Gossip, A Bit Of Palace Intrigue And
Zero Collusion
By Patrick J McShay

"The Mueller Report shows categorically that there was no basis for an
investigation in the first place, and it is now abundantly clear that in
order to restore the integrity at the DOJ and the FBI, there has to be a
full-scale Federal grand jury of the Obama DOJ, the FBI, the CIA and
the Director of National Intelligence."
*Joe diGenova- Former Federal Attorney and Independent Counsel
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The Mueller Report was released today with much fanfare and
anticipation, but after Mueller spent over $25 million, reviewed
thousands of documents and conducted hundreds of interviews, he and
his crack team of leftist, Trump hating prosecutors came up with little in
the way of impeachable offenses.
This silly report read like an article in the National Enquirer. A little
gossip, a bit of palace intrigue, but offering very little new information
not already leaked or revealed months ago. It took 2 years for this?
Maybe Mueller is getting nervous about the "Uranium-One
investigation". He should Be!
Here are some things Mueller considered in his investigation on
obstruction:
*The Trump campaign's response to reports about Russians
support for Trump.- (It was nonsense so I can imagine their
disbelief.)
*Conduct concerning the investigation of Michael Flynn.- (Flynn
did nothing wrong, even the agent that interviewed him said he
believed him to be truthful.)
*Reaction to the public confirmation of the Russian investigation.(Knowing the charge was bogus Trump's reaction was reasonable.)
*Events leading up to and surrounding the firing of James Comey(Comey deserved to be fired, even the Democrats thought so until
Trump actually did it.)
*Efforts to remove the special counsel- (Sessions never should have
recused himself. Also Mueller and several members of his team
were compromised in the Uranium-One/ Clinton scandal.)
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*Efforts to interfere in the special counsel's investigation. - (Mueller
maintained in his report that he got everything he needed. There
was no interference.)
*Efforts to prevent disclosure of e-mails about the Trump Tower
meeting. - (There was nothing illegal or improper about the
meeting.)
Further efforts to have Jeff Sessions take over the investigation.(Nothing wrong with that.)
*Ordering McGahn to deny that Trump wanted Mueller fired.
Conduct toward Michael Flynn and Paul Manafort.- (The President
has a right to discuss a variety of subjects with his team. "What Ifs"
are part of any decision-making process.)
*Conduct involving Michael Cohen.- (Who wouldn't be worried
about a disgruntled former employee willing to lie to make his
problems go away?)
If you read these area's of concern as they pertain to obstruction,
knowing that there was no collusion, even a Trump hating teleprompter
reader at CNN should understand the President's aggravation. They
don't.
*My question is, can you obstruct an investigation where there is no
crime?
Jeff Sessions was ineffective, compromised, and possibly the worst
attorney general in our history, which was obvious to anyone paying
attention. Why would anyone question that Trump wanted Sessions to
resign? It has been my belief that Sessions was a Deep State plant put
on the Trump bandwagon early in the campaign to set Trump up. Good
riddance!
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The new Democrat talking point is, "Bill Barr is Trumps handpicked
choice" to replace the incompetent Sessions, so how can he be trusted?
What president in our history hasn't handpicked their attorney general?
Could any Attorney General be more corrupt than Loretta Lynch?
Another new talking point over at CNN, which like MSNBC, has lost a
significant percentage of their audience since the Barr memo was
released 3 weeks ago, is that Trump wanted to obstruct the investigation
but his advisers wouldn't let him. What?
According to CNN's Jeffrey Toobin, one of the most egregious things
Trump did was to tell Don McGahn that Mueller should be fired
because of his "conflicts of interest in the case".
What Toobin doesn't mention is the conflict of interest Trump was
referring to. Mueller was up to his eyeballs in Hillary Clinton's
Uranium-One scandal and Mueller even met with Putin and handdelivered Uranium samples to him personally. This is the guy they put
in charge of this fraudulent investigation of the duly elected President?
CNN will likely never give their audience that kind of clarity because
their narrative begins to weaken as more facts are revealed. This is what
disinformation looks like up close.
The 9 person panel on CNN today brought up the meeting at Trump
Tower but didn't mention that the Russian attorney the Trump team met
with was working for Fusion GPS, who was reporting directly to Bruce
Ohr at the Department Of Justice and to the FBI run by lying, leaking,
James Comey.
By that time FBI investigators Peter Strzok and Lisa Page's text
messages confirm that the investigation was being run from the White
House. None of the dopes on CNN bothered to mention it. You can't
make this stuff up.
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They also neglected to mention that Bruce Ohr's wife, and Russian
expert, Nellie Ohr helped write the bogus Trump dossier for Fusion
GPS, again, at the behest of the Lynch's Justice Department and
Comey's FBI.
*Strzok's e-mail to Page around this time read, "POTUS wants to
know everything!" Hmmm, CNN didn't mention that either. Do you
see a pattern here?
Congressman and presidential candidate lying Eric Swalwell is
laughably calling for Bill Barr's resignation because "He has lost the
confidence of the American people."
This man is a fool and an embarrassment to the people of his district and
the American people he hopes to represent! This gun grabbing Marxist
needs to be voted out in the next election!
Adam Schiff, who claimed to have hard evidence of collusion 2 years
ago, has, to date, provided no evidence to back up this bold lie.
He has attacked Barr as a rank partisan who he says is acting more like
Trump's personal attorney rather than the Attorney General for all
Americans. Schiff has lied and leaked for 2 years, what sort of moron
would vote for this traitor again?
I pointed out in my article, "The American People Want Arrests And
Convictions In The Clinton/Obama Surveillance Scandal" over a year
ago, that Hillary Clinton and other Obama Administration officials are
still under investigation in the "Uranium-One scandal" that no one is
talking about. At least not yet.
That report will be released in the next month or so and I expect
indictments of some of these criminals coming soon. Devin Nunes has
said he expects over 2 dozen Obama officials will be indicted for lying
to Congress, obstruction, and other crimes.
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*Does CNN's audience know about this investigation? I'm sure it
will come as a surprise to Rachel Maddow's audience.
The real investigation has been ongoing for some time, looking at the
criminals at the highest levels of the Obama Administration including,
James Comey, John Brennan, Loretta Lynch, Sally Yates, James
Clapper, and many others and I expect a lot of progress moving forward
now that the Mueller Report has been released.
Trump has vowed to release all of the classified documents soon. That
alone would force these network liars to finally come clean to what is
left of their audience.
Barr has stated that he intends to investigate what prompted this spying
on the Trump team in the first place. The lamebrains at CNN that
laughed at Trump when he accused Obama's criminal cabal of spying on
him, didn't mention today that it has been proven that Trump and his
team were all under illegal surveillance. These aren't journalists folks,
these are paid activists.
Surprisingly, a Columnist for the Washington Post, Gary Abernathy,
wrote just three days ago, "While partisans on the left may quibble, the
fact remains that on the subject of collusion with Russia by President
Trump and his campaign, Fox News was right and the others were
wrong!" Yikes, paging Rachel Maddow, paging Anderson Cooper!
These phony journalists can't imagine what Barr could still be
investigating. Sadly, whether these mindless partisans at CNN and
MSNBC were complicit traitors in this fraudulent investigation or
merely clueless buffoons posing as journalists, they appear to be as
ignorant as their dwindling audience.
Follow Patrick J McShay on Twitter @PMcshay
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