Gemengelage am 4. Juli 2019
Veröffentlicht von: N8Waechteram: 4. Juli 2019
Unabhängigkeitstag
Am heutigen 4. Juli 2019 feiern die US-Amerikaner den 243. Jahrestag ihrer Erklärung
der Unabhängigkeit von Großbritannien des Jahres 1776. In diesem Zusammenhang
hatte US-Präsident Donald Trump den “Salute to America“ angekündigt und erst vor
wenigen Tagen als die “Show des Lebens“ bezeichnet.
Neben den jährlichen Feierlichkeiten in Washington D.C. ist für den heutigen Abend (ab
18:30 Uhr US-Ostküstenzeit) eine Militärparade mit Panzern und anderen
Militärfahrzeugen, Überflüge von B2-Tarnkappenbombern, F-35C Tarnkappenjägern,
“Air Force One“ und weiteren Flugzeugen geplant, darunter auch der Prototyp des neuen
präsidialen Hubschraubers “Marine One“.
Durchaus zu erwarten war, dass für diese Veranstaltung die höchste Sicherheitsstufe gilt
und Warnungen vor Terroranschlägen sind vom FBI bereits ausgegeben worden. Die
US-Antifa soll ebenfalls Aktivitäten angekündigt haben, so unter anderem wahllose
Säureangriffe auf Passanten und Zuschauer. Erst vergangene Woche war ein
Investigativreporter Opfer von “Milchshake“-Angriffen geworden, wobei in die
Flüssigkeit schnelltrocknender Zement eingemischt worden war.
Derweil haben die US-Spottdrosseln offiziell verlautbart, dass sie auf eine Übertragung
des Ereignisses verzichten und stattdessen lieber Rate-Sendungen und
Standardprogramm senden werden. MSNBC hatte bereits seinen Verzicht auf die
Echtzeit-Übertragung verkündet und auch ABC, CBS und NBC zogen am gestrigen 3. Juli
nach.
Von den großen Sendern werden CNN, Fox News und C-SPAN das Ereignis übertragen.
Ob sich die Feierlaune durch angekündigtes “schlechtes Wetter“ schmälern wird, wird
sich zeigen.
Irrer Hagelsturm
Ein höchstseltenes wie auch seltsames Geschehen ereignete sich am vergangenen
Sonntag in der mexikanischen 5-Millionen-Stadt Guadalajara, nördlich von Mexico City.
Ein Hagelsturm überzog die Stadt mit gefrorenen Eiskugeln, welche sich an einigen
Stellen bis zu 2 Meter hoch stapelten. Opfer gab es keine, abgesehen von zwei Meldungen
“einsetzender Unterkühlung“. Verantwortlich ist der “menschengemachte Klimawandel“.
Die Sklaven der Vorfahren
Kamala Harris kandidiert lautstark für die Demokraten im Rennen um die
Präsidentschaft im Jahr 2020. Ihr “Programm“ lässt sich mit “alles für alle umsonst,
außer für Großverdiener“ zusammenfassen. Mehrfach wurde bereits von investigativen
Reportern auf die Vergangenheit ihrer Familie in Jamaika hingewiesen, wie auch auf
ihre Abstammung von dem irischen Sklavenbesitzer Hamilton Brown.

Nun haben findige Anons einen Artikel im Netz ausfindig gemacht, welcher von ihrem
Vater, Donald J. Harris, verfasst wurde. In dem Artikel geht es um die Geschichte der
Familie und dort heißt es aus Frau Harris‘ Vaters Feder:
“Meine Wurzeln gehen innerhalb meiner Lebenszeit zurück auf meine väterliche
Großmutter, Miss Chrishy (geborene Christiana Brown, Nachfahrin von Hamilton
Brown, welcher als Plantagen- und Sklavenbesitzer und Gründer von Brown’s Town
dokumentiert ist), […]“
Da die Sklavenzeit in den USA ein Riesenthema ist, dürfte dieser Aspekt der familiären
Vergangenheit spätestens dann Verwendung finden, wenn Frau Harris von den
Demokraten als Gegenkandidatin zu Donald Trump ins Rennen geschickt werden sollte.
Morddrohungen gegen “Mini-AOC“
Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez mischt die
Demokratische Partei und die Spottdrosselszene in Übersee erheblich auf, dies mit
haunebüchenen, teils an den Haaren herbeigezogenen Ansichten, welche sie nur allzu
gerne über ihre Sozialen Medien verbreitet. Viele haben sich bereits über sie
lustiggemacht, so auch die erst 8 Jahre junge Ava Martinez, welche unter dem Alias
“Mini-AOC“ verschiedene Videos nachgestellt und ins Netz geladen hatte.
Nun wurden alle ihre Konten in Sozialen Medien gelöscht. Ihr Stiefvater äußerte sich
öffentlich wie folgt:
“Wir mussten unsere Konten löschen, da die Drohungen, Belästigungen, Negativität und
der Hass gegen Ava und unsere Familie zu viel wurde. Die Anrufe, Nachrichten, Beiträge
und eMails von verärgerten, hasserfüllten Menschen, waren offen gesagt verstörend.
Wir fingen mit Mini-AOC an, weil Ava ein Schauspiel-Naturtalent ist und sie es liebt,
andere zu unterhalten. Und sie genoss das Lob, welches sie für ihren Sinn für Humor und
ihre vereinnahmende Persönlichkeit bekam. Mit einiger Traurigkeit wird sie ihr Talent
nicht mehr mit den vielen Leuten teilen, welche sich an ihren Videos erfreuten, wegen
anderen, welche Gewalt als Mittel zum Zweck benutzen.
Ich finde es sonderbar, dass Leute die Notwendigkeit
Kongressabgeordnete mit solchem Hass und Ekel zu beschützen.“
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Scha(n)de.
Android-Mitbegründer unterhielt Sexring
Andrew Rubin, eine der höchsten Führungskräfte bei Google sowie Entwickler und
Mitbegründer von Android, wird vorgeworfen, einen “Sexring“ betrieben zu haben, wie
am Dienstag veröffentlichte Gerichtsakten aufzeigen. Demnach soll Herr Rubin seine
Frau mit einer ganzen Reihe anderer Frauen betrogen haben, wobei diese sich beim Sex
mit mehreren Männern “zur Ergötzung von [Herrn] Rubin und anderen Männern“
hätten filmen lassen, um im Anschluss von ihm selbst bedient zu werden.
Bereits im Oktober 2018 berichtete die New York Times, Herr Rubin habe “die Ausgaben
[verschiedener Frauen] bezahlt“ und sie im Gegenzug “anderen Männern angeboten“,
was Zuhälterei gleichkommt und in den USA fast überall unter Strafe steht. Es ist
anzunehmen, dass hier bisher nur die Spitze des Eisbergs öffentlich ist.

Siegel gebrochen in Epstein-Fall
Am gestrigen Mittwoch ordnete ein Berufungsgericht an, die Siegel über 167 Dokumente
in einem Verfahren gegen Jeffrey Epstein zu brechen. Der Richter vertritt die Ansicht,
dass das Recht der Öffentlichkeit wichtiger sei, als die Privatsphäre einiger hochrangiger
Persönlichkeiten, “darunter mehrere prominente amerikanische Politiker, mächtige
Geschäftsführer, ausländische Präsidenten, ein bekannter Premierminister und andere
Weltführer“.
In den Fall involvierte, “anonyme Personen“ haben nun zwei Wochen Zeit, gegen die
Entscheidung Berufung einzulegen. Wird diese abgelehnt, werden die Dokumente
öffentlich gemacht.
Alles läuft nach Plan …
Der Nachtwächter
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