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Na endlich - US-Bundesstaat verklagt GANZES
Obergericht wegen Hochverrat und Korruption !!!
Unglaublich - In West Virginia wurde soeben das ganze Obergericht geräumt und die
europäischen Bilderberger-Medien schweigen! Das Repräsentantenhaus von West
Virginia stimmte am Montag dafür, den gesamten Obersten Gerichtshof des
Bundesstaates wegen Korruption, Inkompetenz, Pflichtvernachlässigung,
Misswirtschaft und Hochverrat anzuklagen.

Allen H. Loughry II, einer der vier Angeklagten Richter, steht vor 23
Anklagepunkten wegen Betrugs, Zeugenverfälschung, Beleidigung eines
Bundesagenten und Behinderung der Justiz. Wenn er in allen Punkten verurteilt
wird, könnte er mit bis zu 405 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 5,75
Millionen Dollar rechnen. Er plädierte auf nicht schuldig und wurde im Juni ohne
Bezahlung suspendiert.
"Dies ist einer der traurigsten Tage in meinen 34 Jahren in der Legislative", sagte
House Speaker John Overington, ein Republikaner, der das Verfahren leitete. "Es ist
klar geworden, dass unser Oberstes Gericht das Vertrauen der Öffentlichkeit
verletzt und das Vertrauen unserer Bürger verloren hat. Diese düstere Aktion ist
heute ein wesentlicher Schritt zur Wiederherstellung der Integrität des höchsten
Gerichts unseres Staates."
Gemäss Charleston Gazette-Mail befürchten die Demokraten, dass die Anklage nur
beabsichtige dem republikanischen Gouverneur einseitige Macht über den
Wiederaufbau des Obersten Gerichts zu gewähren. Die Republikaner haben dort
tatsächlich eine 22 zu 34 fast 2/3 Mehrheit.
Dieses brisante Ereigis ist historischen Ausmasses und zeigt, dass seit den letzten
Präsidentschaftswahlen tatsächlich etwas läuft. "Drain the Swamp" (dt. Den Sumpf
trockenlegen) scheint eine ehrliche Ansage gewesen zu sein. Sobald die Luft klar
ist, dürften die inzwischen über 45'000 versiegelten Anklageschriften gegen den
Deep State entsiegelt werden. Hillary sagte vor den Wahlen in einem MSNBCInterview: "If that fucking bastard wins, we all hang from nooses!" (dt. Wenn dieser
verdammte Bastard gewinnt, hängen wir alle an der Schlinge.)

Trump scheint die Kabalen tatsächlich in Panik zu versetzen. Er lockt praktisch das
ganze Netzwerk aus der Reserve: Die System-Medien hetzen wie noch nie zu vor,
die Promis sind ausser sich und sogar Lord Rothschild gab sich neulich um seine
Wirtschaftordnung besorgt. Auch Alex Jones Verbannung aus den sozialen

Netzwerken wurde zum Eigentor. Mit über 5 Millionen neuen App-Downloads ist er
so erfolgreich wie noch nie und niemand zuvor. Kein Wunder - Gemäss Axios haben
die Mainstreamedien den Informationskrieg in den USA bereits verloren. Über 70%
der Amerikaner/innen gehen davon aus, dass die Systemmedien vorsätzlich lügen.
Auch das Monsanto-Urteil war sehr wegweisend, zumal die Aktie danach ordentlich
abstürzte. Die Zeiten ändern sich und die positiven Zeichen häufen sich ...

