
 

Veröffentlicht am 21.01.19 

 

Am 20. Januar 2017 wurde Donald J. Trump als US-Präsident vereidigt. Zur Erinnerung die Vorstellung seines “Plans“: 

 

Donald Trump Wahlkampfrede 2016: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=G2qIXXafxCQ  

Mit deutschen Untertiteln: https://www.youtube.com/watch?v=vinp4zXYr80  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=G2qIXXafxCQ
https://www.youtube.com/watch?v=vinp4zXYr80


Hier die Übersetzung ins Deutsche: 

Herbst 2016, auf der Höhe des US-Präsidentschaftswahlkampfs: 

»Unserer Bewegung geht es um das Ersetzen einer gescheiterten und korrupten politischen Oberschicht durch eine 

neue Regierung, welche von Ihnen, dem amerikanischen Volk, kontrolliert wird. 

Die Washingtoner Oberschicht und die Finanz- und Medienunternehmen, welche sie finanzieren, existieren aus 

nur einem Grund: Um sich selbst zu schützen und zu bereichern. Für die Oberschicht stehen bei dieser Wahl 

Billionen von Dollars auf dem Spiel. Für jene, welche die Hebel der Macht in Washington kontrollieren und für 

die weltweiten Sonderinteressen, schließen sie sich mit diesen Leuten zusammen, welche nichts Gutes für Sie im 

Sinn haben. 

Unsere Kampagne repräsentiert eine wahre existentielle Bedrohung, wie sie sie noch niemals zuvor gesehen haben. 

Dies ist nicht einfach nur eine weitere Wahl für vier Jahre, dies ist ein Scheideweg in der Geschichte unserer 

Zivilisation, welcher bestimmen wird, ob wir, das Volk, die Kontrolle über unsere Regierung zurückgewinnen 

werden oder nicht. 

Die politische Oberschicht, welche versucht uns aufzuhalten, ist dieselbe Gruppe, welche für verheerende 

Handelsvereinbarungen, massive illegale Immigration und Wirtschafts- und Auslandspolitik verantwortlich ist, 

welche unser Land hat ausbluten lassen. Die politische Oberschicht hat die Zerstörung unserer Fabriken und 

unserer Arbeitsplätze herbeigeführt, da sie nach Mexiko, China und in andere Länder auf der ganzen Welt 

geflüchtet sind. 

Es ist eine weltweite Machtstruktur, welche für die wirtschaftlichen Entscheidungen verantwortlich ist, die uns 

unserer Arbeiterschicht beraubt haben, unser Land seinen Wohlstand entzogen und dieses Geld in die Taschen 

einer Handvoll großer Konzerne und politischer Entitäten gelegt haben. 

Dies ist ein Kampf um das Überleben unserer Nation und dies wird unsere letzte Gelegenheit sein, sie zu retten. 

Diese Wahl wird entscheiden, ob wir eine freie Nation sind oder ob wir nur die Illusion einer Demokratie haben, 

tatsächlich aber von einer kleinen Handvoll globalistischer Sonderinteressen kontrolliert werden, welche das 

System manipulieren. 

Und unser System ist manipuliert. Dies ist Realität. Sie wissen es, die wissen es, ich weiß es und so ziemlich die 

ganze Welt weiß es. 

Die Clinton-Maschine steht im Zentrum dieser Machtstruktur. Wir haben dies erster Hand in den Wikileaks-

Dokumenten gesehen, nach denen Hillary Clinton sich im Geheimen zur Verschwörung für die Zerstörung der 

Souveränität der Vereinigten Staaten mit internationalen Banken trifft, um diese globalen Finanzmächte, ihre 

Freunde mit Sonderinteressen und ihre Spender zu bereichern. Ehrlich, sie sollte weggesperrt sein. 

Die mächtigste von den Clintons ins Feld geführte Waffe sind die Konzernmedien, ist die Presse. Lassen Sie uns 

über eine Sache im Klaren sein: Die Konzernmedien in unserem Land betätigen sich nicht länger in Journalismus. 

Sie sind ein politisches Spezialinteresse, nicht anders als irgendein Lobbyist oder andere Finanzgebilde, mit einer 

totalen politischen Agenda. Und die Agenda ist nicht für Sie, sie ist für die selbst. 

Jeder, der ihre Kontrolle herausfordert, wird als Sexist angesehen, als Rassist, als Ausländerfeind. Sie werden 

lügen, lügen, lügen und dann wiederum werden sie noch Schlimmeres als das tun. Sie werden tun, was auch immer 

notwendig ist. 

Die Clintons sind Kriminelle, bedenken Sie das. Dies ist wohldokumentiert. Und die Oberschicht, welche sie 

schützt, hat sich in einer massiven Verdeckung weitverstreuter krimineller Aktivitäten im Außenministerium und 

in der Clinton Foundation betätigt, um die Clintons an der Macht zu halten. 

Sie wussten, sie würden mir und meiner Familie und meinen Lieben jede Lüge vorwerfen, die sie konnten. Sie 

wussten, sie würden vor nichts haltmachen, um mich aufzuhalten. Dennoch ertrage ich all diese Giftpfeile 

bereitwillig für Sie. Ich ertrage sie für unsere Bewegung, damit wir unser Land zurückbekommen können. 



Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde; es war nur eine Frage des Wenn. Und ich wusste, dass das 

amerikanische Volk darüber hinauswachsen wird und die Zukunft wählt, die es verdient. 

Das Einzige, was diese korrupte Maschine stoppen kann, sind Sie. Die einzige Kraft, die stark genug ist, unser 

Land zu retten, sind wir. Die einzigen Menschen, die mutig genug sind, diese korrupte Oberschicht rauszuwählen, 

sind Sie: das amerikanische Volk. 

Unsere großartige Zivilisation hat einen Moment der Abrechnung erreicht. Ich musste dies nicht tun, Leute, glaubt 

mir. Ich habe eine großartige Firma aufgebaut und ich hatte ein wundervolles Leben. Ich hätte die Früchte und die 

Wohltaten aus Jahren erfolgreicher Geschäftsabschlüsse und Unternehmungen für mich selbst und meine Familie 

genießen können, statt diese absolute Horrorshow aus Lügen, Täuschungen, heimtückischen Angriffen 

durchzumachen. 

Wer hätte das gedacht. Ich tue es, weil dieses Land mir so viel gegeben hat und ich fühle so nachhaltig, dass ich 

nun dran bin, dem Land das ich liebe etwas zurückzugeben. Ich tue dies für das Volk und für die Bewegung. 

Und wir werden dieses Land für Sie zurückbekommen. Und wir werden Amerika wieder großartig machen.« 

“Sie hätten niemals gedacht, dass sie verlieren würde.“ (“Q“) 

Alles läuft nach Plan … 

Der Nachtwächter 

 

Hier ein interessanter Beitrag, der auf mehreren Seiten veröffentlicht wurde: 

http://n8waechter.info/2019/01/hoher-beamter-der-trump-administration-wertlose-mitarbeiter-sollen-nie-mehr-

zurueckkommen/  

 

Donald Trump wird US-Präsident: Vollständige Siegesrede mit deutscher Übersetzung: 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIv1GeGls0  
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