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Barr zu Mueller: 

"Bob, zeig mir die Beweise und Gründe, warum diese Untersuchung eingeleitet wurde und noch läuft." 

 

Mueller an Bart: 

"In Bezug auf den Präsidenten haben wir keine Verbindungen oder Beziehungen zu ausländischen Unternehmen usw. 

gefunden." 

 

Barr zu Mueller: 

"Das Mandat war klar - überprüfen und untersuchen der Berichte über mögliche ausländische Absprachen zwischen dem 
Präsident und Russland." "Welche Rechtfertigung gab es, um eine massive in- und ausländische 
Überwachungsskampagne gegen den Präsidenten (Präsidentenwahl / Präsident) und Mitglieder seines Übergangs- 
/Kampagnenteams effektiv zu starten?" 
 
Mueller an Barr: 
"Steele-Dossier mit Bestätigung dieser Ergebnisse durch die Medien." 
 
Barr zu Mueller: 
"War der Steele-Bericht ein "vertrauenswürdiger und verifizierter" Bericht des Geheimdienstes, um damit fortzufahren, 
besonders wenn man bedenkt, dass die finanzierende Partei die Oppositionspartei war?" 
 
Mueller an Barr: 
"Diese Fakten wurden nie berücksichtigt." "Die FISC hat die Befugnis erteilt, auf der Grundlage der vorgelegten 
Schlussfolgerungen zu handeln." 
 
Barr zu Mueller: 
"Wurde die FISC auf alle Details rund um das Dossier aufmerksam gemacht?" 
 
Mueller an Barr: 
" Nein." "Wir glauben, dass die Autorität angesichts der Schwere und des Zeitrahmens der Ereignisse, die die Beteiligten 
nicht erfüllt haben, dringend gebraucht wurde, um sie vollständig zu füllen." 
 
Barr zu Mueller: 
"Warum wurden Anstrengungen unternommen, um die Untersuchung des Präsidenten fortzusetzen, seine offizielle 
Regierungsfunktion zu unterbrechen, wenn das einzige vorgelegte Dokument unbegründet und unverifiziert war?" 
"Warum wurden dem Präsidenten Fragen und die Androhung einer Vorladung mitgeteilt, wenn es keine sachliche 
Grundlage gab?" 
"Alle bisherigen Anklagen stehen in keinem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Mandat - warum sind Sie immer 
noch aktiv und verfolgen ein Verbrechen, wenn es keine überprüfbaren Beweise oder Hinweise durch Entdeckungen 
gibt?" 
 
Barr an RR: 
"Welche Rechtfertigung hatten Sie, um das Mandat effektiv zu erweitern, ohne diese Expansion dem Kongress zu melden, 

um ein Verbrechen außerhalb der Russland-Absprache zu suchen?" "Welche spezifischen Argumente und/oder Fakten gab 

es, um die Ernennung eines Sonderermittlers laut Gesetz rechtfertigen zu können? “ "Warum haben Sie Sessions 

empfohlen, das er ablehnen sollte?" "Warum wurden dem Kongress das Mandat / Budget und regelmäßige Updates nicht 

auf Anfrage zur Verfügung gestellt?" "Warum wird alles vertraulich und unter unangemessener Klassifizierung 

behandelt?" "War der Zweck der Untersuchung ein Verbrechen zu finden, oder die Untersuchung von Beweisen für ein 

Verbrechen?" 
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