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https://www.tagesspiegel.de/politik/betrugsverfahren-gegen-

familienholding-donald-trump-verweigert-aussage-unter-

eid/28588388.html    10.8.2022 

Donald Trump verweigert Aussage unter Eid 

In New York wurde die Aussage des ehemaligen US-Präsidenten erwartet. 

Doch dieser beruft sich auf den fünften Zusatzartikel der Verfassung und 

schweigt.  

Der frühere US-Präsident Donald Trump sollte am Mittwoch in einem 

zivilrechtlichen Streit um die Geschäftspraktiken seines Unternehmens in 

New York unter Eid aussagen. Er hat sich aber dazu entschlossen, die 

Fragen der Generalstaatsanwaltschaft nicht zu beantworten. „Ich habe es 

abgelehnt, die Fragen unter Berufung auf die Rechte und Privilegien zu 

beantworten, die jedem Bürger nach der Verfassung der Vereinigten 

Staaten zustehen“, heißt es in einem Statement. 

Trump hatte sich Medienberichten zufolge mit Mitarbeitern der New Yorker 

Generalstaatsanwältin Letitia James hinter verschlossenen Türen 

getroffen. Es ist unklar, welche Fragen gestellt wurden. 

Die Demokratin James leitet seit Jahren zivilrechtliche Ermittlungen gegen 

das Firmenimperium des Republikaners wegen möglicherweise 

betrügerischer Geschäftspraktiken. Trump und die Trump Organization 

haben James zufolge irreführende Finanzberichte verwendet, um 

wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Im Januar hatte James erklärt, 

Beweise für betrügerisches Finanzgebaren zusammengetragen zu haben. 

Der frühere Präsident bezeichnete die Ermittlungen wiederholt als politisch 

motiviert. 

Es geht auch um den Verdacht, dass die Firma des ehemaligen 

Präsidenten falsche Angaben zum Wert von Immobilien gemacht haben 

soll. Trumps Konzern weist die Anschuldigungen zurück. 

Trump selbst schrieb am Dienstagabend auf der von ihm mitbegründeten 

Plattform „Truth Social“, er werde James „morgen für eine Fortsetzung der 
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größten Hexenjagd in der US-Geschichte“ treffen. Weitere Details nannte 

er nicht. Dem Bericht von Fox News zufolge ist Donald Trump das letzte 

Mitglied der Familie, dessen Befragung noch aussteht. Seine Kinder 

Ivanka und Don Jr. sagten demnach bereits aus. …………….. 

FBI durchsucht Trump-Anwesen 

Trumps Termin bei der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft fand nur 

zwei Tage nach der Durchsuchung des Privatanwesens des Ex-Präsidenten 

in Mar-a-Lago durch die US-amerikanische Bundespolizei FBI statt. Bei 

„Truth Social“ nannte Trump den Polizeieinsatz einen „Angriff“, der „nur in 

kaputten Dritte-Welt-Ländern stattfinden kann“.  ….. 

https://www.guidograndt.de/2022/08/11/vom-mainstream-verschwiegen-

donald-trumps-hausdurchsuchung-wurde-von-ex-epstein-anwalt-

angeordnet/  11.8.2022 

VOM MAINSTREAM VERSCHWIEGEN: Donald Trumps Hausdurchsuchung 

wurde von Ex-EPSTEIN-Anwalt angeordnet! 

Es ist ein einmaliger Vorgang: Am 8. Juli 2022 führt das FBI eine Razzia 

auf dem Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat 

Florida durch.  

Dieser äußerte sich folgendermaßen dazu: „Eine schreckliche Sache, die 

gestern in Mar-a-Lago stattfand. Wir sind nicht besser als ein 

Drittweltland, eine Bananenrepublik“. Er warf dem linken US-Präsident Joe 

Biden außerdem vor, vorab über die Aktion informiert gewesen zu sein, 

was das Weiße Haus jedoch zurückwies. Trump nannte die Razzia einen 

„koordinierten Angriff“ der Demokraten. 

Trump: 

„Dies ist ein Angriff radikaler linker Demokraten, die verzweifelt 

versuchen, mich daran zu hindern, 2024 für das Präsidentenamt zu 

kandidieren, insbesondere auf der Grundlage der neuesten Umfragen. Und 
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sie werden ebenfalls alles tun, um Republikaner und Konservative bei den 

bevorstehenden Zwischenwahlen zu stoppen.“ 

Außerdem verwies er darauf, dass es Hillary Clinton erlaubt gewesen war, 

33.000 E-Mails nach ihrem Ausscheiden aus der Politik zu löschen. 

……………….. 

Doch noch etwas ganz anderes wird von der – die Hausdurchsuchung bei 

dem so verhassten Donald Trump feiernden  – Mainstream-Journaille 

verschwiegen. Etwas Gewichtiges. 

Richter Bruce Reinhart, welcher den Durchsuchungsbefehl für das 

Anwesen Mar-a-Lago in Florida anordnete, ist in diverse große Skandale 

des “Deep State” verwickelt. Er spendete nicht nur 2008 Geld für Barack 

Obamas Wahlkampf, sondern unterhielt auch interessante Beziehungen 

zum mittlerweile unter mysteriösen Umständen verstorbenen Pädophilen 

und Menschenhändler Jeffrey Epstein. 

Richter Reinhart war zehn Jahre lang in einer privaten Anwaltspraxis tätig, 

bevor er 2018 Richter wurde. Davor arbeitete er als stellvertretender US-

Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Florida. 

AM 28. November 2018 berichtete die US-Zeitung Miami Herald, dass 

Reinhart das Büro des US-Staatsanwalts am 1. Januar 2008 verließ und 

am 2. Januar 2008 begann, Epsteins Mitarbeiter zu vertreten. 

Weiter hieß es damals im Miami Herald: 

„Am 23. Oktober 2007, als die Bundesstaatsanwälte in Südflorida inmitten 

angespannter Verhandlungen standen, um einen Vergleich mit dem 

beschuldigten Sexhändler Jeffrey Epstein abzuschließen, schmiedete ein 

leitender Staatsanwalt in seinem Büro leise Pläne, das Büro der US-

Staatsanwaltschaft nach elf Jahren zu verlassen.“ 

Dieser Staatsanwalt war Bruce Reinhart, der dann vorerst eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Florida gründete, rein zufällig mit 

derselben Adresse wie die des Hauptanwalts von Epstein, Jack Golberger.  
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Reinhart begann am 2. Januar 2008 mit der Vertretung von Epsteins 

Mitarbeitern, wie Gerichtsakten belegen. ……………….. 

Dieser Fall zeigt erneut auf, dass Sie den Mainstream-Medien einfach nicht 

glauben können. Denn sie berichten entweder falsch oder lassen 

entscheidende und wichtige Details einfach weg, um die ganze Story in 

eine andere Richtung zu drehen! 

Denn eigentlich geht es um das: Der pädokriminelle Jeffrey Epstein ließ 

einige seiner Mitarbeiter durch Bruce Reinhart vertreten, der nun US-

Richter ist! Dieser Richter ordnet dann Jahre später, nachdem sich Trump 

auf den Deep State eingeschossen hat, den Durchsuchungsbefehl für sein 

Anwesen Mar-a-Lago in Florida an. 

Dementsprechend stellt sich die Frage, nach WAS das FBI als verlängerter 

Arm des amtierenden linken US-Präsidenten TATSÄCHLICH gesucht hat? 

Vielleicht nach belastendem Material, das Joe Biden selbst, vor allem aber 

seinen Sohn Hunter Biden in Verruf bringen könnte? 

https://report24.news/totale-ueberwachung-moskau-setzt-auf-digitale-

gesichtserkennung-im-oeffentlichen-verkehr/?feed_id=20060  5.8.2022 

Totale Überwachung: Moskau setzt auf digitale Gesichtserkennung im 

öffentlichen Verkehr 

Mit Face Pay, einem Bezahlsystem für den öffentlichen Verkehr, welches 

auf die biometrische Gesichtserkennung setzt, können die Menschen in 

Moskau bargeldlos die U-Bahn benutzen. Datenschutzbedenken werden 

ignoriert. Ein weiterer Schritt in die totale Überwachung. 

Wie die russische Zeitung “Wedimosti” berichtet, nutzen bereits mehr als 

170.000 Menschen in Moskau die Dienste von Face Pay, einem 

Unternehmen, welches auf die biometrische Erfassung von Menschen 

setzt, um damit die automatische Bezahlung von Tickets für den 

öffentlichen Verkehr zu ermöglichen. In einer Lobeshymne versucht dabei 

der stellvertretende Bürgermeister von Moskau in der städtischen 

Regierung für Verkehr, Maxim Liksutow, die Vorteile für die Menschen 
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hervorzuheben und Kritiker in Bezug auf den Datenschutz zu 

beschwichtigen. 

“Biometrisches Bezahlen ist eine zuverlässige und bequeme Alternative zu 

Apple Pay und Google Pay”, so Liksutow. ” In der Welt werden 

biometrische Technologien immer weiter verbreitet. 

Gesichtserkennungsalgorithmen werden beispielsweise implementiert, um 

Dienstleistungen von den Finanzbehörden zu erhalten oder die Identität 

von der Verkehrspolizei überprüfen zu lassen, damit Sie keinen 

Führerschein mit sich führen müssen. Hätten wir kein Vertrauen in die 

Sicherheit und Zuverlässigkeit unseres Dienstes, würden wir ihn niemals 

einführen.” 

Was der Politiker jedoch nicht erwähnt: Üblicherweise sind es staatliche 

Stellen, die diese Technologie nutzen und in vielen Ländern auch 

bestimmten scharfen Reglementierungen unterworfen sind, um einen 

Missbrauch zu verhindern. Doch was machen private Unternehmen wie 

Face Pay mit diesen biometrischen Daten der Nutzer? ….. 

https://tkp.at/2022/08/10/in-afrika-will-militaer-dna-fuer-digitale-

identitaet/  10.8.2022 

In Afrika will Militär DNA für digitale Identität 

In Uganda wird eine neue Generation an digitaler ID eingeführt. Diese soll 

auch mit der DNA verknüpft werden. Sie soll verpflichtend sein.  

Die Verschmelzung der biologischen mit der digitalen Identität gilt als Ziel 

und Traum des technokratischen Weltumbaus, der aktuell von sich geht. 

Das berühmteste entsprechende Projekt kommt unter dem Namen „ID 

2020“ daher. Natürlich erscheint auch dieses Projekt unter dem Namen 

des Guten: Man wolle damit die Welt zu einem besseren Ort machen.  

Digitale ID am Weg 

Mit der digitalen Identität käme auch die vollumfängliche Kontrolle und 

Überwachung der Individuen. Sie werden reduziert auf eine Nummer und 
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auf Algorithmen im großen Apparat der Weltmaschine. Das individuell 

Menschliche bleibt auf der Strecke. All die dystopische Szenarien, wie aus 

der Überwachung schnell die Bestrafung werden kann, wurden bereits 

häufig besprochen. Nur ein naheliegendes Beispiel schon fast aus der 

Wirklichkeit: Sie haben die aktuelle Impfung nicht? Ihr Bildschirm am 

Eingang des Haustores leuchtet dann Rot, Ausgang verboten.  

Klingt schlimmer als eine Black-Mirror-Folge, doch so weit ist all das nicht 

mehr entfernt. Besonders einzelne Länder in Afrika gelten oft als 

Versuchslabore für technologische Vorstöße. Auch ID 2020, dessen Allianz 

unter anderem aus Microsoft, Bill Gates Impfallianz „GAVI“, Accenture und 

der Rockefeller Foundation besteht, betont vor allem den globalen Süden. 

Dort hätten Menschen oft „nicht das Recht“, mit einem Dokument ihre 

Identität bestätigen zu können. Auch die UNO ist beim Projekt ID 2020 

involviert.  

Verstörende Berichte kommen jetzt aus Uganda. Das dortige Programm 

der ID-Karte begann 2014, jetzt wird aber offenbar Millionen Menschen im 

Land der Zutritt zu öffentlichen und privaten Einrichtungen verweigert, die 

keine digitale-ID-Karte vorweisen können. So berichten 

Menschenrechtsaktivisten, dass schwangeren Frauen der Zugang zur 

Entbindungsstation in Krankenhäusern untersagt wurde.  

Die Regierung kündigte vor kurzem an, im Rahmen des ID-Programms 

nicht nur biometrische Daten der Bürger zu sammeln, sondern auch deren 

DNA. Alle aktuellen Ausweise laufen spätestens 2024. Dann soll die 

digitale ID mit der DNA der Bürger verknüpft werden. Doch wie soll die 

rund 15 Millionen Menschen in Uganda eingesammelt werden?  

Militäroperation 

Die ID-Karten werden schon jetzt benötigt, um ein Bankkonto zu eröffnen, 

eine SIM-Karte zu bekommen, einen Reisepass erhalten oder einen Kredit 

zu beantragen. Bis ging das noch ohne Bio-Daten. Die aktualisierten 

Personalausweise sollen neben Biometrie, Fingerabdrücke, Augenscans 
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auch die DNA der ugandischen Bürger enthalten. Laut „RAIR Institut“ sagt 

man in Uganda ganz offen, dass dies auch der Polizei bei Ermittlungen 

helfen sollte. ….. 

 

 

 

 

 


