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•The U.S. Constitution Is at Stake Now, and So Is World War III

It does not matter whether 10 Rod Rosensteins at the Department of Justice
“signed off” on the sweeping FBI raids against President Trump’s personal
attorney; the protections of the Fourth and Sixth Amendments to the United
States Constitution are being taken away from the American President. The
goal is to remove the President from office; and the immediate aim, and
extreme danger, is war with Syria and Russia.
The United States Constitution is being set aside in order to seize foreign
policy, and the Oval Office itself, from President Trump, and put the United
States back on the “permanent war,”/”regime-change war” status of Bush and
Obama. The American voters are being left to watch helplessly—unless they
act now, in large numbers.
The entire escalation of this “legal assassination” of President Trump is the
work of Special Counsel, and corrupt former FBI Director, Robert Mueller.
Mueller has now gone far, far beyond his mandated investigation of the 2016
election, because that “Russiagate” investigation failed. His aim now is to
charge the President with anything, to bring him down. Mueller merely
referred the task of executing the raids against Trump attorney Michael
Cohen, to the New York U.S. Attorney. That U.S. Attorney, a Trump appointee,
has already been forced to recuse himself from the case—prosecution of
Cohen is turned back over to Mueller, who will try to force the President’s
personal attorney of 25 years to turn against him.
If Donald Trump were a Saudi Prince, Robert Mueller would be protecting
him. If he were CEO of Wells Fargo bank, Mueller would be negotiating a
non-prosecution agreement with him. But he is President of the United
States, and opposes the constant war policies of British geopoliticians.
The new attack on the President and Constitution followed his attempt, 10
days ago, to order the National Security Council and Joint Chiefs of Staff to
withdraw the United States military from Syria. Mueller’s attack is linked
directly to the hoax of a chemical weapons attack in Syria, by the British-run
“White Helmets” so-called first responders organization, who collaborate with
the jihadi terrorists in Syria.

In March 2017 when President Trump said “regime change in Syria is not our
mission,” the staged chemical weapons attack on children in the city of Khan
Sheikhoun occurred to change his mind, and the British Defense Secretary
convinced Defense Secretary James Mattis to attack Syria with cruise
missiles. Mattis admitted recently there was no evidence. Now when
President Trump says, “We’re leaving Syria, soon,” the White Helmets stage
another chemical attack, and Britain and France demand war on Syria.
Anyone can see this could lead—for no purpose—to a new world war, which
will be unsurvivable.
This is the war policy which is the aim for which the “legal assassin” Mueller
has been deployed against the President and the Constitution. Congressional
leaders like Senators Chuck Schumer and Mitch McConnell have reacted by
defending Mueller’s actions. Any Member of Congress who does this should
be thrown out.
The LaRouche Political Action Committee is mobilizing to stop Mueller, and the war drive,
with an urgent national broadside, “Enough! Call Congress and Your Senator and Tell
Them To Shutdown Robert Mueller, Stop the British Drive to War.” It says, “In 2013, when
Obama threatened war with Russia over Syria, the American people intervened, raised the
roof of Congress, and stopped it. That is what is needed now.... Stop the drive to war and
shut down Robert Mueller now.”

One of those American people who intervened loudly in 2013 to stop war with
Russia over Syria, was Donald J. Trump.
Übersetzung mit Google:
Es spielt keine Rolle, ob Rod Stangenstein im Justizministerium die weitreichenden FBI-Razzien
gegen den persönlichen Anwalt von Präsident Trump "unterschrieben" hat; Der Schutz der Vierten
und Sechsten Änderung der Verfassung der Vereinigten Staaten wird dem amerikanischen
Präsidenten entzogen. Das Ziel ist, den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen; und das unmittelbare
Ziel und die extreme Gefahr ist Krieg mit Syrien und Russland.
Die Verfassung der Vereinigten Staaten wird außer Kraft gesetzt, um die Außenpolitik und das Oval
Office selbst von Präsident Trump zu übernehmen und die Vereinigten Staaten wieder in den Status
"permanenter Krieg" / "Regimewechsel-Krieg" von Bush und Obama zu bringen . Die
amerikanischen Wähler müssen hilflos zusehen - es sei denn, sie handeln jetzt in großer Zahl.
Die ganze Eskalation dieses "Legalmordes" von Präsident Trump ist die Arbeit des
Sonderberatungsdienstes und des korrupten ehemaligen FBI-Direktors Robert Mueller. Mueller ist
jetzt weit gegangen, weit über seine mandatierte Untersuchung der Wahl 2016 hinaus, weil diese
"Russiagate" Untersuchung gescheitert ist. Sein Ziel ist es nun, den Präsidenten mit allem zu
belasten, um ihn zu Fall zu bringen. Mueller verwies lediglich auf die Aufgabe, die Razzien gegen
den Trump-Anwalt Michael Cohen an den New Yorker US-Anwalt zu richten. Dieser USStaatsanwalt, ein Trump-Beauftragter, war bereits gezwungen, sich von der Strafverfolgung von
Cohen zu distanzieren, wird an Mueller zurückgegeben, der versuchen wird, den persönlichen
Anwalt des Präsidenten von 25 Jahren zu zwingen, sich gegen ihn zu wenden.

Wenn Donald Trump ein saudischer Prinz wäre, würde Robert Mueller ihn beschützen. Wenn er
CEO der Wells Fargo Bank wäre, würde Mueller mit ihm über eine Nicht-Staatsanwaltschaft
verhandeln. Aber er ist Präsident der Vereinigten Staaten und widersetzt sich der ständigen
Kriegspolitik der britischen Geopolitiker.
Der neue Angriff auf den Präsidenten und die Verfassung folgte seinem Versuch, vor zehn Tagen
den Nationalen Sicherheitsrat und die Vereinigten Stabschefs zu befehlen, das Militär der
Vereinigten Staaten von Syrien abzuziehen. Muellers Angriff ist direkt mit der Falschmeldung eines
Chemiewaffenangriffs in Syrien verbunden, der von den britischen "White Helmets", sogenannten
Ersthelferorganisationen, betrieben wird, die mit den dschihadistischen Terroristen in Syrien
zusammenarbeiten.
Im März 2017, als Präsident Trump sagte, "Regimewechsel in Syrien ist nicht unsere Mission", kam
der inszenierte Chemiewaffenangriff auf Kinder in der Stadt Khan Sheikhoun dazu, seine Meinung
zu ändern, und der britische Verteidigungsminister überzeugte Verteidigungsminister James Mattis,
Syrien anzugreifen mit Marschflugkörpern. Mattis gab kürzlich zu, dass es keine Beweise gab.
Jetzt, wo Präsident Trump sagt: "Wir verlassen Syrien bald", führen die Weißen Helme einen
weiteren chemischen Angriff durch, und Großbritannien und Frankreich verlangen Syrien den
Krieg.
Jeder kann sehen, dass dies zu einem neuen Weltkrieg führen könnte, der nicht zu verantworten ist.
Das ist die Kriegspolitik, für die der "Legal Assassine" Mueller gegen den Präsidenten und die
Verfassung eingesetzt wurde. Kongressleiter wie die Senatoren Chuck Schumer und Mitch
McConnell reagierten, indem sie die Aktionen von Müller verteidigten. Jedes Mitglied des
Kongresses, das dies tut, sollte rausgeschmissen werden.
Das LaRouche Political Action Committee mobilisiert, um Mueller aufzuhalten, und die
Kriegsfahrt, mit einer dringenden nationalen Breitseite, "Genug! Rufen Sie den Kongress und Ihren
Senator an und sagen Sie ihnen, dass sie den Krieg stoppen sollen. "Es heißt:" Als Obama 2013 den
Krieg mit Russland über Syrien drohte, griff das amerikanische Volk ein, hob das Dach des
Kongresses und stoppte es. Das ist es, was jetzt gebraucht wird ... Stoppen Sie die Fahrt in den
Krieg und schließen Sie Robert Mueller jetzt. "
Einer jener Amerikaner, die 2013 lautstark intervenierten, um den Krieg mit Russland über Syrien
zu beenden, war Donald J. Trump.

