
Der  bekannte  US-Publizist  Paul  Craig  Roberts  hält  die  Russiagate-Verschwörung  für
einen verdeckten Staatsstreich gegen die demokratischen Institutionen der USA. 

Wird die Verschwörung gegen Trump und die US-Demokratie
ungestraft bleiben?

Von Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy, 05.02.18

( https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/05/will-conspiracy-trump-american-democracy-
go-unpunished/ )

Liebe Leser, der nachfolgende und der unter https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/02/
nuclear-posture-review/ aufzurufende Artikel gehören zu den wichtigsten, die ich jemals
geschrieben habe. Wenn die Russiagate-Verschwörung gegen Trump und die US-ameri-
kanische Demokratie ungestraft bleibt, wird die Regierung der USA ihre Entscheidungs-
freiheit verlieren. Bisher haben die US-Geheimdienste nur Staatsstreiche gegen ausländi-
sche Regierungen inszeniert. Jetzt versuchen sie auch die eigene Regierung zu entmach-
ten. Es besteht die große Gefahr, dass die Republikaner, die so großen Wert auf die Si -
cherheit des Staates und das Ansehen der US-Regierung legen, den hohen Beamten, die
an der Verschwörung gegen die US-Demokratie beteiligt sind, einen Freibrief ausstellen
werden. Trump kann sich auf seine Regierung nicht verlassen, weil sie nur die Anweisun-
gen des militärisch-sicherheitstechnischen Komplexes befolgt.  Die Verschwörer werden
ihre illegalen Maßnahmen als Formfehler des FBI und des Justizministeriums herunter-
spielen, und die daran beteiligten Medien werden ihre Komplizenschaft als "schlampige
Berichterstattung" entschuldigen. 

"Wenn wir zu bösen Taten schweigen und unser Wissen so tief in uns vergraben, dass
nichts mehr an die Oberfläche dringt, verdrängen wir nur unsere Mitschuld, die uns später
tausendfach quälen wird. Wenn wir die Übeltäter nicht anklagen und bestrafen, verschaf-
fen wir ihnen damit nicht nur ein ruhiges Alter, wir zerstören auch das Fundament der Ge-
rechtigkeit, das nachwachsenden Generationen fehlen wird." – Alexander Solschenizyn (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Issajewitsch_Solschenizyn ) 

Die US-Bevölkerung will die Folgen der Russiagate-Verschwörung für sie selbst und ihren
Präsidenten Trump nicht sehen. Dabei geht aus Umfragen hervor, dass eine große Mehr-
heit der US-Amerikaner (den Medien) keineswegs glaubt, dass Trump insgeheim mit Putin
konspiriert hat, um die Präsidentenwahl zu gewinnen; die Menschen wollen diese von den
sich prostituierenden Medien Tag für Tag wiederholte absurde Geschichte nicht mehr hö-
ren. Allem Anschein nach sehen sie keinen Sinn mehr darin. Außerdem sind die bekannt
gewordenen (Hillary-Clinton-)E-Mails ja durchaus echt und nicht etwa gefälscht, und sie
beweisen, was Hillary und das Democratic National Committee / DNC (s. https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Democratic_National_Committee ) getan haben, (um den Hillary-Konkurrenten
Bernie Sanders auszuschalten, s.  http://www.spiegel.de/politik/ausland/hillary-clinton-vor-
wahlkampf-gegen-bernie-sanders-soll-manipuliert-worden-sein-a-1176282.html ).  Die  Öf-
fentlichkeit scheint auch langsam zu begreifen, dass diese Machenschaften der Demokra-
ten mit der erfundenen Geschichte über eine Trump-Putin-Verschwörung aus den Medien
verdrängt werden sollten. Dass fast alle Printmedien und TV-Sender der USA das falsche
Spiel der Demokratischen Partei bereitwillig mitspielten und auf eine skandalöse wahre
Story zugunsten der Fake-Story über das  "Russiagate" verzichteten, ist ein Hauptgrund
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dafür, dass nur noch 6 Prozent der US-Bürger den Mainstream-Medien vertrauen. Alle
Umfragen zeigen, dass große Mehrheiten bei den Unabhängigen, den Anhängern der Re-
publikaner und der Jugend den Mainstream-Medien misstrauen. Selbst bei den Anhängern
der Demokraten hält nur die Hälfte die Mainstream-Medien für glaubwürdig – weil sie die
Interessen der Demokratischen Partei vertreten. 

Russiagate ist ein Dolch, der auf das Herz der US-Regierungsinstitutionen gerichtet ist.
An dieser Verschwörung waren (und sind) führende Mitarbeiter des Justizministeriums der
Obama-Regierung, des FBI und anderer US-Geheimdienste beteiligt; gemeinsam mit Hil-
lary Clinton und dem DNC wollten sie einen Wahlsieg Trumps verhindern und, als das
misslang, Trump wieder aus dem Amt entfernen oder ihn zumindest so stark diskreditie-
ren, dass er nur noch als Galionsfigur dienen konnte. Diese Verschwörung wird auch von
allen Mainstream-Medien unterstützt. 

Russiagate war (und ist) ein Staatsstreich, der sich nicht nur gegen Donald Trump, son-
dern auch gegen die US-Demokratie und das Ergebnis einer Präsidentenwahl richtet. 

Die damit verfolgten Absichten sind zweifelsfrei erwiesen. Die Fakten sind dem inzwischen
freigegebenen Top Secret Memorandum Opinion and Order des FISC zu entnehmen [das
unter  https://www.dni.gov/files/documents/icotr/51117/2016_Cert_FISC_Memo_Opin_Or-
der_Apr_2017.pdf aufzurufen ist] und dem ebenfalls freigegebenen Bericht des Geheim-
dienstausschusses des Repräsentantenhauses, dem die sich prostituierenden Medien den
irreführenden Namen "Nunes Memo" verpasst haben – als handle es sich dabei nur um
die  Privatmeinung  des  Abgeordneten  Devin  Nunes  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Devin_Nunes ) und nicht um das Ergebnis einer monatelangen Untersuchung eines Kon-
gress-Ausschusses. [Der Bericht ist aufzurufen unter  https://www.documentcloud.org/do-
cuments/4365354-370598711-House-Intelligence-Committee-Report-on.html?
embed=true&responsive=false&sidebar=false .] 

All diese Informationen habe ich schon früher auf meiner Website veröffentlicht. Wenn Sie
Probleme mit meinen Ausführungen haben, sollten Sie zusätzlich die Erläuterungen des
ehemaligen US-Staatsanwaltes (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Attorney )
Joe DiGenova zu den verbrecherischen Handlungen des FBI und des Justizministeriums
der Obama-Regierung lesen, die unter https://www.zerohedge.com/news/2018-01-21/bra-
zen-plot-exonerate-hillary-clinton-and-frame-trump-unraveling-says-former-fed aufzurufen
sind. 

Ich will die inzwischen vorliegenden Ermittlungsergebnisse noch einmal kurz zusammen-
fassen:  Nach Erkenntnissen  der  National  Security  Agency /  NSA (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/National_Security_Agency )  haben  das  FBI  und  das  Justizministerium das
Überwachungssystem missbräuchlich genutzt. Aus Gefälligkeit, die zwischen US-Geheim-
diensten üblich zu sein scheint, hat NSA-Direktor Admiral Rogers dem FBI und dem Jus-
tizministerium gestattet, dem United States Foreign Intelligence Surveillance Court / FISC
ihre Verfehlungen zu gestehen, bevor der NSA den FISC darüber informiert hat. Das FBI
und das Justizministerium gaben vor, sie hätten, als sie beim FISC die Erlaubnis zu Über-
wachungsmaßnahmen  einholten,  den  Gerichtshof  nicht  aus  politischen  Gründen  ge-
täuscht, sondern nur Verfahrensfehler begangen. Das FBI und das Justizministerium ver-
sicherten dem FISC, sie hätten das Antragsverfahren überprüft, um künftige Verfahrens-
fehler auszuschließen. In dem FISC-Memorendum wird dazu festgestellt: 

"Am 24. Oktober 2016 hat die Regierung den Gerichtshof mündlich über bedeutende Ver-
stöße gegen die  "Minimization  Procedures"  der  NSA (s.  https://www.dni.gov/files/docu-
ments/icotr/51117/2016-NSA-702-Minimization-Procedures_Mar_30_17.pdf )  in  Kenntnis
gesetzt, bei denen es um die Erhebung von in der Section 702 beschriebenen Daten zur
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Identifizierung von US-Amerikanern ging. Über das ganze Ausmaß nicht erlaubter Anfra-
gen wurde der Gerichtshof bisher nicht informiert." 

Diese Aussage in juristischem Fachjargon bedeutet im Klartext: Das FBI und das Justizmi-
nisterium  haben  sich  Überwachungsgenehmigungen  mit  falschen  Angaben  verschafft,
also  schwere  Verbrechen  begangen.  [s.  https://www.globalresearch.ca/nunes-memo-re-
ports-crimes-at-top-of-the-fbi-and-the-department-of-justice/5628246 ] 

Im FISC-Memorandum werden das FBI und das Justizministerium aufgefordert, künftig nur
noch legale Anträge zu stellen. Darin steht zum Beispiel: 

"Am 3. Januar 2017 hat die Regierung in einer weiteren Eingabe mitgeteilt, wie sie künftig
das Stellen illegaler Überwachungsanträge vermeiden will – nachzulesen unter "January
3, 2017 Notice". Weil dem Gerichtshof diese Einlassung nicht genügte, hat er der Regie-
rung zahlreiche zusätzliche Fragen gestellt." 

Mit  anderen Worten,  das FBI  und das Justizministerium wollten sich offensichtlich die
Möglichkeit offen halten, auch künftig unzulässige Anträge stellen zu können, das hat der
FISC aber nicht zugelassen. 

Obwohl das FISC-Memo vor dem Bericht des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurde,
hat es die total korrupte Presse völlig ignoriert. Die in dem FISC-Memo enthaltenen Ge-
ständnisse  des  FBI  und  des  Justizministeriums bestätigen  die  vom Geheimdienstaus-
schuss des Repräsentantenhauses getroffene Feststellung, dass sich das FBI und das
Justizministerium widerrechtlich  Überwachungsgenehmigungen  zum Vorteil  einer  politi-
schen Partei verschafft haben. 

Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff (s. dazu auch  https://de.wikipedia.org/wiki/
Adam_Schiff und  http://www.dailymail.co.uk/news/article-5405817/Trump-whacks-Liddle-
Adam-Schiff-Sunday-tweets.html ) ist eine Schande für seinen Wahlbezirk in Kalifornien,
die Demokratische Partei und das Repräsentantenhaus; obwohl er die Memos des FISC
und des Geheimdienstausschusses seines Repräsentantenhauses kennt und weiß, dass
das FBI und das Justizministerium den FISC getäuscht haben, ist er so parteiisch, dass er
weiterhin  auf  falschen  Behauptungen  beharrt.  Schiff  ist  so  verlogen  und  hat  ein  so
schwach entwickeltes Rechtsempfinden, dass er gut in die Partei passt, die unseren Staat
zu einem "Shithole Country" (s.  https://www.welt.de/politik/ausland/article172403209/Shi-
thole-countries-Trump-kritisiert-Migration-aus-Drecksloch-Laendern.html ) gemacht hat. .

Die ehrliche Linken – nicht die Identitätspolitik betreibende Linke, die aus einem Sammel-
surium orientierungsloser Idioten besteht – hält die Russigate-Verschwörung gegen Trump
ebenfalls für frei erfunden; sie protestieren dagegen – nicht weil sie Trump schätzen, was
die meisten von ihnen sicher nicht tun – sondern weil sie für die Wahrheit eintreten. Sie er-
kennen auch, dass die US-Mainstream-Medien die ehrliche Berichterstattung aufgegeben
haben und dem Militär- und Polizeistaat, zu dem die USA verkommen sind, nur noch als
Propagandainstrumente dienen. 

Eric Zuesse wirft zum Beispiel dem Magazin The Atlantic und dessen Schreiberling David
A. Graham vor, in dem Artikel über den Bericht des Geheimdienstausschusses des Reprä-
sentantenhauses Lügen verbreitet zu haben [s. http://rinf.com/alt-news/editorials/democra-
tic-partys-hack-atlantic-tries-dismiss-nunes-memo/ ]. 

Andre Damon schreibt auf der World Socialist Web Site : "Die Demokratische Partei wurde
durch das am Frietag veröffentliche, bisher geheime Memo regelrecht aufgescheucht, weil
dadurch ihre mit Hilfe wichtiger Geheimdienste betriebene Hexenjagd gegen Trump, in der
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man ihm vorgeworfen hat, mit Russland zu kollaborieren, aufgeflogen ist.  Die Freigabe
des Memos ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich die US-Geheimdienste massiv in die
US-Innenpolitik eingemischt haben." [s.  http://www.wsws.org/en/articles/2018/02/03/nune-
f03.html ] 

Die echte Linke hat im Gegensatz zur Pseudo-Linken auch verstanden, dass (weniger rei-
che) Kandidaten in Wahlen keine Chance haben, wenn sich führende Beamte des Justiz -
ministeriums und der Geheimdienste gegen sie verschwören. Wenn die Justiz und die Ge-
heimdienste den Respekt vor der Wahrheit verloren haben, was sich in der Russiagate-
Verschwörung erwiesen hat, geht die Demokratie unter. Wenn die Verschwörer im FBI, im
Justizministerium und im Führungsgremium der Demokratischen Partei ungestraft davon-
kommen, wird die Lüge endgültig über die Wahrheit siegen, und wir alle werden das aus-
baden müssen. 

Die wichtigste Frage ist jetzt: Werden die betrügerischen Kriminellen im FBI, im Justizmi-
nisterium und im DNC angeklagt und zur Rechenschaft gezogen? Oder erhalten hohe Re-
gierungsvertreter und führende Parteimitglieder jetzt auch Freibriefe – wie Polizisten, die
US-Bürger ausrauben und ermorden und nicht für ihre Verbrechen bestraft werden. 

Wie es aussieht, werden auch sie straffrei bleiben. Der Abgeordnete Nunes fühlte sich
dazu verpflichtet, in einer TV-Sendung zu beteuern, wie sehr er Attorney General Rod Ro-
senstein  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Rod_Rosenstein ),  den  stellvertretenden  Leiter
des US-Justizministeriums, schätzt, obwohl der maßgeblich an der Täuschung des FISC
beteiligt war. Präsident Trump hat bereits angekündigt, dass er den Mitverschwörer Robert
Mueller nicht entlassen wird, obwohl Trump und Mueller sehr wohl wissen, dass auch die
von Mueller betriebene Russiagate-Untersuchung ein gegen die US-amerikanische Demo-
kratie und den Präsidenten der Vereinigten Staaten gerichtetes schändliches Komplott ist.
Für hohe Regierungsvertreter, Staatsbedienstete und Ortspolizisten scheinen die gleichen
Regeln wie für Banken zu gelten, "die zu groß sind, um sie scheitern zu lassen". 

Leser haben gefragt, warum der FISC wegen der durch Täuschung erlangten Überwa-
chungsgenehmigungen nicht strafrechtlich gegen das FBI und das Justizministerium ermit-
teln lässt? Als das Gericht von dem Betrug erfuhr, hat es die Betrüger sofort aufgefordert,
ihre illegalen Praktiken einzustellen; das geht aus seinem Memorandum hervor. Das FISC
hat aber nicht das Recht, ein Strafverfahren gegen das FBI oder das Justizministerium
einzuleiten. Das könnte nur das Justizministerium selbst , wird es aber garantiert nicht tun.

Der  ehemalige  US Attorney Joe DiGenova hofft,  dass nach weiteren Untersuchungen
Strafverfahren gegen einige höhere Beamte eingeleitet werden, die zu Anklagen, Verurtei -
lungen und Gefängnisstrafen führen müssten. Damit die USA eine Zukunft als Rechtsstaat
haben, in dem auch die Regierung zur Einhaltung der Gesetze verpflichtet ist, müsste die
Hoffnung DiGenovas in Erfüllung gehen. Das glaube ich aber erst, wenn das tatsächlich
geschieht. 

(Wir haben den sehr informativen Roberts-Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen
und Links in runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor
selbst eingefügt. Informationen über ihn sind nachzulesen unter  https://de.wikipedia.org/
wiki/Paul_Craig_Roberts . Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 

4/7

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts
https://de.wikipedia.org/wiki/Rod_Rosenstein
http://www.wsws.org/en/articles/2018/02/03/nune-f03.html
http://www.wsws.org/en/articles/2018/02/03/nune-f03.html


Will The Conspiracy Against Trump
and American Democracy Go Unpunished?
February 5, 2018 

Dear Readers: This is one of the most important articles I have written, along with this one:
https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/02/nuclear-posture-review/.  If  the  Russiagate
conspiracy against Trump and American democracy goes unpunished, accountable gover-
nment in the United States will cease to exist. US security agencies have long been invol-
ved in coups against foreign governments. Now they are involved in one against America.
There is great danger that Republicans are so worshipful  of “national security”  and so
determined to protect the reputation of the US government that they will give a pass to the
high officials who participated in a conspiracy against the United States. As for President
Trump, he lacks a government that he can count on and is threatened by the military/secu-
rity complex. The conspiracy could easily be whitewashed as merely a case of the FBI and
DOJ not  following  proper  procedures,  with  the  media’s  participation  in  the  conspiracy
being dismissed with mea culpas of “sloppy reporting.”

“In keeping silent about evil, in burying it so deep within us that no sign of it appears on
the surface, we are implanting it, and it will rise up a thousand fold in the future. When we
neither punish nor reproach evildoers, we are not simply protecting their trivial old age, we
are thereby ripping the foundations of justice from beneath new generations.”  –  Aleksan-
dr I. Solzhenitsyn

The American people do not realize the seriousness of the Russiagate conspiracy against
them and President Trump. Polls indicate that a large majority of the public do not believe
that Trump conspired with Putin to steal the presidential election, and are tired of hearing
the media prostitutes repeat the absurd story day after day. On its face the story makes no
sense whatsoever. Moreover, the leaked emails are real, not fabricated. The emails show
exactly what Hillary and the DNC did. The public knows that these transgressions were
pushed out of news sight by the false story of a Trump/Putin conspiracy. The fact that the
entirety of the US print and TV media served in a highly partisan political way to bury a
true and disturbing story with a fake news story—Russiagate—is one reason some polls
show that only 6% of Americans trust the mainstream media. All polls show that large ma-
jorities of independents, Republicans, and youth distrust the mainstream media. In some
polls about half of Democrats trust the media, and that is because the media is servant to
Democratic Party interests.

Russiagate is a dagger aimed at the heart of American governmental institutions. A con-
spiracy involving top officials of the Obama Department of Justice, FBI, and other “securi -
ty” agencies was formed together with Hillary Clinton and the Democratic National Com-
mittee, the purpose of which was to defeat Trump in the presidential election and, failing
that, to remove Trump from office or to discredit him to the point that he would be reduced
to a mere figurehead. This conspiracy has the full backing of the entirely of the mainstream
media.

In other words, it was a coup not only against Donald Trump but also against American de-
mocracy and the outcome of a presidential election.

There is no doubt whatsoever about this. The facts are publicly available in the declassi-
fied Top Secret Memorandum Opinion and Order of the FISA Court—https://www.dni.gov/
files/documents/icotr/51117/2016_Cert_FISC_Memo_Opin_Order_Apr_2017.pdf  and  in
the declassified report from the House Intelligence Committee—given by the presstitutes
the misleading name of the “Nunes Memo,” as if it is Nunes’ personal opinion and not the
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findings of months of work by an oversight committee of Congress— https://www.docu-
mentcloud.org/documents/4365354-370598711-House-Intelligence-Committee-Report-
on.html?embed=true&responsive=false&sidebar=false .

All of this information has been posted on my website for some time. If you have difficulty
following my explanation, former US Attorney Joe DiGenova explains the felony actions by
the  FBI  and  Obama  Justice  (sic)  Department  here:  https://www.zerohedge.com/news/
2018-01-21/brazen-plot-exonerate-hillary-clinton-and-frame-trump-unraveling-says-former-
fed

Briefly, the National Security Agency discovered that the FBI and DOJ were abusing the
surveillance system. As a favor of one security agency to another, NSA Director Adm. Ro-
gers permitted the FBI and DOJ to rush to the FISA Court and confess their transgressions
before the NSA informed the Court. The FBI and DOJ pretended that their deception of the
Court in order to obtain surveillance warrants for highly partisan political purposes was not
due to their intent but to procedural mistakes. The FBI and DOJ told the Court that they
were tightening up procedures so that this would not happen again. The FISA Court Me-
morandum and Order clearly states:

“On October 24, 2016, the government orally apprised the Court of significant non-compli-
ance with the NSA’s minimization procedures involving queries of data acquired under
Section 702 using U.S. person identifiers. The full scope of non-compliant querying practi-
ces had not been previously disclosed to the Court.”

What this legalese jargon is saying is the the FBI and DOJ confessed to obtaining war -
rants under false pretexts. These are felonies: https://www.globalresearch.ca/nunes-me-
mo-reports-crimes-at-top-of-the-fbi-and-the-department-of-justice/5628246

The FISA Court Memorandum and Order is about resolving these deficiencies and retur-
ning the FBI and DOJ to legal practices. For example, the Court Memorandum and Order
says:

“On January 3, 2017, the government made a further submission describing its efforts to
ascertain the scope and causes of those compliance problems and discussing potential
solutions to them. See January 3, 2017, Supplemental Notice of Compliance Incidents Re-
garding the Querying of Section 701-Acquired Data (“January 3, 2017 Notice”). The Court
was not satisfied that the government had sufficiently ascertained the scope of the compli-
ance problems or developed and implemented adequate solutions for them and communi-
cated a number of questions and concerns to the government.”

In other words, the FBI and DOJ were attempting to make corrections to their “compliance
problems” in ways that would allow them to continue to mislead the FISA Court, and the
Court wasn’t letting them.

The FISA Court Memorandum and Order was released prior to the House Intelligence
Committee report and has been completely ignored by the utterly corrupt press prostitutes.
The FISA Court Memorandum and Order, relying on the confessions of the FBI and DOJ,
verifies the House Intelligence Committee report that the FBI and DOJ illegally obtained
spy warrants for partisan political purposes.

Rep. Adam Schiff, a Democrat who is a disgrace to the voters of his California district, to
the Democratic Party, and to the House of Representatives, knows full well that the FBI
and DOJ deceived the FISA Court. Schiff is so partisan that he lies to the hilt in the face of
hard  documented evidence from both  the FISA Court  and his  own House committee.
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Schiff is so totally devoid of all honesty and integrity that he is the perfect leader for a shi-
thole country, something that he and his ilk are turning the United States into.

The honest left—not the Identity Politics left, which is a collection of deranged idiots—does
not believe a word of the concocted Russiagate conspiracy against Trump. They object to
the Russiagate conspiracy not because they like Trump, which they most certainly do not,
but because they understand that it is a lie directed against truth. They understand that the
American mainstream media has deserted factual, truthful reporting and serves as a pro-
paganda ministry for the war/police state that American is becoming.

For example, Eric Zuesse holds The Atlantic and its presstitute writer, David A. Graham, to
account for lying about the House Intelligence Report: http://rinf.com/alt-news/editorials/de-
mocratic-partys-hack-atlantic-tries-dismiss-nunes-memo/

Andre Damon writes on the World Socialist Web Site: “The Democratic Party was thrown
into disarray Friday after the publication of a classified memo exposing as a factionally-mo-
tivated witch hunt the investigation by leading intelligence agencies into the Trump admi-
nistration’s alleged collusion with Russia. . . . The release of the memo once again unders-
cores the fact that the US intelligence agencies have massively intervened in US politics.”
http://www.wsws.org/en/articles/2018/02/03/nune-f03.html

The real left, as opposed to the fake left, understands that the people have no chance
when the highest officials of the Department of Justice and the security agencies join in a
conspiracy against a democratic outcome. When the justice and police authorities have no
respect for the truth, as the Russiagate conspiracy proves, the people are doomed. If the
FBI-DOJ-DNC-presstitute conspiracy goes unpunished, The Lie will have prevailed over
The Truth and all of us will be endangered.

The important question before us is: will the treasonous criminals in the FBI, DOJ, and
DNC be indicted and held responsible? Or do high government officials get a pass as do
the police who rob and murder citizens and never face justice for their crimes?

From the sound of things, it looks like they will get a pass. Rep. Nunes felt compelled to
say on TV how much he likes Deputy Attorney General Rod Rosenstein, who is a party to
the deception of the FISA Court. President Trump says he will  not fire the conspirator
against him, Robert Mueller, even though both Trump and Mueller know that the Russia-
gate investigation headed by Mueller is a concocted conspiracy against American demo-
cracy and the President of the United States. It seems that high government officials, like
state and local police and executives of “banks too big to fail,” are above the law.

What about the FISA Court, readers ask, why did the FISA Court let the FBI and DOJ get
away with their illegal acquisition of spy warrants? Once the Court knew about it, the Court
did not let them get away with it, as the Memorandum and Order makes clear. The FISA
Court does not have prosecutorial power to indict and bring a case against the FBI and
DOJ criminals. That has to be done by the DOJ, and the DOJ is not going to indict itself.

Former US Attorney Joe DiGenova believes that continuing investigations will  result  in
high officials being indicted, convicted, and sent to prison. If the US is to have any future
as a country in which government is accountable to law, it is essential that DiGenova be
correct. However, I will believe it when I see it.
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