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Eingeordnet unter: Andere Themen

zapf » Immobilien-Kaufmann Trump ist auch nur ein Immobilien-Kaufmann: 20 % Wahrheit
müssen reichen. 
Den Rest füllt der Teaparty-Gott mit Angst-HASS-Kampagnen und Wähler-Demobilisierung auf.

http://www.fr-online.de/us-wahl/khizr-khan-trump-manoevriert-sich-ins-
abseits,11442534,34567238.html "... 
Khizr Khan 
Trump manövriert sich ins Abseits ...

Die beißendste Kritik an dem Vorgang kam einmal mehr von dem brillanten Comedian John Oliver
in seiner Late Night Show „Last Week.“ „Wir sind dabei, einen selbstgefälligen, gefährlichen
Narzissten zu wählen, der mit der einfachen Aufgabe, den Eltern eines toten Soldaten Trost zu
spenden, überfordert ist. Ich hätte nie gedacht, dass irgendjemand mit dieser Aufgabe überfordert
sein könnte.“ ...

Was bislang keinem Politstrategen gelungen ist – Trump wirklich in die Enge zu treiben –, haben
sie geschafft: Eine liebenswertes älteres Ehepaar pakistanischer Herkunft mit soliden
Grundüberzeugungen. ..:"

http://www.fr-online.de/us-wahl/vietnam-einsatz-drueckeberger-trump,11442534,34572246.html
"... 
Drückeberger Trump ... 
Donald Trump besorgte sich über die Jahre fünf Rückstellungen, bis endlich der schlimme Fuß die
Ausmusterung brachte. ... 
Dem Skandal-DJ Howard Stern erzählte der Kandidat später einmal, sein „persönliches Vietnam“
sei es gewesen, sich bei seinen Frauenkontakten keine sexuell übertragbaren Krankheiten
zuzuziehen. Das klang damals so verkehrt wie heute die Behauptung in der Kontroverse mit den
Eltern des gefallenen Captains Humayun Khans, auch er habe Opfer für das Land gebracht, indem
er ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut habe. ...

Statt die Dinge auf sich beruhen zu lassen, griff der Spitzenkandidat der Republikaner die Eltern
..."

http://kurier.at/politik/ausland/republikanischer-praesidentschaftskandidat-donald-trump-erntet-
erneut-kritik-fuer-purple-heart-aussage/213.399.273 "... 
Trump erntet Kritik für Purple-Heart-Aussage ... 
Ein Irak-Veteran schenkte dem exzentrischen Milliardär die Auszeichung. Trump freut sich: "So ist
es viel einfacher." Er war nie beim Militär. ..."

In den USA wird die asymmetrische Wähler-Demobilisierung von beiden Seiten perfektioniert. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrische_Demobilisierung

03.08.2016 um 10:32

zapf » Inhalte überwinden und laut schreien.

http://www.huffingtonpost.de/2016/08/03/baby-trump-rede-rausschmiss-_n_11310660.html "... 
Baby wagt es, bei einer Trump-Rede zu schreien - es kommt, was kommen muss ... 
Hart, härter, Trump. der Mann ist offensichtlich nicht nur als Präsident völlig ungeeignet, sondern
auch als Vater. ..."

https://twitter.com/alloneworddotie/status/760570717670899712

03.08.2016 um 10:36

zapf » https://twitter.com/FalkJan/status/760754262334898176 - 20 % Wahrheit reichen!
03.08.2016 um 10:39

Klaus_2 » Gibt es eine Statistik, in welchem Land der Welt die meiste Gewalt ausgeübt wird und
welches Land am meisten Gewalt in der Welt verbreitet?

#Fundiert #VolkerPispers

03.08.2016 um 11:15

zapf » https://twitter.com/SZ_Politik/status/760767016479387648 "... 

03.08.2016 10:07 • Permalink Editieren

Jürgen Sojka » #presse #StZ #usa #US-Verfassung #AEMR #menschenrechte #Lesen #Fundiert
#volkerpispers

Amerikaner kaufen US-Verfassung "... Verkäufe des kleinen Büchleins in die Höhe geschnellt."
www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.trump-streit-mit-soldateneltern-verkauf-von-us-verfassung-schnellt-
nach-oben.881510c0-724a-4336-8035-e7edff9b8b5b.html?reduced=true Von red/AP 03. August 2016 -
08:40 Uhr 
Trump-Streit mit Soldateneltern 
. 
Seit Khizr Khan bei einer viel beachteten Rede auf dem Demokraten-Parteitag sein Exemplar der US-
Verfassung präsentiert und Donald Trump zur Ausleihe angeboten hat, sind die Verkäufe des kleinen
Büchleins in die Höhe geschnellt.

Wenn sie jetzt noch --dort in den USA, Großbritannien, und ...-- das kleine Brevier "Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte" in Verwendung nehmen würden, die 30 Artikel lesen ... |:-)) 
#Presse #StZ #USA #US-Verfassung #AEMR #Menschenrechte #lesen
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Donald Trump verbannt ein Baby aus seiner Wahlkampfveranstaltung. 
Klingt irre, folgt aber der Donald-Logik ..:"

http://www.sueddeutsche.de/politik/us-wahlkampf-trumps-naechster-gegner-1.3105687 "... 
Trumps nächster Gegner ...

Frauen, Muslime, Mexikaner, zuletzt Veteranen. Donald Trump arbeitet eine Liste mit
Bevölkerungsgruppen ab, die er beleidigt haben will, bevor er womöglich ins Weiße Haus einzieht.
...

Die Demokraten bespötteln ihn dafür, er sei selbst ein großes Kind, man gebe ihm einen
Schnuller, haha, hoho, aber sie verkennen, dass es da draußen in den swing states ganz sicher
Wähler gibt, die sich von Kindern immer schon gestört gefühlt haben. Jetzt haben sie ihren
Fürsprecher gefunden. ..."

03.08.2016 um 11:27

zapf » http://www.rp-online.de/politik/ausland/francois-hollande-bekomt-brechreiz-bei-donald-
trumps-aeusserungen-aid-1.6159698 "... 
Hollande bekommt "Brechreiz" bei Trumps Äußerungen ...

François Hollande hat deutliche Abscheu über die jüngsten Äußerungen des US-
Präsidentschaftskandidaten erkennen lassen. Die Worte des US-Politikers erzeugten "ein Gefühl
von Brechreiz", sagte Hollande in Paris. Dies gelte vor allem für seine Aussagen zu einem
getöteten US-Soldaten, die "verletzend und erniedrigend" seien. Hollande warf Trump
"Zügellosigkeit" vor. ..."

03.08.2016 um 11:43

Jürgen Sojka » Die Verfassung: Ein zeitloses Dokument 
WASHINGTON – (AD) – Nachfolgend veröffentlichen wir das Kapitel “Die Verfassung: Ein zeitloses
Dokument” aus dem Buch “Das amerikanische Regierungssystem”, das vom Büro für
internationale Informationsprogramme des US-Außenministeriums als Teil der Outline-Reihe
herausgegeben wurde. http://blogs.usembassy.gov/amerikadienst/2005/07/15/die-verfassung-ein-
zeitloses-dokument/ Auszug: 
DIE VERFASSUNG ALS OBERSTES GESETZ 
Die Verfassung der Vereinigten Staaten bezeichnet sich selbst als “oberstes Gesetz des Landes”.
Gerichte interpretierten diese Klausel so, dass eine von der Legislative eines Bundesstaates oder
dem nationalen Kongress verabschiedete Verfassung oder Gesetze keine Gesetzeskraft erlangen,
wenn sie der amerikanischen Verfassung widersprechen. Entscheidungen, die vom Obersten
Gerichtshof im Verlaufe von zwei Jahrhunderten getroffen wurden, haben diese Leitlinie der
Vorherrschaft der Verfassung bestätigt und verstärkt. 
. 
Die Macht der öffentlichen Vertreter wird durch die Verfassung eingeschränkt. Ihre öffentlichen
Handlungen müssen in Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen stehen, die selbst in
Übereinstimmung mit der Verfassung erlassen wurden. 
. 
Die Verfassung trifft durch das Amtsenthebungsverfahren im Falle erheblichen Missverhaltens oder
strafbarer Handlungen jedoch Vorkehrungen für die Entlassung öffentlicher Vertreter aus ihrem
Amt. Artikel II, Abschnitt 4 lautet: “Der Präsident, Vizepräsident und alle Zivilangestellten der
Vereinigten Staaten sollen ihrer Ämter enthoben werden, wenn sie wegen Verrats, Bestechung
oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen verurteilt worden sind.” 
ENDE Auszug
03.08.2016 um 12:49

zapf » Verfassung, Wahrheit ... aus Sicht des Immobilien-Kaufmans Trump total überbewertet.

http://www.morgenpost.de/politik/article207990331/Irre-selbstmoerderisch-Anti-Trump-Welle-
nimmt-Fahrt-auf.html "... 
US-Wahlkampf 
"Irre", "selbstmörderisch": Anti-Trump-Welle nimmt Fahrt auf ...

Die Republikaner-Spitze fleht Trump an, sich zu mäßigen und Rachegelüste zu unterdrücken.
Funktioniert nicht, sagt Robert Kagan. Seine Prophezeiung: Trump wird sich noch vor der Wahl
"selbst zerstören." ..."

03.08.2016 um 13:48

zapf » http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_78588080/die-peinlichsten-fehltritte-
des-donald-trump.html "... 
Die Faktencheck-Organisation PolitiFacts ermittelte, dass im bisherigen Wahlkampf nur drei
Prozent der Äußerungen Trumps "wahr" gewesen seien. ..."

Im Extremfall reichen Immobilen-Kaufmann Trump auch 3 % Wahrheit und 0 % Verfassung.

03.08.2016 um 16:44

Wolfgang Weiss (Autonomer Bad. Aktivist) » "Die Republikaner-Spitze fleht Trump an, sich zu
mäßigen und Rachegelüste zu unterdrücken. Funktioniert nicht, sagt Robert Kagan. Seine
Prophezeiung: Trump wird sich noch vor der Wahl "selbst zerstören." 
Hoffentlich-i hope so-aber mal ehrlich, wenn es um "Patriotismus" geht, kennen die Amis keinen
Spaß-vielleicht ist ja diese schwurbelige Äusserung des Quartalsirren aus New York tatsächlich der
Anfang vom Ende. Trump-ein Riesena.....loch (c/c Bernd Riexinger) 
Ich bin nicht für NATO-Clinton, aber in dem Fall ist sie das "kleinere" Übel-aber eben auch ein
Übel.
03.08.2016 um 18:16

zapf » Eine Wahl zwischen einem AfD-Kandidaten und einer FDP-KandidatIn zeugt von einem
demokratischen Niedergang.

http://www.welt.de/politik/ausland/article157478749/Spekulationen-ueber-Rueckzug-von-Donald-
Trump.html "... 
Spekulationen über Rückzug von Donald Trump ..."

03.08.2016 um 18:31

zapf » Donald ist der ideale Teaparty-Kandidat.

http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/donald-trump-zieht-angeblich-den-gebrauch-
von-atomwaffen-in-betracht-14371030.html "... 
„Wenn wir Atomwaffen haben, warum setzen wir sie nicht ein?“

Von seinen Feinden wird Donald Trump als dünnhäutig und aufbrausend bezeichnet. Umso
schlimmer, dass er wohl in einer Besprechung mehrmals gefragt hat, warum die Vereinigten

25537

25537

33835

25537

25537

16099

25537

25537

http://www.sueddeutsche.de/politik/us-wahlkampf-trumps-naechster-gegner-1.3105687
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.rp-online.de/politik/ausland/francois-hollande-bekomt-brechreiz-bei-donald-trumps-aeusserungen-aid-1.6159698
http://www.rp-online.de/politik/ausland/francois-hollande-bekomt-brechreiz-bei-donald-trumps-aeusserungen-aid-1.6159698
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/33835
http://blogs.usembassy.gov/amerikadienst/2005/07/15/die-verfassung-ein-zeitloses-dokument/
http://blogs.usembassy.gov/amerikadienst/2005/07/15/die-verfassung-ein-zeitloses-dokument/
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.morgenpost.de/politik/article207990331/Irre-selbstmoerderisch-Anti-Trump-Welle-nimmt-Fahrt-auf.html
http://www.morgenpost.de/politik/article207990331/Irre-selbstmoerderisch-Anti-Trump-Welle-nimmt-Fahrt-auf.html
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_78588080/die-peinlichsten-fehltritte-des-donald-trump.html
http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_78588080/die-peinlichsten-fehltritte-des-donald-trump.html
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/16099
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.welt.de/politik/ausland/article157478749/Spekulationen-ueber-Rueckzug-von-Donald-Trump.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article157478749/Spekulationen-ueber-Rueckzug-von-Donald-Trump.html
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/donald-trump-zieht-angeblich-den-gebrauch-von-atomwaffen-in-betracht-14371030.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/donald-trump-zieht-angeblich-den-gebrauch-von-atomwaffen-in-betracht-14371030.html
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/33835
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/16099
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/25537


parkschuetzer.de Statement 191830 von Jürgen Sojka

http://www.parkschuetzer.de/statements/191830[05.08.2016 18:54:47]

Staaten ihre schärfste Waffe nicht benutzen – ihre Atomwaffen. ..."

03.08.2016 um 22:16

Wolfgang Weiss (Autonomer Bad. Aktivist) » Trump ist schlimmer als George Dabbeljuh@zapf
03.08.2016 um 22:19

Ulrike Braun » 22:19 - ... und zwar nicht zuletzt für das U.S.-Establishment und die alles
entscheidenden Wirtschafts- und Militärlobbyisten.

Niemand käme auf die Idee, von zwei möglichen Gästen jenen zum Essen nach Hause einzuladen,
nur weil der vermeintlich rational bislang lediglich fünf Menschen gekillt hat, während der andere
offensichtlich durchgeknallt schon 50 gemeuchelt hat ... Doch bei Trump scheint alles nüchterne
Nachdenken auszusetzen.

Falls es Trump tatsächlich schaffen würde, PotUS zu werden, würde es mich nicht wundern, wenn
er alsbald tragisch ums Leben käme.

04.08.2016 um 09:45
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