
Die teils vertrauliche Erklärung, warum Trump Snowden und
Assange nicht begnadigt hat

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Glenn Greenwald (GG): Hallo, ich bin Glenn Greenwald, zurück mit einer neuen Folge von
“System Update” hier auf Rumble. Ich möchte so weit wie möglich einen Einblick geben,
warum ehemaliger Präsident Trump weder Edward Snowden noch Julian Assange
begnadigte, wie viele es vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus erwartet hatten. Dies
war ein im vergangenen Jahr viel diskutiertes Thema. Die Diskussion intensivierte sich
während der Übergangszeit, als er sich auf das Verlassen des Weißen Hauses vorbereitete,
und wurde durch ein kürzlich geführtes Interview mit Candace Owens neu belebt, in dem sie
ihn sehr nachdrücklich fragte, warum er keinen der beiden begnadigte. In seiner Antwort
deutete er an, dass er eine Begnadigung zumindest einer der beiden nicht abgeneigt war,
sodass hinterfragt werden kann, warum er dies nicht tat und was tatsächlich geschah. Da ich
sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Hintergrund mich an dem Versuch zur Begnadigung
für einen oder beide beteiligte, möchte ich möglichst ausführlich darlegen, was meiner
Kenntnis nach geschah. Zur Erinnerung noch einmal die Ereignisse. Bevor Trump Präsident
wurde, daher bevor er 2016 kandidierte, urteilte er sehr streng über Whistleblower wie
Edward Snowden und Julian Assange. Ich erinnere mich gut daran, dass er während der
Snowden-Berichterstattung sagte, er halte Snowden für einen Verräter, der seine Hinrichtung
verdiene. Er äußerte sich ähnlich über Julian Assange zu einer Zeit, als Joe Biden und Barack
Obama und Obama-Beamte alle gleich dachten. Als er sein Amt antrat, wurde er
offensichtlich zu einem Gegner genau der Behörden, die sowohl Julian Assange als auch
Edward Snowden offengelegt hatten: die CIA, die NSA und das FBI. Daher hatte Trump
offensichtlich einen Sinneswandel. Während des Wahlkampfs 2016 lobte er Julian Assange
oft als Helden, da Assange die Berichte verfasste, von denen Hillary Clinton glaubt, dass sie,
zusammen mit Jim Comey, der Hauptgrund für ihre Niederlage war. Und dann im Jahr 2020,
in einem Ereignis, das viele Menschen im August 2020 überraschte, erklärte Trump in einer
Pressekonferenz auf Nachfrage, dass er die Möglichkeit einer Begnadigung von Edward
Snowden sehr stark in Betracht ziehe. Dies kam für alle sehr überraschend. Aber die Trump
nahestehenden, eher bürgerlich-libertären Mitglieder der Republikanischen Partei, wie der
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Kongressabgeordnete Matt Gaetz aus Florida und Senator Rand Paul aus Kentucky,
bemühten sich bei Trump um die Begnadigung von Snowden. Andere taten dasselbe mit
Assange, was zu dieser Frage führt. Hier hören Sie, wie Trump sagt, dass er sich zwar nicht
sicher sei, aber sehr genau prüfe, was zu tun sei.

Reporter im Video: Möchten Sie Edward Snowden begnadigen und nach Hause holen? Sie
haben einmal vorgeschlagen...

Trump im Video: Ich werde das prüfen. Ich bin mit der Situation von Snowden nicht so
vertraut, aber ich werde sie mir ansehen. Viele, viele Leute scheinen geteilter Meinung zu
sein, und viele Leute glauben, dass er anderweitig behandelt werden sollte, andere meinen,
dass er schwere Verbrechen begangen hat. Ich werde es gründlich prüfen. Es gibt sehr
konservative und sehr liberale Menschen, die sich in der gleichen Frage einig sind. Sie
stimmen in beiden Richtungen überein. Ich werde das Thema Edward Snowden eingehend
untersuchen.

GG: Wie in der Frage vorgeschlagen, hatte er bereits einige Monate zuvor selbst die
Möglichkeit einer Begnadigung Snowdens in Aussicht gestellt, was zu dieser Frage und der
Lobbytätigkeit führte. Sobald Trump in der Pressekonferenz sagte, dass er eine Begnadigung
Snowdens stark in Erwägung ziehe, führte dies zu heftigen Reaktionen in der politischen
Klasse. Diejenigen, die in beiden Parteien sich eher gegen das etablierte System aussprechen,
die eher populistisch sind und den Sicherheitsstaat als eine schädliche und unheilvolle Kraft
im politischen Leben der USA betrachten, befürworteten eine Begnadigung. Während die
Pro-CIA-, Pro-Militarismus- und Pro-Tiefstaat-Politiker beider Parteien sofort verkündeten,
es sei abscheulich, dass Trump dies überhaupt in Erwägung ziehe. Die Aufteilung ist
offensichtlich. Hier zum Beispiel Senator Rand Paul in einem Tweet vom 15. August, in dem
er auf eine Schlagzeile reagiert, wonach viele Leute denken, dass Edward Snowden nicht wie
ein Krimineller behandelt werden sollte. Senator Paul sagte: “Ich bin einer von ihnen.
Snowden enthüllte, dass unter anderem die Trump-Verächter Clapper und Comey illegal
Amerikaner ausspionierten. Clapper belog den Kongress diesbezüglich. Donald Trump sollte
Edward Snowden begnadigen”. Vom November, ein paar Monate nachdem Tulsi Gabbard,
die demokratische Kongressabgeordnete aus Hawaii, Trump öffentlich dazu aufforderte,
Edward Snowden und Julian Assange zu begnadigen können Sie in der Zwischenüberschrift
sehen, dass der Kongressabgeordnete Thomas Massie, ein Populist, ein systemkritischer
Republikaner aus Kentucky, ebenfalls laut diesem Artikel, Trump zur einer Begnadigung
sowohl von Snowden als auch von Assange drängte. Der Kongressabgeordnete Matt Gaetz
äußerte sich im September wiederholt: Begnadigt Snowden. Einfach ausgedrückt und auf den
Punkt gebracht. Personen, die sowohl in der republikanischen als auch in der demokratischen
Partei eher Präsident Trump unterstützten und systemkritisch agierten, drängten auf die
Begnadigung einer oder beider Personen. Andererseits drückten die übelsten Personen des
amerikanischen politischen Lebens aus beiden Parteien, die Diener des tiefen Staates, die
diesen für ihre eigenen Zwecke nutzen, ihr Entsetzen aus. Zum Beispiel Susan Rice, die
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Botschafterin von Präsident Obama bei den Vereinten Nationen und auch seine nationale
Sicherheitsberaterin, die sich auf die Sprache eines Achtjährigen oder bestenfalls eines
Achtklässlers  auf MySpace - ungefähr 1998- berief und als Reaktion auf die Schlagzeilen,
dass Trump eine Begnadigung von Snowden in Erwägung zieht, twitterte: Unmöglich.
Glückwunsch an die Republikanische Partei. So sieht es jetzt aus. Dem schloss sich die
Kongressabgeordnete Liz Cheney an, die twitterte, Zitat: Edward Snowden ist ein Verräter. Er
ist verantwortlich für die größte und gefährlichste Veröffentlichung von geheimen
Informationen in der Geschichte der USA. Er hat US-Geheimnisse an Russland und den
chinesischen Geheimdienst weitergegeben und damit unsere Truppen und unser Land in
Gefahr gebracht. Ihn zu begnadigen, wäre unverzeihlich. Ich muss wohl nicht einmal darauf
hinweisen, dass Liz Cheney eine pathologische Lügnerin ist. Ihre Behauptung, Edward
Snowden habe US-Geheimnisse an den chinesischen und russischen Geheimdienst
weitergegeben, ist eine glatte und erfundene Lüge. Ich selbst habe ein ganzes Video darüber
gedreht, nachdem Joe Scarborough kürzlich auf NBC News die gleiche Behauptung machte,
in dem ich diese Behauptung sezierte und als Lüge belegte. Aber so ist Liz Cheney nun
einmal. Sie twitterte im Dezember während der Übergangsphase und Diskussion, Zitat:
Edward Snowden ist ein Verräter. Ähnliches folgte. Das Argument, warum Präsident Trump
nicht nur Julian Assange und Edward Snowden hätte begnadigen sollen, sondern warum viele
glaubten, dass die Möglichkeit dazu bestünde, beruhte nicht auf dem Wohlwollen von
Präsident Trump. Es beruhte auf der Tatsache, dass er besser als jeder andere wusste, wie
betrügerisch, missbräuchlich und gefährlich diese Geheimdienste sind. Die Agenturen, die
von Snowden und Assange offengelegt wurden, und die eine ewige Inhaftierung von ihnen
forderten. Er wusste so gut wie jeder andere um den Verrat und die illegale Einmischung in
unsere Innenpolitik, denn er war eine ihrer Zielpersonen. Aus diesem Grund hielten viele dies
für eine echte Möglichkeit. Einer der Medienvertreter, der sich am meisten für die
Begnadigung von Assange und Snowden eingesetzt und darüber berichtet hat, war Tucker
Carlson von Fox News, der sich auf einen virtuellen Kreuzzug begab. Er empfing Assanges
Verlobte Stella Moris, seinen Vater und seinen Bruder, sowie Prominente, die sich für
Assange einsetzten, wie Roger Waters und Pamela Anderson. Er wusste, dass Donald Trump
oft die Tucker Carlson Show sieht, und dies war eine Gelegenheit, sich direkt an Trump zu
wenden und sich für die Begnadigung einzusetzen. Ich tat das gleiche mehrfach. Hier ist eine
Zusammenfassung der Argumente, die ich im September 2020 an Präsident Trump richtete,
warum er Snowden und Assange begnadigen sollte. Dieses Argument brachten wir alle vor,
nicht nur öffentlich auf Fox News, sondern auch hinter den Kulissen gegenüber den Leuten,
die bei Trump Gehör fanden. Hier das Argument.

Tucker Carlson: Danke für ihr Erscheinen. Ich denke viele Menschen haben jahrelang
vernommen, dass Julian Assange ein Übeltäter sei, der den Vereinigten Staaten schadet. Jetzt
werden die Vereinigten Staaten in diesem Fall Gerechtigkeit walten lassen. Was ist Ihre
Meinung dazu? Sagen Sie uns in drei Minuten was man über Julian Assange wissen sollte.

GG bei Fox News: Erinnern wir uns, dass die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Julian
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Assange von der Obama-Regierung eingeleitet wurden, da WikiLeaks im Jahr 2010 eine
Reihe von Dokumenten veröffentlichte, von denen keines irgendjemandem schadete- nicht
einmal die Regierung behauptet das. Das war sehr beschämend für die Obama-Regierung,
denn Missbräuche und Lügen der endlosen Kriege, die das Pentagon und die CIA
entschlossen sind zu führen, wurden aufgedeckt. Sie waren peinlich für Hillary Clinton.
Deshalb leiteten sie eine Untersuchung durch ein Geschworenengericht ein, um ihn für seine
Berichterstattung an die Öffentlichkeit zu belangen. Er arbeitete mit der The New York Times
und dem The Guardian zusammen, um sehr belastende Informationen über die endlose
Kriegsmaschinerie und die in der Obama-Regierung tätigen Neokonservativen zu
veröffentlichen. Um die Vorgänge hier zu verstehen, können wir uns einen ähnlichen Fall
ansehen, den Präsident Trump kürzlich ansprach. Es handelt sich um die strafrechtliche
Verfolgung von Edward Snowden durch die Obama-Regierung, aus demselben Grund. Er
enthüllte die Lügen James Clappers, und offenbarte das massive Spionagesystem, das von der
NSA und der CIA kontrolliert wird und gegen amerikanische Bürger eingesetzt werden kann.
Das kommt natürlich nicht von Präsident Trump. Er lobte WikiLeaks im Jahr 2016 für die
Unterrichtung der Öffentlichkeit. Er weiß aus erster Hand, wie diese Spionagesysteme, die
Edward Snowden aufgedeckt hat, missbraucht werden können und im Jahr 2016 missbraucht
wurden. Die CIA, das Pentagon, Leute, die auf endlose Kriege bestehen und glauben, dass sie
eine eigene Regierung bilden, mächtiger als der Präsident. Ich habe am Wochenende eine
Rede von Dwight Eisenhower gepostet, in der er davor warnte, dass der
militärisch-industrielle Komplex, den wir heute den tiefen Staat nennen, mächtiger wird als
der Präsident. Chuck Schumer warnte kurz vor dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass es
töricht sei, die CIA herauszufordern, weil sie viele Möglichkeiten zur Vergeltung gegen jeden
haben der ihre Arbeit stört. Genau darum geht es in diesen Fällen. Sie bestrafen Julian
Assange und versuchen, Edward Snowden dafür zu bestrafen, dass er die Öffentlichkeit mit
Informationen über die Obama-Regierung versorgt hat, auf die sie ein Recht hat. Im Grunde
sagen sie zu Präsident Trump: Ihr regiert das Land nicht, obwohl ihr gewählt wurdet. Wir tun
es. Und sie drohen ihm bezüglich seiner Begnadigungbefugnis zur Beendigung dieser sehr
missbräuchlichen Verfolgungen.

GG: Das war also unser Standpunkt. Und ich glaube bis heute, dass dies der Fall ist. Die
CIA, die NSA und das Pentagon meinen, dass sie Washington regieren, und haben sehr
deutlich gemacht, dass sie absolut vehement gegen eine Begnadigung von Julian Assange
oder Edward Snowden sind. Die Vernichtung beider hat für diese Behörden oberste Priorität,
da sie nach wie vor über die Aufdeckung ihrer Verbrechen und Lügen durch die mutigen
Taten der beiden aufgebracht sind. Präsident Trump wäre die Aufgabe zugekommen, ein
deutliches Zeichen zu setzen, dass nicht diese Geheimdienstler unsere Regierung steuern,
sondern der gewählte Präsident, und genau das hätte eine Begnadigung bewirken können.
Ich weiß mit Sicherheit, dass sich Präsident Trump zu Beginn der Übergangszeit nach der
offiziellen Verkündung von Joe Biden zum Präsidenten des Jahres 2020, obgleich er dies
noch nicht akzeptiert hatte, der großen Möglichkeit eines Ausscheidens aus dem Weißen
Haus bewusst war, obwohl er das Wahlergebnis für gefälscht hielt. Er betrachtete diese
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Wochen als Teil der Übergangsphase und zog eine Begnadigung beider Personen aktiv und
nachdrücklich in Erwägung. Snowden mehr als Assange, wie wir noch sehen werden, aber
die Möglichkeit war absolut gegeben. Ich habe mit den engsten Vertrauten von Trump
gesprochen, die mir alle genau das Gleiche sagten. Ich habe mit Personen gesprochen, die
regelmäßig Kontakt zu Trump pflegten und die sehr zuversichtlich in Bezug auf die
Umsetzung mindestens einer der beiden Maßnahmen waren, wenn nicht sogar beider, und die
ihn von der Richtigkeit des Vorgehens überzeugt hatten. Dies war den Reportern in
Washington bekannt, wonach sie mit ihrer Berichterstattung begannen. Hier ist zum Beispiel
ein Politico-Artikel vom 24. Dezember 2020 mit den Schlagzeilen: Unterstützer Snowdens
sehen eine Chance in Trumps Gnadengesuch. Wissend, dass Trump begann viele
Begnadigungen auszusprechen, wie etwa viele seiner Mitarbeiter, so wie Paul Manafort und
Roger Stone. Noch Mitte Dezember wurde diese Option von Trump selbst ernsthaft in
Erwägung gezogen. Der Politico-Artikel erklärt: Senator Rand Paul und der Abgeordnete
Matt Gaetz haben mit Trump über eine Begnadigung Snowdens gesprochen - beides
Gesetzgeber, die bei Trump Gehör finden. Der soeben begnadigte Roger Stone, ein
langjähriger Trump-Berater, hat sich ebenfalls öffentlich für Snowdens Begnadigung
eingesetzt. Ihr Argument: Snowden sei zu Unrecht verfolgt worden, nachdem er die
Verlogenheit von Leuten wie James Clapper, dem ehemaligen Direktor des nationalen
Geheimdienstes, aufgedeckt habe. Das könnte auch Trump entgegenkommen, der sich
ebenfalls als Opfer der amerikanischen Geheimdienste sieht und Clapper verachtet. Zitat: Er
hat aufgedeckt, dass James Clapper, der ranghöchste und mächtigste Spion der Welt,
Amerikaner ausspioniert und uns darüber belogen hat, sagte Paul in einem Interview. Ich
würde also denken, dass Snowden mit seiner Tat dem amerikanischen Volk einen Dienst
erwiesen hat und begnadigt werden sollte. Doch während sich der libertäre Flügel der
Republikaner für eine Begnadigung Snowdens einsetzt - neben einigen verstreuten
Demokraten und hochrangigen Menschenrechtsgruppen, darunter die American Civil
Liberties Union (ACLU) -, sind die traditionelleren Republikaner, also die republikanischen
Systembefürworter dagegen. Für sie ist Snowden ein Verräter - Punktum. Er hat gegen das
Gesetz verstoßen, indem er geheime Informationen weitergegeben und der Spionagefähigkeit
des Landes irreparablen Schaden zugefügt hat. Vorhin wies ich bereits darauf hin, wie Liz
Cheney, eine der führenden Gegnerinnen einer Begnadigung, dies ausdrückte. Genau das
sagte auch Susan Rice, und Personen wie Marco Rubio: "Ich halte ihn für einen Verräter, der
ein Bundesgefängnis verdient". Der republikanische Apparat, der Trump nie schätze und
unterstütze. Sie verlangten mit Nachdruck, dass er weder Assange noch Snowden begnadigen
sollte. Allerdings hörte er nicht auf Leute wie Marco Rubio, oder Kriegshetzer, oder Liz
Cheney. Er hatte ein offenes Ohr für Personen wie Rand Paul und Matt Gaetz, die ihn am
meisten unterstützten. Ich hörte damals, dass das einzige bedeutende Hindernis für eine
Begnadigung, die einzige Person, die Trumps Gehör hatte, die wirklich effektiv dagegen
argumentierte, Mike Pompeo war, der Direktor der CIA und die Person, die am meisten für
die Verfolgung von Assange unter der Trump-Präsidentschaft verantwortlich war und dann
Außenminister wurde. Wie ich schon oft gesagt habe, war Pompeo ein Neokonservativer, ist
ein Neokonservativer, der Trump manipulierte und täuschte, indem er ihm schmeichelte und
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in seinem Wohlwollen blieb. Pompeo war also derjenige, der in der Übergangsperiode zu
überwinden war. Aber es gab genug Leute, die Trump drängten, weshalb wir auf der
Grundlage sehr guter, zuverlässiger Informationen zu hören und zu glauben begannen, dass
die Wahrscheinlichkeit zur Begnadigung von Snowden bei mehr als 50 Prozent lag und die
Wahrscheinlichkeit der Begnadigung Assanges zwar bei weniger als 50 Prozent lag, jedoch
bei weitem nicht bei Null. Wie wir wissen, begnadigte Trump keinen der beiden vor seinem
Amtsabtritt. Das hat mich verärgert, weil ich um die Möglichkeit wusste. Und hier ist der
Tweet, den ich am 20. Januar postete, dem Tag, an dem Trump das Weiße Haus verließ und
Joe Biden einzog. Ich schrieb, Zitat: Trump verließ das Weiße Haus so schwach, feige und
unterwürfig, wie es für einen erwachsenen Menschen nur möglich ist. Sie sehen die Wut und
den Unmut in diesem Tweet, denn mir war bewusst, dass Trump Edward Snowden
begnadigen wollte. Auch Julian Assanges Begnadigung hatte er in Erwägung gezogen, sich
aber aus Gründen, die ich Ihnen gleich erläutern werde, dazu entschlossen, keinen der beiden
zu begnadigen. Erinnern Sie sich daran, was nach dem Politico-Artikel vom 24. Dezember
geschah, nachdem bekannt wurde, dass Donald Trump die Begnadigung von Snowden und
Assange in Erwägung zog, dass er die Freigabe der JFK-Akten in Erwägung zog, dass er eine
ganze Reihe anderer Maßnahmen in Betracht zog, vor denen das politische System in
Washington, d. h. die etablierten Flügel aller Parteien, Angst hatten. Nach dem 6. Januar
wurde ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Sie haben ein
Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten angestrengt, von dem sie wussten, dass
keine Zeit für die Umsetzung blieb. Warum also? So gesehen ergab dies keinen Sinn. Warum
sollte man versuchen, jemanden anzuklagen, der das Weiße Haus offenkundig verlassen wird,
bevor man die Möglichkeit zur Absetzung hat? Der Grund ist, dass die Republikaner somit
enormen Druck auf Trump ausüben und ihm erklären konnten, dass sie von seinem Bestreben
Edward Snowden und Julian Assange zu begnadigen, sowie von der Freigabe von 60 Jahren
alten CIA-Dokumenten über das JFK-Attentat und anderen nicht gewünschten Dingen,
wissen. Und jetzt ist ein Druckmittel vorhanden. Wenn die Begnadigung von Julian Assange
oder Edward Snowden erfolgt, wird in einem Amtsenthebungsverfahren für eine Verurteilung
gestimmt, wodurch zukünftig eine Kandidatur nicht mehr möglich sein wird. Er wäre der
erste Präsident oder der zweite Präsident oder der erste Präsident seit über einem Jahrhundert,
der angeklagt und dann verurteilt wird. Eine ernsthafte Bedrohung, die Trump vermeiden
wollte. So hatten die Republikaner wie Marco Rubio und Lindsey Graham, die mit Liz
Cheney an der Verhinderung der Begnadigungen gearbeitet hatten, ein großes Druckmittel.
Hier sehen wir Trump, der am 22. Dezember, also vor etwa zwei Wochen, eine Art
Entschuldigungstour unternahm. Er erklärte, dass er, Zitat, kurz davor gewesen sei, Julian
Assange oder Edward Snowden zu begnadigen. Erklärend, dass er wisse, dass viele von
Ihnen sauer auf ihn seien, weil er weder Edward Snowden noch Julian Assange begnadigt
habe. Er habe sich dem tiefen Staat unterworfen und wurde von der CIA und der NSA
betrogen. Aber der Grund für diese Entscheidung wäre seine eigene. Er war kurz vor der
Umsetzung. Er war kurz davor, und in letzter Sekunde entschied er sich dagegen.
Es ist ihr hoch anzurechnen, dass Candace Owens sich vor einer Woche, am 29. Dezember,
mit dem ehemaligen Präsidenten Trump zusammengesetzt und ihn zu diesem Thema befragt
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hat. Ich glaube, das war das erste Mal, dass das jemand getan hat. Und hören Sie, was
Präsident Trump ihr antwortete.

Candace Owen im Video: Im Zusammenhang mit dem Thema Korruption möchte ich Sie
fragen, ob Ihnen in letzter Zeit ein Name in den Sinn gekommen ist: Julian Assange. Er
deckte diese Korruption schon früh auf. Sein Leben ist dadurch ruiniert worden. Eine
wirklich traurige Geschichte. Edward Snowden, man denke nur an seinen Mut. Ich selbst war
noch recht jung, als das passierte. Aber der Gedanke, zu sagen: Wir haben es mit Korruption
zu tun. Das amerikanische Volk wird hintergangen. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, diese
Personen zu begnadigen. Warum entschieden Sie sich dagegen?

Trump im Video: Es gibt zwei Seiten der Medaille: In einem Fall geht es um eine Art
Spionagegeschäft, im anderen Fall um jemanden, der echte Korruption aufdeckt. Ich fühle
mich ein wenig stärker zu der einen als zu der anderen Seite hingezogen, aber möchte nicht
sagen zu welcher. Aber, und das verstehen Sie wahrscheinlich, ich hätte es tun können.
Allerdings gibt es Leute auf beiden Seiten des Problems, gute Leute auf beiden Seiten und ein
paar schlechte Leute auf einer Seite. Aber ich habe beschlossen, die Sache auf sich beruhen
zu lassen und es den Gerichten zu überlassen. Und ich denke, die Gerichte übernehmen das
auch.

Candace Owen im Video: Ja, es handelt sich um wichtige Entscheidungen.

Trump im Video: Ja, in gewisser Weise haben wir ein Land, in dem es einige
Spionagetätigkeiten gab, und einige schlimme Dinge, die veröffentlicht wurden, die uns
wirklich zurückgeworfen und uns geschadet haben. Dies ist verständlich. Aber in vielen
Fällen sind es dieselben Leute, die auch mich so bösartig und unehrlich verfolgt haben.

Candace Owen im Video: Daher dachte ich wenn ich in Ihrer Situation wäre, wissen sie
was?!...

Trump im Video: Ich war kurz davor den anderen Weg einzuschlagen.

Candace Owen im Video: Ich glaube Sie waren zu gutmütig.

Trump im Video: Vielleicht war ich zu gut. Ich bin dafür bekannt, sehr gutmütig zu sein.

GG: Ich war so kurz vor der Umsetzung, sagte er. Und sie sagte: Ich glaube, Sie waren zu
gutmütig. Sie haben die Leute nicht konfrontiert, die vier Jahre lang bösartig versucht haben,
Ihre Präsidentschaft zu sabotieren. Warum haben Sie das nicht getan? Warum haben Sie sie
nicht auf diese Weise konfrontiert? Warum haben Sie sich ihnen nicht widersetzt? Warum
haben Sie die Menschen nicht geschützt, die mutig genug waren, sich ihnen
entgegenzustellen, und die jetzt mit ihrem Leben dafür bezahlen? Edward Snowden, der sich
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in einem Land befindet, in dem er nie sein wollte? Seit acht Jahren ist er dort gefangen, mit
seiner amerikanischen Frau und seinem amerikanischen Sohn, und er kann nicht heimkehren,
weil sie ihn sofort verhaften würden. Ich machte ein Video, in dem ich bewies, dass er nie
nach Russland gehen wollte, wie Susan Rice und Liz Cheney und so viele andere jahrelang
behauptet und gelogen haben. Ben Rhodes, der Obama-Berater, schrieb ein Buch, in dem er
die Behauptung aufstellte, Snowden habe versucht, Russland zu verlassen und über Kuba
nach Lateinamerika zu gelangen, um dort Asyl zu suchen. Und Ben Rhodes drängte die
Kubaner erfolgreich dazu, ihre Garantie für die sichere Ausreise von Snowden
zurückzuziehen, was dazu führte, dass Snowden in Russland festsaß. Assange ist jetzt im
Gefängnis, morgen, und die Aufnahme dieser Sendung ist ein Dienstag, ist sein 1000 Tag im
Belmarsh-Gefängnis, dem Hochsicherheitsgefängnis im Vereinigten Königreich, ohne
Aussicht auf eine Entlassung. Zuvor war er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen
Botschaft untergekommen, aufgrund der Verfolgung durch die Vereinigten Staaten. Warum
schützte Trump sie nicht, nachdem sie sich so mutig gegen diese Behörden gestellt hatten,
von denen Trump persönlich deren Gefährlichkeit kennt?! Hier ist Matt Gaetz, der bestätigt,
was ich zuvor gesagt habe. Er meinte, er habe Trump in dieser Sache ausgiebig beeinflusst.
Er sei optimistischer bezüglich Snowden und Assange. Eine Nichtumsetzung ist bedauerlich.
Er sagt also, nach Trumps Worten, dass einer besser dastünde als der andere. Er war näher
dran, Snowden zu begnadigen als Assange. Er bedauere, dass wir es nicht geschafft haben.
Auch hier fällt es nicht schwer zu verstehen, warum dies nicht geschehen ist. CNN berichtet
im Dezember 2020, dass die Republikaner in der Frage einer Begnadigung von Snowden
geteilter Meinung waren. Einige republikanische Senatoren forderten aggressiv die Aufgabe
von Trumps Absicht Snowden und Assange zu begnadigen. Einer von ihnen, um nur ein
Beispiel zu nennen, war Lindsey Graham, der im Dezember 2020 während der
Übergangsphase einen Tweet veröffentlichte: An diejenigen, die auf eine Begnadigung von
Edward Snowden drängen: Sie schlagen Präsident Trump vor, einen Verräter zu begnadigen.
Edward Snowden ist KEIN Opfer. Snowden hat amerikanisches Blut an seinen Händen und
sollte mit der vollen Härte des Gesetzes belangt werden. Auch das war eine Lüge. Wie ich in
demselben Video dokumentiert habe, hat kein einziges Dokument, das mit Edward Snowden
veröffentlicht wurde, auch nur eine einzige Person in Gefahr gebracht. Das Gleiche gilt für
Assange, aber das ist Lindsey Graham egal. Er behauptet das einfach. Genau dies geschah
jedoch innerhalb des republikanischen Fraktionsvorstandes. Im Dezember blieb ihnen jedoch
kein Druckmittel, weshalb eine Begnadigung von Edward Snowden wahrscheinlicher wurde.
Und dann, wie Sie hier in U.S. News vom 12. Januar sehen, sechs Tage nach dem Aufstand
vom 6. Januar, die Schlagzeile: Am Vorabend der Abstimmung über das
Amtsenthebungsverfahren verlassen einige Republikaner das sinkende Schiff Trumps. Drei
Republikaner haben bisher ihre Unterstützung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen
Präsident Donald Trump angekündigt, während die Partei über eine Post-Trump-Ära
nachdenkt. Die republikanischen Senatoren Lindsey Graham, Marco Rubio und Mitch
McConnell machten ihm unmissverständlich klar, dass für ein Amtsenthebungsverfahren
gestimmen wird, wenn er auch nur eines der angedachten Dinge tut: die Begnadigung von
Assange und Snowden, die Freigabe der JFK-Akten, die Freigabe anderer Geheimnisse, die
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schon lange hätten freigegeben werden müssen, weil sie auf jahrzehntealten Verrat seitens der
US-Regierung zurückgehen. Sie besaßen dieses Druckmittel, das Damoklesschwert, das über
seinem Kopf hing. Und damit will ich nicht Trumps feige Weigerung rechtfertigen, das zu
tun, was er hätte tun sollen: Edward Snowden und dann Julian Assange zu begnadigen.
Candace Owen hatte Recht in diesem Video, dass er dies hätte tun sollen und dass sie es
getan hätte, wenn sie in seiner Position gewesen wäre. Ich erkläre, was meiner Kenntnis nach
passiert ist, nämlich dass alle Anzeichen darauf hindeuten, dass er Snowden begnadigen
würde. Und vielleicht Assange. Und dann tauchte plötzlich dieses absurde
Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten auf, der ohnehin kurz vor seinem Abtritt
stand. Ein Druckmittel wurde kreiert, um ihn mit einer Verurteilung zu bedrohen, wenn er
eines dieser Dinge tun würde. Deshalb verließ er sein Amt, ohne Umsetzung dessen, was er,
wie man in diesem Video sehen kann, hätte tun sollen. Er ist sehr verlegen, sehr
uncharakteristisch zögerlich, wenn es um die Gründe der Nicht-Umsetzung geht. Oh, ich war
einfach zu gutherzig. Ich war einfach zu nett. Ich bin bekannt dafür, zu gut zu sein. Das war
nicht der Grund. Der Grund war, dass er Angst vor den Drohungen der Republikaner hatte.
Infolgedessen vegetiert Julian Assange im Gefängnis vor sich hin. Seine geistige und
körperliche Gesundheit ist mehr denn je in Gefahr, und Edward Snowden wird auf
unbestimmte Zeit in Russland bleiben. Er kann das Land nicht verlassen, ohne sofort
verhaftet zu werden, zumindest nicht in den nächsten drei Jahren. Es besteht keine Chance,
dass Biden Edward Snowden begnadigt. Vielleicht hat Donald Trump im Jahr 2024 eine
weitere Chance zu handeln, wie er es beim ersten Mal hätte tun sollen. Vielleicht wird es ein
anderer Präsident schaffen, aber dies ist die Geschichte, warum der tiefe Staat wieder einmal
die Oberhand behalten hat. Selbst mit einer Person im Weißen Haus, die aus erster Hand
weiß, wie gefährlich, zerstörerisch und verheerend jene sind.
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