
Ehemaliger CIA-Offizier über Hillary Clintons Beteiligung an einem der
größten Russiagate-Fakes

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

Max Blumenthal (MB): Zunächst sprechen wir über die brisanten Enthüllungen über Hillary
Clintons direkte Beteiligung an der Verbreitung einer der größten Lügen von „Russiagate“.
Russiagate war der Geheimdienst-Skandal oder Geheimdienst-Betrug, der dazu beitrug, die
Vereinigten Staaten in einen Stellvertreterkrieg zu verwickeln, der derzeit in der Ukraine
ausgetragen wird. Daher ist es wichtig, all diese Lügen zu beleuchten. Wir werden auch das
Scheitern von Nina Jankowicz, der ehemaligen DHS-Ministerin [Department of Homeland
Security], zum Thema Wahrheit diskutieren; die eigenartige Nina Jankowicz – das ist keine
Anspielung auf Weird Al Yankovic – und ihre Desinformationsbehörde. Und wir werden über
den Stellvertreterkrieg in der Ukraine sprechen, zusammen mit der Unterstützung des
progressiven Squad und Bernie Sanders.

Aber zuerst möchte ich Ihnen das Wort erteilen, Aaron. Sie haben diese Geschichte ziemlich
ausführlich behandelt, die Verfolgung des ehemaligen Clinton-Anwalts Donald [korrekt:
Michael] Sussman, die Beteiligung von Fusion GPS. Helfen Sie uns, die Akteure hier zu
unterscheiden und zu verstehen, warum dies ein so brisanter Skandal ist.

Aaron Maté (AM): Michael Sussman, der derzeit vor Gericht steht, ist Anwalt bei Perkins
Coie. Er ist der Anwalt, der von Hillary Clinton und dem DNC während der Kampagne 2016
eingesetzt wurde. Sussman und Perkins Coie steuerten im Wesentlichen die
Russiagate-Desinformationskampagne. Sie beauftragten Fusion GPS, und Fusion GPS
erstellte das Steele-Dossier, das von der Clinton-Kampagne und Fusion GPS selbst sowohl an
das FBI als auch an die Medien weitergeleitet wurde, um eine Untersuchung und einen
medialen Aufruhr über eine weitreichende Trump-Russland-Verschwörung anzuregen. Wir
alle kennen das Ergebnis.
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Außerdem haben sie, insbesondere Sussman, eine Firma namens CrowdStrike engagiert.
CrowdStrike ist eine private Cyber-Firma, die als erstes Unternehmen Russland öffentlich
beschuldigte, das DNC [Democratic National Committee, das nationale
Organisationsgremium der Demokratischen Partei; Anm. d. R.] gehackt zu haben, was den
Kern von Russiagate ausmacht. Später erfuhren wir, und wir werden mit Ray noch darüber
sprechen, dass der Leiter von CrowdStrike, Shawn Henry, unter Eid einräumte, dass, während
sie öffentlich behaupteten, russische Hacker hätten das DNC infiltriert und DNC-E-Mails
gestohlen, sie in Wirklichkeit überhaupt keine Beweise für diese Behauptung hatten. Das
gaben sie im Dezember 2017 unter Eid zu. Wir, die Öffentlichkeit, erfuhren das erst drei
Jahre später, im Mai 2020, lange nachdem die Mueller-Ermittlungen eingestellt worden
waren.

Michael Sussman, der Clinton-Anwalt, steht also momentan wegen eines bestimmten
Aspekts dieses Betrugs vor Gericht. Und das betrifft die Alfa Bank, die nur ein Teil der
verschiedenen Trump-Russland-Verschwörungstheorien ist, die die Clinton-Kampagne
erfunden hat; diese Idee eines geheimen, verdeckten Kommunikationskanals zwischen der
Trump-Kampagne und Russland. In diesem Zusammenhang übergaben Sussman und einige
Verbündete dem FBI bestimmte Daten, von denen sie behaupteten, sie seien möglicherweise
ein Beweis für einen verdeckten Kommunikationskanal zwischen Trump und Russland. Sie
übergaben ihnen Papiere, in denen sie diese Theorie detailliert darlegten, und sogar einige
technische Daten, die ihrer Meinung nach Beweise für diese Theorie darstellten. Das FBI
untersuchte dies, und wie wir jetzt aus dem Prozess erfahren, wurde schnell klar, dass das
alles Unsinn war. Es sieht so aus, auch wenn endgültige Beweise noch ausstehen, als wäre
dies alles vorsätzlich fingiert worden; dass die beauftragten Informatiker, die diese
Behauptung aufstellten, tatsächlich Teil eines Betrugs waren, um den Anschein zu erwecken,
es gäbe eine verdeckte Verbindung zwischen einem Trump-Server und Russland.

Wenn überhaupt Kontakt bestanden hat, dann scheint es sich im Grunde nur um
Marketing-E-Mails gehandelt zu haben, die von einem Unternehmen an ein anderes geschickt
wurden, worüber wir noch sprechen können. Aber das ist nicht wirklich wichtig. Der Punkt
ist jedoch, dass Sussman sich an das FBI wandte, und genau das wird ihm zur Last gelegt: Er
wird beschuldigt, das FBI belogen zu haben. Als er ihnen erklärte, er sei nicht im Auftrag
eines Mandanten erschienen. Obgleich er für die Hillary-Clinton-Kampagne arbeitete und
seine Arbeitszeit in Rechnung stellte und sogar die Festplatten, die er dem FBI übergab, bis
ins kleinste Detail abrechnete. Obwohl er all das tat, ging er zum FBI und erklärte, dass er im
Grunde nur als besorgter Bürger vorsprechen würde. Ich bin nicht im Namen der Kampagne
hier, für die ich arbeite. Und ich werde die Tatsache verschweigen, dass wir dieses Komplott
im Geheimen geplant haben. Das ist im Grunde die Anklage, die gegen Sussman erhoben
wird.
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Es handelt sich also um eine geringfügige Anklage wegen Meineids und der Irreführung des
FBI bei der Frage, für wen er gearbeitet hat. Aber es bringt tatsächlich Implikationen mit
sich, weil es eine sehr offensichtliche Frage aufwirft: Wenn dieser Aspekt der
Trump-Russland-Geschichte ein Betrug war und auf Täuschung beruhte, was basierte dann
noch auf Betrug und Täuschung? Worüber wurde das FBI noch getäuscht oder mit falschen
Informationen versorgt? Und das ist die Frage, die sich im Grunde genommen in diesem
Gerichtssaal gerade stellt.

In diesem Zusammenhang hat Robby Mook, Clintons Wahlkampfmanager, zugegeben, dass
Hillary Clinton persönlich der Veröffentlichung dieser Anschuldigungen zugestimmt hat.
Denn im Grunde ging es darum, das FBI einzuschalten, um der Clinton-Kampagne einen
Vorwand für eine überraschende Entscheidung im Oktober zu geben, damit sie vermelden
konnte, dass das FBI in dieser Sache ermittelt. Und genau das hat Hillary Clinton getan. Max
zeigte diesen Tweet, in dem Hillary Clinton Ende Oktober bekannt gab, dass der Verdacht auf
einen verdeckten Kommunikationskanal zwischen Trump und Russland besteht. Dabei
verschwieg sie, dass es eigentlich ihre Kampagne war, die dieses Komplott entwickelte.
Genau das kommt jetzt also in dieser Untersuchung zum Vorschein. Und Ray, als jemand, der
Russiagate von Anfang an angezweifelt hat, vor allem die Kernbehauptung, dass Russland
das DNC gehackt hat, wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf des Prozesses?

Ray McGovern (RMG): Ich bin schockiert. Ich bin schockiert darüber, dass das FBI in so
eine Sache verwickelt wird. Denn wenn es hart auf hart kommt … Sie kennen die Geschichte;
es war nicht nur Perkins Coie, es war das FBI selbst. Wie konnten James Comey und all seine
Mitarbeiter der Meinung sein, dass sie eine so eindeutige Einmischung in einen
Präsidentschaftswahlkampf riskieren sollten? Das sollten die Zuschauer von Anfang an
wissen, und zwar durch ein Zitat aus dem Buch, das James Comey geschrieben hat. Er sagte:
„Ich, Jim Comey, ging davon aus, dass Hillary Clinton eine sichere Kandidatin für das Amt
des nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten sei.“ Zitatende. Wenn man sich des Sieges
eines Kandidaten sicher ist, unternimmt man natürlich alles mögliche, um zu helfen. Aber
besonders, wenn der Gegenkandidat so sehr verachtet wird und wenn man weiß, dass man nie
zur Rechenschaft gezogen wird; man erntet Lob und keine Haftstrafe.

So wurde diese ganze Sache von unseren Sicherheitsdiensten, dem FBI und der CIA, und
insbesondere von Teilen des Justizministeriums inszeniert. Sie haben also diese Geschichte
über die Verbindungen zwischen der Trump-Organisation und der Alfa-Bank, der russischen
Bank, fabriziert. Wir wissen jetzt aus E-Mails, dass diese Geschichte völlig aus der Luft
gegriffen war. Wir wissen, dass der Techniker sagte Mein Gott, was wird passieren, wenn die
Leute einen kurzen Blick auf das hier werfen? Das wird niemals, niemals funktionieren. Und
doch meinten Robby Mook und Jake Sullivan und John Podesta und Jennifer Palmieri, die
PR-Verantwortliche für Hillary Clinton, das wäre bestimmt sinnvoll und sollte getan werden.
Machen wir es im September, Oktober, und dann sorgen wir dafür, dass Jake seine kleine
Nachricht durchsickern lässt, in der er sagt: Hmm, das könnte die direkteste Verbindung
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zwischen Donald Trump und Moskau sein … und Jake Sullivan behauptete, wir können nur
mutmaßen, dass die Bundesbehörden jetzt die direkte Verbindung zwischen Trump und
Russland untersuchen werden. Oh, nicht nur das.

Dann twitterte Hillary Clinton eine Woche vor der Wahl: Computerwissenschaftler haben
offenbar einen verdeckten Server ausfindig gemacht, der die Trump-Organisation mit einer in
Russland ansässigen Bank verbindet. Das geschah also schon früh, wir sprechen hier von vor
der Wahl. So sehr wurde versucht, Trump in Misskredit zu bringen. Natürlich ist er extrem
negativ behaftet, wenn man so will. Ich sollte klarstellen, dass meine Frau immer sagt: Ray,
stell sicher, dass du weißt, wie du über Donald Trump denkst. Und was ich von Donald
Trump halte, ist einfach. Er ist der schlechteste Präsident, den die Vereinigten Staaten je
hatten. Aber: Er kann in bestimmten Dingen Recht haben. Er hat Recht mit – er nennt es
einen hoax. Das liegt daran, dass er aus Manhattan kommt. Ich bin aus der Bronx. Hier sagen
wir crock [Schwindel; Anm. d. R.]. Es war von Anfang an ein Schwindel. Und wie durch ein
Wunder gewannen sie damit nicht die Wahl. Es war ein Schwindel, der Monate und Jahre
überstand.

Das Einzige, womit ich nicht einverstanden bin, Aaron, ist, dass Sie sagten, der Leiter von
CrowdStrike habe im Dezember 2017 ausgesagt – Mueller hatte also gerade erst mit seiner
Russland-Untersuchung begonnen –, der Leiter von CrowdStrike habe ausgesagt, dass es
keine technischen Beweise dafür gegeben habe, dass Russland die DNC-E-Mails gehackt
habe oder dass irgendjemand die DNC-E-Mails gehackt habe. Es gab keine technischen
Beweise. Das war unser Aufgabenbereich, James Comey erteilte uns den Auftrag, diese
forensischen Untersuchungen durchzuführen. Dann sagten Sie, Aaron – und das müssen die
Leute natürlich wissen – Sie sagten, dass wir im Mai 2020 erfuhren, dass seine Aussage unter
Eid, das alles, er musste reinen Tisch machen. Es hieß: Nein, das russische Hacking ist ein
Hoax oder ein Schwindel. Das einzige Problem ist, dass Sie sagten – wir wissen das, nun,
Sie, Aaron, Max und ich wissen das –, aber diese Information, die von Adam Schiff, dem
Leiter des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, am 7. Mai 2020 unter Zwang
veröffentlicht wurde. Dies wurde nicht von der Washington Post oder der New York Times
oder irgendeinem anderen Leitmedium wiedergegeben. Uns ist das bekannt. Aber 90 % der
Amerikaner haben davon keine Kenntnis, weil diese zentrale Information, nämlich dass das
russische Hacking ein Schwindel war, von der New York Times seit zwei Jahren
kontinuierlich ignoriert wird.

Wenn ich also ein wenig verärgert über diese Sache bin, dann deshalb, weil die Medien
immer noch die Kontrolle über all diese Vorgänge haben. Und wenn Sie über die
Einmischung in Wahlen sprechen wollen, nun, diese gibt es, die Alfa Bank ist ein
Paradebeispiel dafür. Aber das gilt auch für Hunters Laptop [Hunter Biden; Anm. d.R.]. Ich
konnte nicht glauben, dass Glenn Greenwald der Einzige war, der den Mut hatte, Monate vor
den Wahlen 2020 Zweifel auszusprechen. Danach musste er das Presseorgan verlassen, das er
mitgegründet hatte, um Gottes Willen.
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MB: The Intercept.

RMG: Genau, The Intercept. Es ist also wirklich sehr, sehr traurig. Wir können versuchen, so
viele Menschen wie möglich zu erreichen, und das müssen wir auch weiterhin tun. Aber
selbst, wenn das, Sie wissen schon … Ich habe das im Washington Examiner und in der
Gazette gelesen. Solange sich aber die Menschen bei diesen Informationen auf die
Washington Post und die New York Times verlassen, bleiben sie weiterhin im Dunkeln. Ich
wage sogar zu behaupten, dass, wenn sie den Sündenbock Michael Sussman für drei Tage ins
Gefängnis sperren, niemand nach den Gründen fragen wird, weil sie nicht umfassend
informiert werden. Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht zu pessimistisch. Vielleicht klappt es
ja jetzt, da die Angelegenheit vor Gericht ist. Vielleicht kommt die Wahrheit ans Licht.
Diesbezüglich jedoch bin ich skeptisch.

MB: Es scheint sich wirklich um ein vorsätzliches Versäumnis zu handeln. Es ist eine so
gewaltige Geschichte. Wir haben bereits erlebt, dass Hillary eine Art Klaps auf die Hand
bekommen hat, weil sie über die Rolle der Anwaltskanzlei Perkins Coie im Steele-Dossier
gelogen hat, das eine der größten Geheimdienstfälschungen unserer Zeit ist. Man sollte
meinen, dass hier eine viel schwerere Strafe drohen würde. Aber das wird alles
heruntergespielt. Was die Art und Weise betrifft, wie die New York Times und die
Washington Post das Ganze dargestellt haben, so gibt es da wohl eine Metapher. Ich habe vor
zwei Tagen gesehen, wie sich Ralph Nader darüber beschwerte, dass die New York Times im
Sportteil keine Ergebnisse von Baseballspielen mehr abdruckt und ihre Berichterstattung
stattdessen auf „Allzumenschliches“ wie europäische Fußballvereine ausrichtet. Das spricht
wirklich für die Art von Publikum, an das sich die New York Times wendet. Sie richtet sich
nicht an normale New Yorker, die einfach nur die Fakten lesen wollen, zumindest soweit die
New York Times sie als Tageszeitung zusammenstellen kann. Sie ist im Wesentlichen ein
Organ der liberalen Elitepropaganda, zusammen mit der Washington Post. Da ist es nur
natürlich, dass diese Art von gigantischem Korruptionsskandal nicht druckbar ist.

Lassen Sie mich nur einen Ausschnitt abspielen. Ich zeige Ihnen, wie sich diese
Angelegenheit im Jahr 2018 abspielte, als Russiagate in vollem Gange war. Dieser Beitrag
stammt von Rachel Maddow, die Aaron damals entlarvte, weil sie im Grunde den Großteil
ihrer Berichterstattung Russiagate widmete und so den Hass auf Russland als den größten
Feind Amerikas schürte, was sich wirklich ausgezahlt hat.

RMG: Muss ich mir das anhören?

MB: Ich halte es für wichtig, sich 45 Sekunden lang daran zu erinnern, wie ernst diese Sache
genommen wurde und nun als kompletter Betrug entlarvt ist.
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Rachel Maddow im Video: Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Alfa Bank
möglicherweise in verdeckte Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne und Russland
verwickelt war, als der Angriff erfolgte. Sie erinnern sich vielleicht, …

MB: „Der Angriff“ …

Rachel Maddow im Video: … an die letztlich verwirrende Berichterstattung über die
ungeklärte Kommunikation während der Wahl zwischen Computerservern in Russland, die
mit der Alfa Bank verbunden sind, und einem Computerserver im Trump Tower, der mit der
Trump-Organisation in Verbindung steht. Ein sehr interessanter Bericht. Letztendlich ist der
Fall ungeklärt. Wir haben keine Kenntnis darüber, worum es bei dieser Serverkommunikation
ging, aber sie wirft Fragen auf. Die Alfa Bank und ihre Gründer werden auch im Dossier von
Christopher Steele an prominenter Stelle erwähnt. Darin wird eine Verschwörung zwischen
der Trump-Kampagne und der russischen Einmischung in unsere Wahlen behauptet.

MB: Das bezieht sich also auf den Artikel im Slate-Magazin, der gewissermaßen als
Ausgangspunkt für Russiagate angesehen wird. Er stammt von Franklin Foer aus dem Jahr
2016. Irgendwelche Kommentare, Aaron oder Ray?

AM: Nun, zunächst einmal wurde Franklin für seinen Dienst an Russiagate belohnt, indem er
zur Zeitschrift The Atlantic befördert wurde, die vom ehemaligen israelischen
Gefängniswärter Jeffrey Goldberg geleitet wird. Das ist also die Belohnung, die er für seine
Beteiligung an der Russiagate-Desinformationskampagne erhalten hat. Das Interessante an
diesem Fall mit Michael Sussman ist, dass unter anderem die Kommunikation zwischen
Michael Sussman und Fusion GPS und ihren Medien-Lakaien wie Franklin Foer bekannt
geworden ist. Und im Grunde zeigen die E-Mails, die veröffentlicht wurden, dass Fusion
GPS, insbesondere Glenn Simpson, der einer der Mitbegründer von Fusion GPS war, die
wiederum für die Clinton-Kampagne arbeiteten und das Steele-Dossier produzierten, Franklin
Foer im Grunde den Zeitpunkt für die Veröffentlichung seines Artikels vorgeschrieben haben,
etwa: Jetzt ist es an der Zeit, Kollege, dann mal los. Das ist das Wesentliche, was die
herausgegebenen Emails zeigen.

Dieser Fall untergräbt einfach die integrale Verbindung zwischen Leuten, die sich selbst
Journalisten nennen, so lautet ihre Berufsbezeichnung, aber praktisch fungieren sie als
Stenographen für Figuren in der Clinton-Kampagne und ihre Verbündeten innerhalb des
nationalen Sicherheitsstaates, während Leute wie Rachel Maddow ihre Aufgabe darin sehen,
die erfundenen Geschichten zu verbreiten und das Ganze über zwei Jahre fortzuführen. Diese
Geschichte über die Alfa-Bank wurde lange Zeit aufrechterhalten. Und von Zeit zu Zeit kam
Maddow daher und warf neue Fragen dazu auf, obwohl es die ganze Zeit über nur eine
einzige Lügengeschichte war.
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MB: Ich wuchs mit Franklin Foer in D.C. auf, ging mit ihm zur Schule. Ich kannte seinen
kleinen Bruder, der in meiner Klasse war, den berühmten Autor Jonathan Safran Foer. Die
Aufgabe von Franklin Foer war es, eine Aura der Seriosität zu vermitteln, dieser plumpen
Geschichte einen Anstrich von Seriosität zu geben, denn er verfügte über den Stammbaum
von jemandem aus D.C., der für The New Republic geschrieben hatte. Er war bei Slate, der
Online-Publikation der liberalen bien-pensants, die gerne Ideen austauschen. Natürlich,
betrachtet man einen Slate-Artikel, so enthält er am unteren Rand wirklich geschmacklose
Clickbait-Werbung, mittlerweile ist es totaler Mist geworden. Aber dann landet der Artikel
bei Maddow und wird zu einer Art Glaubensgrundsatz.

Ray, Aaron hat vorhin die Frage aufgeworfen, wenn dies als Fälschung entlarvt wurde, was
ist dann noch alles gefälscht? Wir wissen jetzt, dass das Steele-Dossier, also so ziemlich alles,
was der ehemalige MI6-Agent und Hochstapler Christopher Steele in diesem Dokument
festgehalten hat, sich als falsch erwiesen hat. Was muss Ihrer Meinung nach noch enthüllt
werden, was noch nicht vollständig aufgedeckt wurde, und was muss noch über die
Ursprünge von Russiagate ermittelt werden?

RMG: Nun, eigentlich bin ich versucht zu antworten: Was brauchen Sie noch alles? Die
ganze Angelegenheit stürzt in sich zusammen. Aber ich möchte ein paar markante Fakten
hinzufügen, die nicht viele Leute wirklich gesehen oder realisiert haben. Es gab einen
Analysebericht des russischen Geheimdienstes, der besagt, dass Hillary Clinton am 26. Juli
2016 zustimmte, Russiagate aus diversen Gründen zur Unterstützung ihrer Kampagne zu
nutzen. Warum erwähne ich das jetzt? Nun, das war genau zur Zeit des Treffens des
Demokratischen Nationalen Komitees. Auch andere Berichte belegen, dass sie sich zu diesem
Schritt entschlossen hat. Warum ist das wichtig? Es wurde ein Kriminalbericht eingereicht.
Es handelt sich um einen Bericht des US-Geheimdienstes, der besagt, dass russische
Analysten glauben, dass Hillary Clinton den Plan, Russland zu beschuldigen, genehmigte,
und zwar am 26. Juli. Warum ist das interessant? Zunächst einmal informierte John Brennan
Präsident Obama darüber. Nicht nur das, sondern wie ich bereits erwähnt habe, wurde am 7.
September 2016 ein Kriminalitätsbericht eingereicht. Was ist ein Kriminalitätsbericht? Ein
Kriminalitätsbericht liegt vor, wenn die CIA oder ein anderer Sicherheitsdienst feststellt, dass
es eine undichte Stelle gegeben hat, dass eine Art unbefugte Offenlegung erfolgte. Wenn die
Angelegenheit bedeutend genug ist, muss das Justizministerium einen Kriminalbericht
verfassen.

Versetzen Sie sich also in die Lage von Brennan, der mit der Materie bestens vertraut ist,
ebenso wie viele Personen des Justizministeriums, und der Präsident dürfte der Ansicht sein,
er wäre über all diese Dinge gut informiert gewesen, weil er und Brennan so waren [macht
eine Handbewegung für enge Verbundenheit]. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass
jemand Informationen preisgegeben hat. Jemand ließ eine russische Analyse durchsickern,
die besagt, dass Hillary Clinton am 26. Juli 2016 einen Plan für Russland genehmigt hat, der
in Geheimdienstkreisen kursierte, sodass dies die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen
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würde und der Präsident informiert werden müsse. Wenn sie nun James Comey davon
unterrichteten, kann ich mir vorstellen, dass John Brennan sagte: Hey, Jim, weißt du was? Wir
haben jetzt einen russischen Bericht, dass Hillary diesen "Get Russia"-Plan am 26. Juli
genehmigt hat. Und Comey antwortet: Ich bin schockiert. Was war das Ergebnis von all dem?
Es wurde als Kriminalitätsbericht veröffentlicht. Es gab nie Informationen über das Ausmaß,
in welchem das Justizministerium dieser undichten Stelle nachging, und es passte sehr, sehr,
sehr gut zu dem Narrativ, das sich bereits im Juli, August, September, Oktober 2017
entwickelte.

Fußnote: Wer ist der beliebteste Empfänger von CIA-Informationen in der New York Times?
Richtig: David Sanger. Er reichte eine Meldung ein. Am selben Tag. Es ist derselbe Tag, an
dem die russischen Analysten sagen, Hillary habe diese Kampagne genehmigt. Er sagt, dass
amerikanische Geheimdienste dem Weißen Haus mitgeteilt haben, dass sie, Zitat, „großes
Vertrauen haben“, Zitat Ende, dass die russische Regierung hinter dem Diebstahl von E-Mails
und Dokumenten aus dem Demokratischen Nationalen Komitee steht, laut Bundesbeamten,
die über die Beweise unterrichtet wurden. Es gibt viele Zufälle auf der Welt. Wenn David
Sanger nicht den Ruf hätte, der ihm gebührend zusteht, nachdem er als einziger neben Judy
Miller über Massenvernichtungswaffen im Irak berichtet hat; wenn er diesen Ruf nicht hätte,
nun, dann war es ein Zufall; die Russen erfuhren von ihrem Beschluss. Hier ist eine
Datumsangabe; gleiches Datum von David Sanger. Wenn weitere Beweise nötig wären, dann
haben wir hier diese grinsenden Figuren, Brennan, der den Präsidenten unterrichtet und die
Informationen über Comey an das Justizministerium weiterleitet – ist das nicht interessant?
Sie sind Teil der Verschwörung, um Himmels willen.

Ich sage es nur noch einmal: Sie dachten, sie würden damit durchkommen. Sie dachten, sie
würden befördert oder gelobt, von allen Seiten beklatscht werden; keine Strafe für diesen
Schwindel, weil Clinton sicher gewinnen würde. Die größte Ironie ist natürlich, dass sie nicht
gewonnen hat. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie ihre Spuren verwischen
mussten. Das erklärt, warum Russiagate nicht nur verschwand, sondern vier Jahre lang
florierte, um Gottes willen. Und warum es nach wie vor gedeiht und warum alle meine guten
Freunde in New York, die hochgebildet sind und jeden Morgen die New York Times lesen,
denken, McGovern habe den Verstand verloren, weil es so schlimm nicht sein könne. Aber es
ist so schlimm. Und je eher sie das erkennen, desto besser für uns alle.

AM: Ja, sie brauchten die Mueller-Untersuchung, denn das Problem für sie war, dass sie sich
zu diesem Zeitpunkt so sehr auf das Steele-Dossier verlassen hatten. Sie vertrauten auf dieses
Dossier, wenn es um Ermittlungsansätze ging, sie verließen sich sogar darauf, als sie Carter
Page abhörten, der ein einfacher Freiwilliger der Trump-Kampagne war. Schnell wurde ihnen
klar, dass das Steele-Dossier ein Betrug war und von der Clinton-Kampagne stammte. Der
Zweck der Mueller-Untersuchung bestand also im Wesentlichen darin, als Erzeuger von
Inhalten zu fungieren und alles Weitere zu finden, das nicht auf Steele zurückgeht und das
verwendet werden könnte, um diese Untersuchung glaubwürdig erscheinen zu lassen.
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Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich die Warnung von Brennan an Obama
Ende Juli 2016. Das war vor der offiziellen Eröffnung der FBI-Untersuchung zu den
Absprachen zwischen Trump und Russland. Die Untersuchung wird am 31. Juli eröffnet,
Brennan gibt Obama diese Warnung am 26. oder 27. Juli. Richtig? Und so eröffnete das FBI
die Untersuchung zu den geheimen Absprachen zwischen Trump und Russland, nachdem es
von Brennan gewarnt worden war, dass ein Komplott der Hillary-Kampagne mit dem Ziel
einer falschen Trump-Russland-Kontroverse vorlag. Zu diesem Zeitpunkt hieß es bereits, dies
habe nichts mit Christopher Steele zu tun. Aber ich berichtete darüber; in dem Monat, bevor
das FBI seine Ermittlungen einleitete, wurde das Steele-Dossier an FBI-Agenten
weitergegeben, es war in Umlauf gebracht worden.

Victoria Nuland, die in all dem eine wichtige Rolle spielt und die wichtigste Kontaktperson in
der Ukraine war, als die USA 2014 einen Putsch unterstützten; Victoria Nuland genehmigte
persönlich, gab diesem in Rom stationierten FBI-Agenten Anfang Juli, lange vor Beginn der
Ermittlungen, die Genehmigung, sich persönlich mit Christopher Steele zu treffen und das
Dossier entgegenzunehmen. Die Genehmigung dafür kam von Victoria Nuland, und Nuland
selbst erhielt das Steele-Dossier noch im selben Monat und erklärte, dass es an das FBI gehen
müsse. Trotzdem will man uns immer noch weismachen, dass die Einleitung der
Ermittlungen nichts mit Christopher Steele zu tun hatte. Und das ist auch der Grund, warum
sie Mueller brauchten, um die ursprüngliche Entscheidung, die auf Steele und auf Betrug
beruhte, irgendwie glaubwürdig erscheinen zu lassen.

RMG: Ja, genau. Eine Fußnote zu den Mueller-Ermittlungen; es ist alles ziemlich verstrickt.
Der Leiter von CrowdStrike, Shawn Henry, arbeitete elf Jahre lang für Bob Mueller beim
FBI. Oh, wow. Er war sein Cheftechniker. Sie hatten also eine wirklich enge Beziehung. Nun,
wie wir bereits festgestellt haben, musste Shawn Henry unter Eid gestehen: Oh, wir haben
keine technischen Beweise dafür gefunden, dass Russland oder irgendjemand anderes diese
DNC-E-Mails gehackt hat. Warum hat er das getan? 5. Dezember 2017. Ermittelte Mueller
bereits? Nun, wie Sie es gerade formuliert haben, hatte er mit den Ermittlungen begonnen.
Sagte Shawn Henry zu seinem alten Chef, Bob Mueller: Hey Bob, rate mal? Das russische
Hacking ist ein Schwindel. Nun, entweder tat er dies und Mueller ermittelte trotzdem weiter
oder er tat es nicht. Ich meine, wo wir gerade von Verstrickungen sprechen: Bereits zu
Beginn der Ermittlungen wusste Mueller, dass vieles erfunden war. Warum hat er dann
weiter, weiter, weiter gemacht? Ich hielt eine lange Rede in Seattle, mit dem Titel Können Sie
die Wahrheit über Russiagate verkraften? Ich beschrieb ein Szenario, das dem, was wir jetzt
sehen, sehr ähnlich ist.

Ich fragte mich: Warum macht Mueller weiter, wenn all diese Enthüllungen bereits klar sind,
zumindest für jemanden, der danach sucht? Dann wurde mir Monate später klar, dass die
ganze Idee war, die Sache bis zu den Zwischenwahlen weiterzuführen. Wissen Sie, Trump
und alle Republikaner befanden sich in einer schweren Krise. Bob Mueller, die
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personifizierte Integrität, trieb die Angelegenheit weiter voran. Er wollte Trump in die
Mangel nehmen, und solange er bis zu den Zwischenwahlen weitermachte, würden die
Demokraten wahrscheinlich einen großen Sieg davontragen. Raten Sie mal, was passierte:
Die Demokraten gewannen deutlich. Was bedeutete das unter anderem? Es bedeutete, dass
Adam Schiff Chef des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses werden würde.
Das heißt, dass er die Aussage von Shawn Henry noch etwa zwei Jahre lang unterdrücken
könnte.

Zwischen den Änderungen in der New York Times, den zweieinhalb Jahren für Schiff im
Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses und den zwei weiteren Jahren der Times
glauben also immer noch 80 % der amerikanischen Bevölkerung, dass die Russen die
E-Mails des DNC gehackt haben. Ein Teil davon schadet meinem guten Freund Julian
Assange, denn, lassen Sie es mich so sagen, ich offenbare hier meine politischen Vorbehalte:
Wenn ich jemanden oder eine Einrichtung beschuldigen würde, das Abscheulichste getan zu
haben, was ich mir vorstellen kann, dann würde ich sie für vier Jahre Donald Trump
verantwortlich machen. Die Russen zu beschuldigen und zu sagen: Seht her, die Russen, die
Russen, ohne die russische Einmischung, ohne Rachel Maddow, wäre Donald Trump nicht
gewählt worden. Das ist wirklich schwerwiegend, okay. Ich sage das nur ein wenig
scherzhaft. Genau das haben sie ihm also angehängt.

Das geht jetzt schon seit fünf Jahren so, weil die ganze Angelegenheit noch immer andauert,
es wird interessant werden. Es wird wirklich interessant sein, ob die Times und die Post es
weiterhin vermeiden können, über die Vorgänge im Gerichtssaal zu berichten. Und eines der
schönen Dinge, wenn man nach einem Silberstreif am Horizont sucht, ist, dass John Durham,
mein Gott, dass John Durham seine Arbeit machen darf. Das überrascht mich. Es ist eine
schöne Überraschung, denn es gibt nicht viele solcher Ereignisse.

AM: Ich frage mich allerdings, ob Durham weiterhin die Erlaubnis erhält, und wir können
danach zum Schluss kommen, denn ich denke, wir haben dieses Thema ausreichend
behandelt. Aber ich frage mich, ob Durham nur dann weitermachen darf, wenn er sich
innerhalb bestimmter Grenzen bewegt. Zum Beispiel lautet die Theorie in diesem Fall, dass
Michael Sussman und die Clinton-Kampagne das FBI manipuliert haben. Nicht, dass das FBI
in diesen Betrug verwickelt war, obwohl die Beweise ziemlich klar zeigen, dass sie es waren.
Und was passiert, wenn Durham auch die Problematik CrowdStrike aufgreift und daraus
einen Betrug an der US-Regierung macht? Denn auch hier war Michael Sussman, der jetzt
vor Gericht für seine Lügen gegenüber dem FBI angeklagt ist, die Kontaktperson der
Clinton-Kampagne bei der Beauftragung von CrowdStrike und der Veröffentlichung ihrer
Behauptung über das russische Hacking.

Der Vertrag zwischen CrowdStrike und Perkins Coie ist von Michael Sussman unterzeichnet.
Als CrowdStrike zu dem Schluss kam, dass Russland das DNC gehackt hatte, war es
Sussman, der mit den vermeintlichen Ergebnissen von CrowdStrike zum FBI ging und auf
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die Veröffentlichung bestand. Er war in dieser Hinsicht sehr aggressiv. Das geht aus den
Berichten hervor. Die erste Reaktion des FBI war: „Sie haben uns keine Beweise geliefert.
Wir müssen die forensischen Daten sehen.“ Und das hat sehr lange gedauert. In den
Berichten des Geheimdienstausschusses des Senats wurde dies natürlich verschwiegen, aber
es wurde eingeräumt, dass die FBI-Mitarbeiter frustriert darüber waren, dass die
Informationen, die sie von Sussman und CrowdStrike erhielten, stark bereinigt und redigiert
waren und sie nur langsam vorankamen. Sie erhielten nicht viele Informationen während des
Sommers, in dem Michael Sussman dem FBI riet, an die Öffentlichkeit zu gehen und einfach
seine Behauptungen zu wiederholen und die Beweise zu vergessen; so war der Stand der
Dinge. Als sie schließlich Material von CrowdStrike erhielten, handelte es sich dabei um die
forensischen Untersuchungen des Servers durch CrowdStrike. Das FBI führte keine eigene
Untersuchung durch, was ein Rätsel ist, das nie ausreichend erklärt wurde.

Warum ließ das FBI das Opfer eines angeblichen Verbrechens seine Ermittlungen selbst
durchführen? Warum hat das FBI nicht sein eigenes Team hingeschickt? Zudem haben wir
aus dem Fall Roger Stone Folgendes gelernt: Die Anwälte von Roger Stone brachten die
Regierung dazu, zuzugeben, dass die Berichte von CrowdStrike, die sie erhielten, von
Michael Sussman redigiert worden waren. Selbst die Informationen, die Michael Sussman
und CrowdStrike an die Regierung weitergaben, wurden von Michael Sussman redigiert, und
das FBI akzeptierte sie.

RMG: Das hängt davon ab, wer im FBI arbeitet. Wissen Sie, James Baker, der leitende
Berater des FBI, ist mit James Comey und Andrew McCabe und all diesen anderen Leuten
auf einer Wellenlänge. Meine Großmutter würde sie als die muckety mucks [hohen Tiere;
Anm. d. R.] bezeichnen, die diese Institution leiten. Glauben Sie, dass Michael Sussman, als
er sagte Jim, mein Gott, ich habe diese Information, die ich dir als verantwortungsbewusster
Bürger, der für niemanden arbeitet, geben möchte, Jim. Hier ist sie. Diese Leute sind
kriminell, aber sie sind nicht dumm, verstehen Sie? Glauben Sie also, dass es möglich ist,
dass James Baker, über dem selbst so etwas wie eine Wolke schwebte, sagte Mein Gott,
Michael. Was könnte das sein? Und du arrangierst das nicht, du kommst wirklich nur als
guter Bürger? Ich will damit sagen, dass das Ganze sehr unschön ist, es stinkt, und das ganze
FBI ist daran beteiligt. Und Sie haben Recht. Denn es handelt sich um Personen, die selbst
unter Anklage gestellt werden könnten, mich mit einbezogen. Und wie weit werden sie
gehen? Wie weit werden sie es riskieren zu gehen? Das ist eine relevante Frage.

Was nun die „Aufseher“ betrifft, also die Leute, die die Aufsicht ordnungsgemäß ausüben
sollen, nun, in der Tat tun sie das nicht. Wie heißt er doch gleich, dieser 105-jährige Mann
aus Iowa, Chuck Grassley. Er wurde gerade wiedergewählt und sagte in einem
Grassley-Tweet: Wissen Sie, als sie diesen kleinen Anwalt für die Fälschung eines
FISA-Antrags, eine Art Kapitalverbrechen, davonkommen ließen und er keine Haftstrafe
bekam, nun, das ist typisch für das „Department of Just-us“ [Justice]. Das steht in seiner
Mail. Grassley, typisch für das „Department of Just-us“, wir werden uns gegenseitig decken.
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Was bedeutet das nun? Wenn das von Maté oder McGovern stammt, hat das nichts zu
bedeuten. Aber wenn es von dem Mann kommt, der seit Jahrzehnten die Arbeit des FBI
beaufsichtigt und überwacht, dann sagt das doch alles! Das „Department of Just-us“, wo sich
alle decken. Es ist also eine offene Frage.

Ich stimme mit Ihnen überein, Aaron. Es bleibt abzuwarten, wie weit er gehen darf. Ich
denke, das hängt zum Teil vom Durchhaltevermögen oder der Stärke oder dem Mut des
derzeitigen Generalstaatsanwalts ab. Für mich ist er nur eine Chiffre. Ich weiß es nicht. Ich
bin überrascht, dass er Durham überhaupt so viel hat machen lassen.

MB: CrowdStrike wurde, wie Sie bereits sagten, von Shawn Henry mitbegründet, der zuvor
beim FBI tätig war und später als Analyst bei NBC News, der Muttergesellschaft von
MSNBC, arbeitete. Dann gibt es da noch Dmitri Alperovitch, der jetzt so etwas wie ein
Top-Unternehmen für private Nachrichtendienste in Washington leitet. Er war Mitbegründer
von CrowdStrike, ein russischer Emigrant, ein großer Putin-Gegner, der viele Kommentare
zum Stellvertreterkrieg in der Ukraine zugunsten der NATO abgibt, und er war zuvor
beauftragt worden, einen angeblichen Hack ukrainischer Artilleriebrigaden zu analysieren. Er
schrieb dies natürlich dem russischen GRU [Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije
Nachrichtendienst; Anm. d. R.] zu, was sich als völlig falsch herausstellte. Das ukrainische
Militär äußerte sich sogar und bezeichnete dies als völlig falsch.

AM: Das gilt auch für Voice of America, die im Falle der staatlich finanzierten US-Medien
eine bessere und verantwortungsvollere Arbeit leisten als die privaten Medienkonzerne; die
freien Medien.

RMG: Und ich würde gerne hinzufügen … Bitte, machen Sie weiter. Verzeihung.

MB: Nein, sprechen Sie, Ray.

RMG: Ich wollte noch etwas über Alperovitch sagen. Sie werden sich erinnern, dass diese
ganze Geschichte am 15. Juni 2016 begann, als Julian Assange erklärte, man habe E-Mails
über Hillary Clinton, die zur Veröffentlichung anstehen. Was geschah am nächsten Tag?
Alperovitch berichtete, dass er und CrowdStrike am 16. und 17. Juni russische Fußabdrücke,
nein, Fingerabdrücke auf diesen E-Mails entdeckt hätten. Sie waren also direkt im Bilde. Wie
sind sie darauf gekommen? Nun, sie wussten – wir wissen, dass die DNC-E-Mails Ende Mai,
ich glaube am 23. und 25. Mai, als sie auf einem USB-Stick oder einem anderen externen
Speichermedium gespeichert wurden, durchgesickert sind, das ist uns bekannt. Wenn wir es
also wissen, wussten sie wahrscheinlich, dass etwas „für die Exfiltration vorbereitet“ worden
war. Warum sage ich „für die Exfiltration vorbereitet“? Weil das in Shawn Henrys Aussage
vom 5. Dezember 2017 auftaucht. Wir haben also kein Verlassen elektronischer Daten vom
DNC festgestellt, aber wir haben E-Mails gesehen, die für die Exfiltration vorbereitet
wurden.
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Meine Kollegen aus der Technik, Bill Binney und andere, sagen diesbezüglich, dass es
ziemlich eindeutig ist, dass diese E-Mails alle zusammengefügt wurden. Sie waren
vorbereitet, um auf diese Festplatte geladen und in eine Tasche gesteckt zu werden und über
den Atlantik dorthin gebracht zu werden, wo auch immer WikiLeaks sie veröffentlicht hat.
Aber das DNC wusste von Anfang an, dass etwas mit ihren Computern schief gelaufen war
und einige sensible E-Mails nicht heruntergeladen, sondern kopiert worden waren – kopiert
ist das richtige Wort – und so waren sie vorbereitet, als Julian sagte, sie hätten E-Mails, die
Hillary Clinton betreffen, und sie würden sie bald veröffentlichen. Alperovitch und
CrowdStrike hatten ihre Finger im Spiel. Die Washington Post, schlagen Sie nach, der 16.,
17., 18. Juni, nach Julians Ankündigung am 15. Juni.

Das ist also der Ausgangspunkt, und sie mussten entscheiden, was zu tun wäre. Aber, wissen
Sie, ich konnte Hillary sehen – ich habe das schon einmal gesagt – Hillary zu ihrem Berater:
Oh Gott, was werden wir tun? Was werden wir wegen dieser E-Mails tun? Sie zeigen, dass
wir Bernie die Nominierung gestohlen haben, um Himmels willen, und der Parteitag ist noch
sieben Wochen entfernt. Was werden wir tun? Ich stelle mir vor, es war Robby Mook oder
einer dieser, Sie wissen schon, Studienanfänger wie Jake Sullivan, sagte Ich habe eine Idee. –
Und die wäre? – Schieben wir's auf die Russen. – Hat irgendjemand eine bessere Idee? Nein?
Okay, dann los!

Woher ich weiß, dass es sich in etwa so abgespielt hat, liegt daran, dass ich Jennifer Palmieri,
ihre PR-Mitarbeiterin, persönlich gehört habe, nicht direkt, aber bei einem Treffen in Hillarys
und Podestas alter „Denkfabrik“, wie sie direkt nach dem Parteitag darüber sprach, sogar
noch währenddessen: Wir erhielten diese Nachricht, dass … Lassen Sie mich das nicht
paraphrasieren; hier ist der genaue Wortlaut. Ich habe ihn abgeschrieben und dann mit dem
Video verglichen, das von diesem Ereignis gemacht wurde. Sie sagte: „Es war eine surreale
Erfahrung für uns, was im Spätsommer, Frühherbst 2016 vor sich ging. Die Vorstellung, dass
die Trump-Kampagne hinter den Kulissen mit Russland zusammenarbeitete, um Hillary
Clinton zu schlagen, war für die Presse zu unglaublich, um es zu verarbeiten. Aber dann …“,
dies ist immer noch ein Zitat, „kamen wir nach Brooklyn zurück und hörten vor allem von
Quellen der Geheimdienste, von der Presse, die mit den Geheimdiensten zusammenarbeitet,
und so erfuhren wir von den Ereignissen und auch vom Dossier und anderen
Handlungssträngen“, Alfa Bank, „die im Umlauf waren. Wie soll man das alles verarbeiten?
Wie sollen wir … und im Laufe der Zeit begann die Administration, verschiedene Teile zu
bestätigen“. Ich könnte jetzt hier weitermachen, sie hat das direkt vor mir gesagt. Ich habe
eine Frage: Wer war noch dabei? Jonathan Weiner. Schlagen Sie ihn nach. Jennifer Palmieri.

AM: Weiner ist ein Mitarbeiter des Außenministeriums, der unter Obama diente. Jetzt ist er
wieder unter Biden.

RMG: Aber er war in Bezug auf Libyen und andere Dinge sehr, sehr stark auf Seiten von
Hillary. Wie dem auch sei …
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MB: Er vertrat Bill Browder auch als Anwalt.

RMG: Hat wirklich gute Referenzen, dieser Mann. Wie auch immer, so ging es weiter. Und
wissen Sie, sie alle gaben es zu, und ich glaube, Jennifer glaubte tatsächlich an diese
Geschichte. Ich meine, sie schien so aufrichtig zu sein, aber sie, ich schätze, sie dachten, sie
wären alle unter Freunden. Jemand fragte mich, ob der Vorsitzende desjenigen, der das
Dossier erstellt hatte …

AM: Glenn Simpson oder Chris Steele?

RMG: Ja. Jemand rief mich an und fragte Ray, du warst bei dem Treffen, war Simpson da?
Ich fragte Wie sieht er aus? Und man erklärte es mir. Aber ich konnte mich nicht erinnern, ob
er da war oder nicht. All diese Dinge geschahen nicht nur Ende 2016, sondern auch Anfang
2017. Dieses Zitat stammte von Anfang April, als ich in Washington lebte. Es war mein
Privileg, an solchen Treffen teilzunehmen, wenn ich mir eine Einladung ergattern konnte.
Und das tat ich auch. Die PR-Verantwortlichen erklärten mir, wie schwierig das alles war …
[Wird ironisch] Wir fuhren mit kleinen Golfwagen herum … Es war schwer für sie zu
glauben, dass die Russen so etwas tun würden. Aber dann kamen wir zurück nach Brooklyn,
und dort passte alles zusammen. Und wir fanden nicht nur Geheimdienstmitarbeiter, sondern
auch die Regierung selbst, Clapper und andere bestätigten diese Sache. Auf diese Weise
haben sie naive Leute wie Palmieri ausgenutzt. Ich glaube immer noch, dass sie das Ganze
wahrscheinlich geglaubt hat. Ich frage mich, ob sie das jetzt noch tut.

MB: Ja, das stimmt. Kurz nach der Wahl von Donald Trump schrieb Jennifer Palmieri in der
New York Times, dass sie in ihrem kleinen Golfwagen herum fuhr, begleitet von Jake
Sullivan, der damals die Kampagne von Hillary Clinton leitete und jetzt als Nationaler
Sicherheitsberater den möglichen Beginn des Dritten Weltkriegs überwacht. Sie schrieb, dass
sie alle Reporter und alle im Umfeld des Clinton-Lagers aufforderte, das Thema
Trump-Russland über alles andere zu stellen. Also über alle anderen Themen, das heißt über
Ungleichheit, über den Krieg, die Blutbäder auf den amerikanischen Straßen,
Massenerschießungen, über die Opioid-Epidemie, über den Verlust von Arbeitsplätzen im
Ausland und so weiter. Alle Krisen, mit denen Amerika konfrontiert ist, werden auf Geheiß
von Jake Sullivan und Jennifer Palmieri von Trump-Russland verdrängt.

Dann wissen wir noch, dass Robby Mook und Co. am Vorabend von Hillarys Niederlage in
einem Raum mit ausgedienten Pizzakartons saßen. Es muss die traurigste Szene gewesen
sein, die man sich vorstellen kann. Und sie beschlossen, dass sie Russland und WikiLeaks die
Schuld an der ganzen Sache geben würden. Die Entscheidung war gefallen. Robby Mook, der
diesen jetzt völlig diskreditierten Schwindel von Russiagate mitbegründet hatte, wurde für
sein Versagen als Hillarys Wahlkampfmanager sogar belohnt; dieser datengetriebene kleine
Harvard-Magier. Harvard gab ihm ein Programm zur Verteidigung der digitalen Demokratie,
um Desinformation zu bekämpfen. Er war einer der ersten großen Akteure, denen eine

14



Anti-Desinformations-Operation zugewiesen wurde, die von den üblichen
Milliardärs-Vertrauensmännern finanziert wurde. Ausgerechnet, nachdem er selbst einer der
produktivsten Verbreiter von Desinformationen war und zu denen gehörte, die versuchten,
Bernie [Sanders] mit der Digital Shadow App die Vorwahlen in Iowa zu stehlen.

ENDE
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