
Trumps Rede am 15.12.22 

Wenn wir keine freie Rede haben, haben wir kein freies Land. So einfach ist es.
Wenn wir es erlauben, dass dieses fundamentale  Recht zugrunde geht, dann wird der Rest unserer 
Rechte und Freiheiten fallen wie Dominosteine. Deswegen kündige ich heute meinen Plan an, das 
linke  Zensur-Regime zu zerstören und das Recht auf freie Rede für alle Amerikaner zurückzufordern.
Und zurückfordern ist ein sehr wichtiges Wort in dem Fall, denn sie haben es uns genommen. Eine 
Gruppe von Deep State Bürokraten und Silicon Valley Terroristen, links gerichtete Aktivisten und 
verdorbene Medien haben sich dazu verschworen, im Stillen und Leisen Menschen zu manipulieren.
Sie haben sich zusammengeschlossen, um Informationen von allem, von Wahlen bis zur öffentlichen
Gesundheit, zu unterdrücken. Das Zensurkartell muss zerstört werden und das muss gleich 
passieren.
Hier ist mein Plan: Zuerst, in den Stunden meiner Amtseinführung, werde ich  den obersten Befehl 
erlassen, jeder öffentlichen Behörde zu verbieten, die freie Rede eines jeden Amerikaners zu 
zensieren. Ich werde es dann verbieten, dass öffentliche Gelder dazu verwendet werden, die 
öffentliche Rede als  Desinformation oder Falschinformation zu deklarieren. Ich werde dann jeden 
Bürokraten identifizieren und feuern, der sich in die Zensur direkt oder indirekt eingemischt hat, 
egal von welcher Behörde. Ich werde die Justiz beauftragen,  alle Parteien zu ermitteln, die in die 
Zensur verwickelt sind und ich werde alle Verbrechen aufzeigen und verfolgen.
Das beinhaltet die Verletzung der Bürgerrechte, Wahlrecht, Kampagnenfinanzierung, etc. Wir 
Republikaner werden entsprechende Briefe  versenden. Wir werden das jetzt tun und die Biden-
Regierung und die Silicon-Valley Giganten anweisen, keine Beweise zu vernichten bzgl. der Zensur. 
Ich werde sie anweisen, die Rechnung auf meinen Tisch als Präsident nach meiner Einführung zu 
senden. Von jetzt an werden digitale Plattformen frei von Zensur sein. Es wird neutral, fair und 
transparent sein. Wir müssen diese Plattformen anweisen, ihre Bemühungen zu verstärken. Wir 
werden diese ganze toxische  Zensur-Industrie zu zerstören, die  unter der Flagge der 
„Desinformation“ arbeitet. Die Regierung sollte es umgehend einstellen, alle Projekte zu 
unterstützen, die diese Zensur betreiben. Wenn eine amerikanische Universität solche Zensur 
unterstützt, dann wird sie die öffentliche finanzielle Unterstützung und Stipendien für 5 Jahre oder 
mehr verlieren.
Wenn man einmal seine  fairen und freien Wahlen und seine Grenzen verliert, so wie wir es getan 
haben, dann hat man kein Land mehr. Das Problem sind die öffentlichen Plattformen, die von 
Legionen von Deepstate  infiltriertwurden. Es sollte Angestellten öffentlicher Behörden wie FBI etc 
für eine Zeit von mindestens 7Jahren verboten sein, bei solchen Plattformen anzuheuern.
Die Zeit für den Kongress ist gekommen,  ein digitales Verfassungsgesetz zu erlassen. Wenn jemand 
von einer Plattform verbannt wird, sollte man das Recht haben davon zu erfahren und zu wissen, 
aus welchen Gründen dies passiert.
Der Kampf für freie Rede ist ein Kampf auf Leben und Tod für Amerika und für das Überleben der 
westlichen Zivilisation. Wenn ich Präsident bin, wird dieses verottete System der Zensur großzügig 
entfernt werden. Es wird nichts mehr übrig  bleiben. Mit der Wiederherstellung der freien Rede  
werden wir unsere Demokratie wiedererlangen und unsere Nation beschützen.
 
Danke! Gott schütze Amerika! 


