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Ich hab keinen Zugang zu Deutschen Medien, deshalb interessiert es mich auch nicht was die
für ein Theaterstück aufführen.

Aber ich Stamme aus den USA und Trump und sein Gefolge sind alle keine unbeschriebenen
Blätter, es giebt genügend Vorwürfe wovon genug begründet waren und immer noch sind.

Und ihr dürft mal nicht vergessen das Trump offen zu seinem Rassismus steht, und was heißt
hier er kann nicht einstecken er kann verdammt gut einstecken und noch besser austeilen
aber nur seine rechte ist freundlich.
Das heißt natürlich nicht das er nicht trotzdem für jede Gemeinheit Quittungen schreibt das tut
er nämlich liebend gerne.

Und das war auch nicht sein erster Versuch an macht zu kommen.

Aber das ist nur Global.

In America wird es jetzt heiß ich hab schon von bekannten gehört das dort die verrücktesten
ideen losgehen so wollen sich Staaten Abhängen und wieder Selbständig werden.

Friedliche dauer Proteste und auch gewalttätige kurz Proteste und dort sind derzeit nur wenige
schwarze und ausländer dran beteiligt, aber sobald irgendwas schief läuft wird es rund.

Und zum Thema es wird rund:
Hat sich mal jemand überlegt was passiert wenn dieser Choleriker Provoziert wird von klein
kimi aus Nord Korea zb. ?
Oder wen Putin mal wieder die Pupen tanzen lässt weil er den Titel als mächtigster man der
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Welt endlich nach Russland holen will ?

Glaubt ihr im ernst das wenn dieser Sturmfrisur das Toupee wandern geht bleibt alles wie es ist
?

Medien hin oder her es wäre das beste wenn alles bleibt wie es ist und er seine 4 bis 8 Jahre
einfach die Finger still hält aber das ist extrem unwahrscheinlich.

Allein sein Programm ist schon lustig genug.

Ich hoffe ganz ehrlich das er immer brav gefüttert wird und angekettet ansonsten sehe ich
schwarz und das gefällt mir nicht.
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