
Im Mai 2018 erklärte Puerto Rico eine Form des Gemeindebankrotts, nachdem es mit mehr als 74.8
Milliarden Dollar verschuldet war, wovon die Zinsen und Gebühren mehr als 34 Milliarden Dollar 
ausmachen. Das Geld schuldete man all den oben genannten jüdischen Kapitalisten, mit der 
Ausnahme von Stephen Feinbergs Cerberus-Gruppe. Um die Zahlungen fortzusetzen, hatte die 
Regierung eine Politik der fiskalischen Sparsamkeit eingeführt, Schulen geschlossen und 
Betriebskostenabrechnungen erhöht, aber als der Hurrikan Maria im September 2017 die Insel traf, 
war Puerto Rico gezwungen, die Überweisungen an ihre jüdischen Gläubiger einzustellen. Dies 
provozierte einen aggressiven Versuch der jüdischen Fonds, Vermögenswerte einer Insel zu 
beschlagnahmen, die unter 80 % Energieausfall litt, verbunden mit weiteren Zinsen und Gebühren. 
Proteste brachen in mehreren US-Städten aus, bei denen gefordert wurde, daß die Schuld 
nachgelassen werde. Nach einem schnellen Aufenthalt in Puerto Rico Ende 2018 ging Präsident 
Trump auf diese Stimmung ein, als er zu Fox News sagte: „Sie schulden euren Freunden in der Wall
Street eine Menge Geld, und wir werden das tilgen müssen.“ Aber Trumps Aussage hatte wie alle 
Aussagen von Trump keine Substanz. Am nächsten Tag sagte Mick Mulvaney, der Direktor des 
Budgetamtes des Weißen Hauses, den Reportern: „Ich denke, was Sie den Präsidenten sagen hörten,
war, daß Puerto Rico einen Weg finden müssen wird, sein Schuldenproblem zu lösen.“ In anderen 
Worten, Puerto Rico wird einen Weg finden müssen, seine Juden zu bezahlen.

Trumps Kehrtwendung überrascht kaum, angesichts dessen, daß der Präsident als extrem freundlich
gegenüber der jüdischen Finanzmacht gilt. Als er „eure Freunde in der Wall Street“ sagte, meinte er 
in Wirklichkeit seine Freunde in der Wall Street. Einer seiner engsten Verbündeten ist Stephen 
Feinberg, Gründer und Firmenchef von Cerberus, eines kriegsgewinnlerischen Geierfonds, der nun 
mehr als 1.5 Milliarden Dollar an irischen Schulden angehäuft und das Land für eine „Welle von 
Wohnraumenteignungen“ in einem Ausmaß anfällig gemacht hat, wie man es nicht mehr erlebt hat, 
seit die jüdischen Hypothekenhändler hinter Quicken Loans (Daniel Gilbert) und Ameriquest 
(Roland Arnall) Tausende Amerikaner obdachlos machte. Feinberg ist auch mit 
Massendelogierungen in Spanien in Verbindung gebracht worden, was dazu führte, daß ein 
Kollektiv von Anarchisten in Barcelona ihn als „jüdischen Megaparasiten“ bezeichnete, der den 
„übelsten Geierfonds der Welt“ leitet. Im Mai 2018 machte Trump Feinberg zum Vorsitzenden 
seines Intelligence Advisory Board, und einer der Gründe für Trumps trägen Abzug aus Afghanistan
ist die Tatsache gewesen, daß Feinbergs DynCorp jahrelang lukrative Regierungsverträge für die 
Ausbildung der afghanischen Polizei und für Hilfsdienste für das Militär genossen hat.

Aber Trumps Verbindung mit jüdischen Geiern gehen weit über Feinberg hinaus. Ein neuer Artikel 
in der New York Post erklärte: „Orthodoxe Juden öffnen ihre Geldbörsen für Trump im Jahr 2020.“ 
Dies ist ein vorhersehbares Ergebnis des Zeitraums von 2016 bis 2020, einer Ära, die man sauber 
als How Jews learned to stop worrying and love the Don charakterisieren könnte. [Anm. d. Ü.: eine 
Anspielung auf den Originaltitel von Stanley Kubricks Film „Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die 
Bombe zu lieben“: „Dr. Strangelove, or how I learned to stop worrying and love the bomb.“] 
Jüdische Finanziers öffnen ihre Geldbörsen für Trump, weil nun klar ist, daß er die Erfüllung seiner 
Versprechen an das weiße Amerika bezüglich der Masseneinwanderung völlig unterlassen hat, 
während er sein Engagement für den Zionismus und für gesellschaftszerstörende jüdische 
Nebenprojekte wie die Förderung der Homosexualität gelobte. Diese Handlungen, verbunden mit 
seiner Milderung des 27jährigen Gefängnisurteils für den chassidischen Fleischverpackungsboss 
Sholom Rubashkin wegen Bankbetrug und Geldwäsche im Jahr 2017 haben an die jüdische 



Finanzwelt eine Botschaft gesandt, daß Trump jemand ist, mit dem sie Geschäfte machen können. 
Nachdem diese globalistischen Ausbeuter im Wesentlichen politisch amorph sind und keine 
Loyalität kennen außer zu ihrem eigenen Stamm und dessen Interessen, gibt es eine signifikante 
Drift jüdischen Mega-Geldes zwischen der Demokratischen und der Republikanischen Partei. Die 
New York Post berichtet zum Beispiel, daß, als Trump im November an einer Mittagessensrunde 
um 25.000 Dollar pro Paar in einem Hotel in der Midtown teilnahm, wo 400 vermögende Juden 
mindestens 4 Millionen Dollar für das Super-Political-Action-Committee von America First [!] 
aufbrachten, der Essensveranstalter Kelly Sadler zu den Reportern sagte: „Wir haben alle 
Teilnehmer überprüft, und wir waren überrascht zu sehen, wie viele davor für Demokraten 
gespendet haben, aber niemals für einen Republikaner. Die Leute standen auf ihren Stühlen und 
riefen in Sprechchören … eight more years.“ Die Realität ist natürlich, daß diese Leute nicht 
Demokraten oder Republikaner sind, sondern Juden, die bereit sind, ihr Geld in die Richtung zu 
schieben, in die der Wind der jüdischen Interessen weht.
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