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Seiten, die von der Seite mit Gefällt mir markiert wurden7.045 gefällt dasInformation und Analyse des @FoxNews Forschungsteams163.721 gefällt das4 mit einem Ensemble von Panelistinnen und einem rotierenden Männchen, werden wir die Schlagzeilen abdecken ... 59.387 gefällt dasTune in American Newsroom wochentags 9a ET auf Fox News Channel! Aktueller Beitrag der
Seiteu Capitol Polizei verhaftet efriday night a man with a un registered Glock pistol and more than 500 rounds of ammunition.U.S. Capitol Police arrested a man at a security raid Friday night with a un registered Glock pistol and more than 500 rounds of ammunition. Wenn wir anbeten wollen, sollten wir in der Lage sein, anzubeten, wenn wir uns auf friedliche Weise entscheiden.
Fuchs &amp; Freunde Am Samstag sprach Dr. Alveda King über die Bedeutung des Nationalen Tages der Religionsfreiheit und teilte eine Botschaft über das Land.3,1 Mio. DasNewsmax TV bietet 24/7 Berichterstattung über aktuelle Nachrichten über Politik, Weltnachrichten und Gesundheit,... 34 Mio. DasInstant reden die meisten über aktuelle Nachrichten Warnungen und
Geschichten. Mer Ansechen14 Mio. GEfällt das ABC News' offizielle Facebook-Seite!6 Mio. DasOriginal Reporting and Trusted News with Content and Perspectives ist nirgendwo sonst zu finden: www.CBSNews.com3,5 Mio. Hannity moderiert Hannity auf Fox News Channel und The Sean Hannity Show. 899.693 gefällt dasWatch Fox News Updates für die neuesten Nachrichten
und die fesselndsten Geschichten des Tages.1,7 Mio. Willkommen auf der offiziellen Fox Business Facebook-Seite von Gepeelt Das. Sie haben in Mio. investiert. Senator Gefleet Das, Vizepräsidentin, 2020 US-Präsidentschaftskandidatin, Jill Nam, Stolz... 8,3 Mio. GEfällt dasDie neuesten Nachrichten und interessantesten Geschichten aus USA Today. Nachrichten, die geteilt
werden können.46 Mio. Nach dem Beginn vor 130 Jahren ist der Kernzweck von National Geographic ... 53 Mio. Willkommen bei BBC News on gefällt dasface book - für eine Geschichte, die Ihnen wichtig ist. Haben Sie etwas zu teilen? Verwenden... 2,1 Mio. Wir sind die Heimat von Nachrichten über Nacht, Skinny, Mix, Insomniac Theatre, POLKA. Senden Sie uns eine
Nachricht:... HuffPost ist Teil von Verizon Media. Wir und unsere Partner verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen auf unseren Geräten zu speichern und/oder darauf zuzugreifen, um personalisierte Werbung und Inhalte anzuzeigen und sie für Werbung und Inhaltsmessung, Publikumseinblicke und Produktentwicklung anzuzeigen. Erfahren Sie mehr
darüber, wie wir Ihre Daten in unseren Datenschutz- und Cookie-Richtlinien für Ihre personenbezogenen Daten verwenden, die Informationen über Ihr Gerät und Ihre Internetverbindung, einschließlich Ihrer IP-Adresse beim Surfen und Durchsuchen von Websites, während Sie Verizon-Medienwebsites und app-genaue Standorte verwenden können. Wenn Sie möchten, dass
Verizon Media und unsere Partner Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, können Sie Ich stimme zu oder Einstellungen verwalten für weitere Informationen auswählen und Ihre Auswahl verwalten. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern, indem Sie Ihre persönlichen Daten besuchen. David Perdue (R-Ga.) Er verteidigte Präsident Trumps durchgesickertes Telefonat und
forderte Den obersten Wahlbeamten Georgiens auf, stimmen zu finden, um den Staat in seiner Kolumne zu stürzen, und verkümmerte die Vorstellung, dass Betrugsvorwürfe die Wahlbeteiligung der Republikaner in den beiden Stichwahlen im Senat am Dienstag senken würden. Das wolle man von den Demokraten, sagte Purdue am Montag in einem US-Newsroom. Das ist, was
sie gesagt haben und deshalb ist das so verwirrend... Wenn wir diese beiden Sitze gewinnen, haben wir die volle Kontrolle. Meine Logik ist dies. Wenn Sie im November für Donald Trump gestimmt haben, müssen Sie aufstehen und kämpfen. Ich versuche, eine faire Buchführung im Staat zu bekommen und morgen abzustimmen, während ich gegen andere kämpfe. Purdue
behauptet, dass Präsident Trump den Staat mit Hunderttausenden von Stimmen während eines Telefonats am Samstag mit dem georgischen Außenminister Brad Lappensperger gewonnen und nannte die Washington Post ekelhaft. Purdue und ihre republikanische Kollegin, Sen. Kelly Loeffler, haben Lappensperger zuvor aufgefordert, sein Amt niederzulegen, und unterstützen
Trumps Behauptung, dass die Wahl 2020 in Georgia Integritätsprobleme hat. Trump forderte georgia Wahlbeamte in einem Telefonat zu finden die Abstimmung, behauptete, er habe gewonnen: Berichte, dass 75 Millionen Amerikaner mit vielen in Georgien jetzt etwas zu entsprechen haben, die in Georgien passiert ist, und wir haben es nicht auf den Grund gebracht, sagte
Perdue. Ich fordere seit Wochen, sich der Wahl zu widersetzen, weil ich glaube, dass wir noch keine Wahlen in Georgien bestätigen sollten. Der designierte Präsident Joe Biden erhielt in Georgien nach bestätigten Ergebnissen 11.779 Stimmen. Lappensperger sagte Trump, dass seine Behauptungen über Wahlbetrug falsch seien, und fügte hinzu, dass Bidens Sieg legitim sei.
Was ich tun möchte, ist das. Ich will nur 11.780 Stimmen finden, weil wir den Staat gewonnen haben, sagte Trump laut Nokseok. PERDUE sagte, dass, als Trump Georgias Außenminister anrief, durchgesickerte demokratische Senatskandidaten Jon Ossoff und Rafael Warnock Perdue und Loeffler drängten, Trumps Worte anzuprangern, und nannten sie unaufgebrachte Staaten.
Umfragen zeigen ein heftiges Rennen in den beiden Stichwahlen am Dienstag, die nach Aussage von 12 republikanischen Senatoren im US-Senat gegen die Bestätigung von Bidens Sieg im Wahlkollegium in dieser Woche im Kongress sein werden, wenn die zehntägige Notprüfung der Wahlkommission nicht abgeschlossen ist. Purdue und Loeffler hätten ihre Kandidatur als
Firewall gegen den Sozialismus gerahmt, so Perdue am Montag weiter. Unsere Verantwortung und unser Wahlrecht liegen bei uns. Wenn Sie wütend sind über das, was im November passiert ist, ist die einzige Alternative, die Sie haben, aufzustehen und zu kämpfen. Georgien Am Montag verteidigte Senator David Perdue den Anruf von Präsident Donald Trump mit
Außenminister Brad Rapidsperger, der unter Druck gesetzt wurde, den Ausgang der Präsidentenwahl zu ändern. Während eines Auftritts auf Fox News wurde Purdue nach einem durchgesickerten Anruf gefragt, der am Sonntag von der Washington Post veröffentlicht wurde. Ich habe nichts von diesem Band gehört, das der Präsident in den Wochen seit den Wahlen im November
noch nicht gesagt hat, eine Art Lösung für Betrug und eine Art Lösung für den Betrug, den wir jetzt sehen, fand im November in Georgien statt, sagte Perdue. Was er sagt, ist, viele Menschen in Georgien und 75 Millionen Amerikaner, ich denke, das stimmt damit jetzt überein, dass einige Dinge, die in Georgien passiert sind, in Georgien passiert sind, und wir sind dem nicht auf
den Grund gelaufen. Perdue, der am 5. Januar in einer Stichwahl im Senat gegen den demokratischen Kandidaten Jon Ossoff antreten wird, bezeichnete den durchgesickerten Anruf in einem Interview als ekelhaft. GOP Georgia Republikanischer Senatskandidat David Perdue spricht zu einer Menge während einer Wahlkampfkundgebung mit der ehemaligen UN-Botschafterin
Nikki Haley in Cumming, Georgia, am 20. Dezember. Jessica McGowan/Getty Purdues Kommentare kamen einen Tag, nachdem die Währung durchgesickert war, wobei Trump sagte, Georgias Stimmzettel seien korrupt und bat Lappensperger, mehr Stimmen zu finden, um Trump einen Staatssieg zu bescheren. Stimmzettel seien korrupt, sagte Präsident Trump in einem
Telefonat. Und Sie werden feststellen, dass sie völlig illegal sind, es ist illegaler für Sie als für sie, weil Sie wissen, was sie getan haben, und Sie es nicht melden. Er fuhr fort, dass Georgier wütend sind, und die Menschen sind wütend und fügte hinzu, dass er weitere 11.780 Stimmen finden will, weil wir den Staat gewonnen haben. Nach dem Telefonleck sah sich Trump der Kritik
vieler Demokraten und sogar einiger Republikaner ausgesetzt. Das ist absolut gruselig. Allen Gesetzgebern, die gegen die Wahlergebnisse nachdenken, könne man das nicht mit einem reinen Gewissen tun, schrieb der Republikaner aus Illinois, Adam Kinzinger, in einem Tweet. Bei einer Kundgebung am Sonntag sagte Ossoff, dass, wenn der US-Präsident berief georgische
Wahlbeamte und versuchte, sie einzuschüchtern... Es ist ein direkter Angriff auf unsere Demokratie, und wenn David Purdue und Kelly Loeffler ein Stück Stahl in der Wirbelsäule hätten, ein Stück Integrität, würden sie die Wähler Georgiens vor dieser Art von Angriff schützen. Unterdessen sagte der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, am Montag
gegenüber Fox News' Fox &amp; Co. Während eines Auftritts bei Friends machte er ähnliche Bemerkungen wie Purdue. Der Präsident war immer besorgt über die Integrität der Wahlen, und der Präsident glaubt, dass es Dinge gibt, die in Georgien passiert sind und will, dass die Verantwortung für sie, sagte McCarthy. Newsweek wandte sich an Perdue für einen Kommentar,
erhielt aber keine Antwort rechtzeitig
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