
  

Trump plant Massenverhaftungen und 

Militärgerichte für Deep State-Verräter 

 

Wie die hier zitierten Dokumente deutlich zeigen, plant Präsident Trump, Massenverhaftungen von Verrätern des 

tiefen Staats durchzuführen, darunter Andrew McCabe, Peter Strzok, James Comey und sogar Barack Obama. 

 

Vorgelesen auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=5MN7Qh8T3SQ  

Original auf:  https://qlobal-change.blogspot.com/2018/09/notfallbericht-trump-plant.html   

 

Dies wird (in der Quelle zu findenen Links und Videos) mit begleitender Dokumentation des U.S. 

Bundesregister vollständig abgedeckt.  

 

Die Bestätigung von Kavanaugh vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ist der 

Schlüssel, um dies rechtzeitig zu erreichen, was erklärt, warum die gestörte Linke in solche 

ungeheuren Extreme geht, um falsche Behauptungen gegen Kavanaugh aufzustellen und koordinierte, 

gut finanzierte Proteste zu veranstalten, um zu versuchen, den US-Senat davon abzuhalten, ihn zu 

bestätigen. 

 

Sobald Kavanaugh auf dem Gericht ist, wird es die notwendige Unterstützung für konstitutionelle 

"Notfallbefugnisse" hinzufügen, die die Macht in der Exekutive (derzeit unter der Leitung von 

Präsident Trump) während Kriegszeiten und nationalen Notfällen konzentrieren. 

 

FAKT: Die Vereinigten Staaten sind seit September 2001, nach den Anschlägen vom 11. September, 

in einem Kriegszustand. 

 

FAKT: Die Vereinigten Staaten operieren seit dem 20. Dezember 2017 unter einem erklärten 

nationalen Notstand, der von Präsident Trump unterzeichnet wurde (siehe Beweisdokument, unten). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=5MN7Qh8T3SQ
https://qlobal-change.blogspot.com/2018/09/notfallbericht-trump-plant.html


 

In dieser detaillierten Videoanalyse lege ich die Beweise für den Plan von Präsident Trump dar, 

Massenverhaftungen von tiefen Staatsverrätern durchzuführen und sie dann wegen Verrats vor 

Militärgerichten zu verklagen. Dies ist gerechtfertigt und rechtmäßig, denn die Handlungen, die von 

tiefen Staatsverrätern gegen die Vereinigten Staaten von Amerika verübt werden, sind 

Verratshandlungen in einer Zeit der Kriegserklärung. Es ist kein Zufall, dass Präsident Trump bewusst 

das U.S. Pentagon mit seinen gewaltigsten Budgets finanziert hat, die je konzipiert wurden. Dies liegt 

daran, dass das Pentagon zugestimmt hat, die militärischen Verhaftungen von tiefen Staatsverrätern 

unter der Leitung des Oberbefehlshabers, Präsident Trump, durchzuführen. 

 

Präsident Trump, glaube ich, hat beschlossen, für Amerika zu kämpfen und den antiamerikanischen 

Deep State Kriminalitäts-Ring, der seit Jahren daran arbeitet, diese Nation zu zerstören und ihre 

nationale Souveränität zu beenden, völlig zu zerstören. Das wird Trumps Vermächtnis sein. Er könnte 

nach 2020 nicht einmal mehr für eine Wiederwahl kandidieren, da sein ganzer Plan, die Verräter zu 

verhaften und die Rechtsstaatlichkeit in Amerika wiederherzustellen, es erforderlich machen wird, 

dass er nach Erreichen bestimmter Ziele zurücktritt (siehe detaillierte Erklärung unten). 

 

Beachten Sie, dass Präsident Trump, um dies zu erreichen, das vorübergehende Kriegsrecht 

verhängen muss. Er wird unsere Unterstützung während dieser Zeit benötigen, um Ordnung und 

Höflichkeit in der ganzen Nation aufrechtzuerhalten, während die Verhaftungen und Prozesse gegen 

tiefe Staatsverräter im Gange sind. Wir alle sollten von der Linken Massengewalt und Chaos erwarten, 

die sich an die "Regeln für Radikale" hält, eine Blaupause für kommunistische Aufstände und 

gewaltsame Sturzversuche von Regierungen. 

Überzeugen Sie sich selbst von den Dokumenten.... das alles ist auf der  

Website der U.S. Federal Register-Regierung veröffentlicht. 
 
Hier sind die Links zu den in diesem umfangreichen Video zitierten Dokumenten:  
 

Dokument #1: Executive Order 13818, signed December 20, 2017."Blockierung des Eigentums von 
Personen, die an schweren Menschenrechtsverletzungen oder Korruption beteiligt sind". 
 

Dieses Dokument beschreibt spezifisch die Verbrechen von Hillary Clinton, Barack Obama, James 
Comey und Robert Mueller unter dem Abschnitt "Korruption" und bezieht sich auf den Skandal um 
Uran One und Obamas milliardenschwere Geldwäscheoperation, die dem Iran Kernwaffenfähigkeiten 

übergab. Es heißt, dass die Ausführungsanordnung darauf abzielt, "jede ausländische Person, die vom 
Finanzministerium bestimmt wird, in Absprache mit dem Außenministerium und dem 
Generalstaatsanwalt.... ein gegenwärtiger oder ehemaliger Regierungsbeamter oder eine Person zu 

sein, die für oder im Namen eines solchen Beamten handelt, der für die Korruption verantwortlich ist 
oder mitschuldig gemacht hat oder sich direkt oder indirekt an ihr beteiligt hat...., einschließlich der 
Veruntreuung von Staatsvermögen, der Enteignung von Privatvermögen für persönlichen Gewinn, der 

Korruption im Zusammenhang mit Regierungsverträgen oder der Gewinnung von natürlichen 
Ressourcen oder Bestechung....". 
 

Dies beschreibt genau, was Clinton, Comey, Mueller, Obama, Brennan, McCabe und andere unter dem 
Obama-Regime durchgeführt haben. Dies sind mehr als nur Verbrechen auf Bundesebene; es handelt 
sich um Verrat an den Vereinigten Staaten von Amerika, der in einer Zeit der Kriegserklärung 

begangen wurde. 
 
Aus diesem Dokument geht hervor, dass Präsident Trump den nationalen Notstand erklärt hat: 

 
Deshalb stelle ich fest, dass schwere Menschenrechtsverletzungen und Korruption auf der ganzen Welt 
eine ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und 

die Wirtschaft der Vereinigten Staaten darstellen, und ich erkläre hiermit einen nationalen Notstand, 
um dieser Bedrohung zu begegnen.  

 
 Dokument #2: Executive Order 13618, signed July 6, 2012  von Präsident Obama. "Zuweisung der 
Kommunikationsfunktionen für nationale Sicherheit und Notfallvorsorge". 

 
Diese Ausführungsanordnung gewährt dem Präsidenten die absolute Kontrolle über alle US-Medien, 

https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-persons-involved-in-serious-human-rights-abuse-or-corruption
https://www.federalregister.gov/documents/2012/07/11/2012-17022/assignment-of-national-security-and-emergency-preparedness-communications-functions


einschließlich Internet-Tech-Giganten (Social Media), Nachrichtennetzwerke und Nachrichten-

Websites. Es benennt spezifisch: 
 
...Kommunikationen, die die Kontinuität der Regierung unterstützen; föderale, staatliche, lokale, 

territoriale und indigene Notfallvorsorge- und Reaktionskommunikation; nichtmilitärische 
Kommunikationssysteme der Exekutive; Schutznetze für kritische Infrastrukturen; und 
nichtmilitärische Kommunikationsnetze, insbesondere in Bezug auf Priorisierung und 

Wiederherstellung....  
 
Dokument #3: Executive Order 13825, signed March 1, 2018."2018 Änderungen des Handbuchs für 

Gerichte - Militär, Vereinigte Staaten". 
 
Obwohl viel schwieriger zu lesen, legt dieses Dokument im Wesentlichen die Wahrung des Rechts der 

Regierung fest, Verbrechen des Verrats und tiefe staatliche Absprachen gegen Amerika zu verfolgen, 
die alle nach geltendem US-Recht über Militärgerichte verfolgt werden können. 
 

Dies würde es ermöglichen, dass Verräter des tiefen Staates von der Militärpolizei verhaftet und 
militärischen Versuchen des Pentagons unterzogen werden, wobei das korrupte Gerichtssystem, das 
absichtlich mit komplizen Verrätern des tiefen Staates und "Widerstands"-Richtern besetzt ist, völlig 

umgangen wird. 
 

 

Um dies zu erreichen, muss Präsident Trump das vorübergehende 

Kriegsrecht verkünden. 
 
Fürs Protokoll unterstütze ich voll und ganz diese Bemühungen, die Tausende von Verrätern im tiefen 
Staat zu verhaften und zu verfolgen, die zu einem Krebsgeschwür in Amerika geworden sind. Wussten 

Sie, dass James Comey ein Kommunist war? John Brennan ist natürlich sein ganzes 
Erwachsenenleben lang Kommunist geblieben, und Barack Obama war ein radikaler Muslim, der 
Amerika verachtete und jeden Tag daran arbeitete, es mit einer Vielzahl von schändlichen Mitteln zu 

untergraben (einschließlich der Möglichkeit, dass die militärische Verschlüsselungstechnologie der USA 
vom Iran über den US-Drohnenvorfall "GPS-Spoofing" erfasst wurde). 
 

Für den Anfang genehmigte Barack Obama persönlich den illegalen "Spygat", der die Beamten der 
Trump-Kampagne ausspionierte. Barack Obama erlaubte China auch, 21 Millionen US-Militärdaten zu 
hacken, wodurch die gesamte Datenbank des U.S. Pentagons effektiv in die Hände des 

kommunistischen China gelangt. 
 
Für eine vollständige, detaillierte Erklärung von Obamas Verrat an Amerika sehen Sie sich dieses 

äußerst wichtige Video von REAL.video an (es wurde aus offensichtlichen Gründen von YouTube 
verbannt): Link in der Original Seite https://www.newswars.com/emergency-report-trump-planning-
mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors/ 

 
 
Hillary Clinton, Barack Obama, John Brennan, Andrew McCabe, Loretta Lynch, Peter Strzok und eine 

lange Liste anderer Verräter verschwören sich seit Jahren, um Amerika von innen heraus zu zerstören 
und es durch ein kommunistisches Regime zu ersetzen, das von autoritären Globalisten geführt wird. 
Tech-Giganten wie Apple, Google und Facebook sind alle Teil des Plans, und genau deshalb haben Sie 

gesehen, wie jeder von ihnen eng mit China zusammenarbeitet, um autoritäre Techno-Tranny-
Infrastruktursysteme einzuführen, die jeden Bürger der Welt versklaven wollen und ihn machtlos und 
gehorsam gegenüber einer globalistischen Technokratie machen, die die "eine Weltregierung" leitet. 

 

 

Trump's Plan, Amerika vor den Globalisten zu retten, wird ein temporäres 
Kriegsrecht erfordern. 
 

Um diese globale Diktatur zu stoppen und Amerika gegen Verräter zu verteidigen, die daran arbeiten, 

sie zu zerstören, muss Präsident Trump die folgenden Aktionen durchführen: 

 

 

https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/08/2018-04860/2018-amendments-to-the-manual-for-courts-martial-united-states
https://www.newswars.com/emergency-report-trump-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors/
https://www.newswars.com/emergency-report-trump-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors/


1) Freigabe der deklassifizierten, nichtredigierten tiefen Staats Dokumente innerhalb des FBI und DOJ, 

die das volle Ausmaß des tiefen Staatsverrats gegen Amerika enthüllen werden. (Das FBI und das DOJ 

blockieren derzeit diese Bemühungen, fördern ihren Verrat an Amerika und beweisen, dass sie viel zu 

verbergen haben.) Pelosi, Schumer, Schiff und Warner haben bereits Verrat begangen, indem sie das 

FBI und das DOJ aufgefordert haben, sich diesem Befehl des Präsidenten zu widersetzen. 

 

2) Ausruf der nationalen Notstandsbefugnisse, die der Exekutive verfassungsmäßig übertragen 

werden. (Technisch gesehen ist dies bereits 2017 geschehen.) 

 

3) Ausruf der Anordnung von Präsident Obama 13618 und Ergreifung der Kontrolle über Google, 

Facebook, CNN, Washington Post und die New York Times, um die verräterischen Lügen, den 

koordinierten Wahlbetrug und den politischen Putschversuch zu stoppen, der von all diesen Verrätern 

Amerikas betrieben wird. 

 

4) Benutzung aller kontrollierten Kommunikationskanäle, um die Details der Verbrechen (und 

kriminellen Akteure), die gegen Amerika begangen wurden, öffentlich zu erklären. Preisgabe an die 

Amerikaner über alles darüber, wie ihr Land von innen heraus überrannt und zerstört wurde. 

 

5) Anordnung der Militärpolizei, Tausende von Verrätern im tiefen Staat zu finden und festzunehmen, 

die Amerika absichtlich von innen heraus untergraben haben. Dieses schließt hunderte Leute 

innerhalb des FBI und DOJ, plus hunderte mehr im Außenministerium und in anderen Agenturen ein. 

Die Verhaftungen müssen auch verräterische, korrupte Bundesrichter umfassen, die Amerika 

absichtlich untergraben haben, indem sie beispielsweise das verfassungsmäßige Reiseverbot von 

Trump blockiert haben, um Amerika vor feindlichen Terroristen zu schützen. Viele Verräter werden 

natürlich versuchen, aus dem Land zu fliehen, und sie müssen lokalisiert und vor Gericht gestellt 

werden wie ehemalige NS-Kriegsverbrecher. 

 

6) Erteilung der Anordnung, die den nationalen Wählerausweis für alle zukünftigen Wahlen verlangt. 

Amerika wird nicht länger tolerieren, dass die Demokratie durch die Stimmen von Illegalen gestohlen 

wird, denen das Wahlrecht von Kalifornien und anderen mitschuldigen, antiamerikanischen Staaten 

oder Städten gewährt wird. 

 

7) Aussetzung der Wahlen während der Militärgerichte, aber Festlegung eines Zeitplans für die 

Wiederherstellung der Wahlen und der landesweiten Wahlen (mit gültiger Wähler-ID), um die 

Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und Amerika dem amerikanischen Volk zurückzugeben. 

 

8) Einsatz des US-Militär entlang der Südgrenze. Benutzung der U.S. Army Corps of Engineers, um die 

Mauer zu bauen. 

 

9) Versprechen, die Präsidentschaft abzubrechen, sobald die Rechtsstaatlichkeit in Amerika 

wiederhergestellt ist, und Signalisierung an das amerikanischen Volk, dass Trump plant, die Macht 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums an den nächsten gewählten Präsidenten zu übergeben. Die 

Amerikaner werden zu Recht besorgt sein über das Kriegsrecht, das sich in eine Militärdiktatur 

verwandelt. Trump muss dem amerikanischen Volk versichern, dass es seine Aufgabe ist, den tiefen 

Staat zu zerstören, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, dann aus dem Weg zu gehen und sich 

als der größte US-Präsident der Geschichte zurückzuziehen - der Präsident, der Amerika vor Verrätern 

und Kommunisten gerettet hat. 

 

Das amerikanische Volk wird eine permanente Militärdiktatur in Amerika nicht tolerieren, aber es wird 

ein vorübergehendes Kriegsrecht tolerieren, das notwendig ist, um den Sumpf zu entwässern, die 

Verräter festzunehmen und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. 

Während dieser Zeit muss übrigens das gesamte FBI wahrscheinlich aufgelöst und von Grund auf neu 

aufgebaut werden. Die Glaubwürdigkeit der Agentur wurde durch die Handlungen von James Comey, 

Peter Strzok und anderen völlig zerstört. 

Übersetzung von folgender Quelle: https://www.newswars.com/emergency-report-trump-planning-

mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors/ 

https://www.newswars.com/emergency-report-trump-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors/
https://www.newswars.com/emergency-report-trump-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors/

