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"Trumps Ode an das Unternehmen 

DC ist umzäunt und abgeriegelt und der Präsident kommt nie mehr ins Weiße Haus zurück. Aber es ist nicht so, wie Du 

denkst. 

Habt keine Angst, eine neue Hauptstadt wird gebaut werden und es wird aufgehört, Einkommenssteuern an die 

Steuereintreiber des Unternehmens zu zahlen, das jetzt in den Händen der neuen Administration ist. Sie haben sich 

diese ganze Mühe gemacht, ein Unternehmen zu stehlen, dessen Vermögenswerte gerade beschlagnahmt werden. Die 

meisten haben das nicht kommen sehen, da sie noch nicht einmal gewusst haben, dass ihre Nation ein Unternehmen 

war. Aber das ist sie tatsächlich, bzw. jetzt nicht mehr und die Staaten unterstehen ihm nicht mehr. Lest weiter, damit 

Ihr versteht, in welchem Kampf wir uns gerade befinden.  

Unter dem Foto (Biden und Harris): Hier seht Ihr die Diebe im Licht des Tages. Sie sind so stolz, etwas für sich zu 

reklamieren, was nicht ihnen gehört, aber stimmt das wirklich....? 

1871 hat die Regierung mit einem Staatsstreich eine feindliche Übernahme durchgeführt. Die Verfassung wurde 

umgeschrieben und „WIR, DIE MENSCHEN“ aller Hauptstädte der Nation wurden mittels eines Unternehmensvertrages 

in das Unternehmen „United States of America Corp.“ überführt. Die Macht der Menschen und ihrer Verfassung wurde 

so auf das Unternehmen übertragen. Als sie das getan haben, wurden das Volk der Vereinigten Staaten Eigentum des 

Unternehmens, das seine Zentrale in Washington DC hatte. Dieser Akt machte Washington DC zu einer 

AUSLÄNDISCHEN EINHEIT auf dem amerikanischen Boden souveräner Staaten. Diese ausländische Einheit wurde 

gegründet, indem, mit Hilfe eines Kredits des Vatikans, DC in einen Stadtstaat überführt wurde und damit dann die 

Menschen von einem Unternehmen regiert wurden. In diesem Prozess wurden den Menschen ihre Rechte genommen. 

Niemand hat das erkannt. 

Als der Vermittlervertrag abgeschlossen wurde, um über den Vatikan Kredit zu bekommen, geschah das mit Hilfe der 

„Bank of London“. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle Vermögenswerte des Districts of Columbia an das Unternehmen 

D.C. übertragen, also einem ausländischen Unternehmen. (weiter unten findet Ihr die Hintergrundgeschichte dazu). 

Die Gründung dieses Unternehmens in DC ist von größter Wichtigkeit für das Verständnis dafür, dass, als Trumps seine 

Executive Order (Durchführungsverordnung) 2018 zur Wahleinmischung oder Betrug durch ausländische oder auch 

inländische Einheiten unterschrieb, er genau ausgeführt hat, wie in diesem Fall deren Vermögenswerte beschlagnahmt 

würden. Der Präsident und die Menschen wussten es und hatten Beweise dafür, dass ein Staatsstreich seitens des 

Unternehmens United States of America, in Zusammenarbeit mit ausländischen Staaten durchgeführt wurde, was von 

dem Unternehmen in D.C. ignorierte wurde. Sie führten ihren illegalen Diebstahl weiter fort und das Militär ist jetzt 

gerade dabei, die Vermögenswerte dieses ausländischen Staats, bekannt als THE CORPORATION OF THE UNITED 

STATES OF AMERICA (das Unternehmen USA), zu beschlagnahmen. Es sieht so aus, dass Präsident Trump’s Executive 

Order (Durchführungsverordnung) die ganze Zeit an Washington DC als Unternehmenssumpf/Sumpf der Kabale, 

gerichtet war. D.C. ist jetzt eingemauert und voller Militär. 

Präsident Trump ist endgültig ausgezogen, da er nicht der Präsident einer Souveränen Nation auf ausländischem 

Boden sein kann, was sowohl beim Weißen Haus, als auch beim Kapitol der Fall ist. Präsident Trump wurde von Uns, 

Den Menschen, gewählt und nicht von einem Unternehmen. 

Nachdem Donald J. Trump das Weiße Haus in D.C. verlassen hat, wird es abgeschlossen, da es nicht möglich ist, dass 

ein ausländischer Führer über ein souveränes Land regieren kann, daher muss der ausländische Führer ausgesperrt 

werden. In diesem Fall wäre das diese neue Administration. 

Nun versteht Ihr, warum Lin Wood immer gesagt hat, dass wir uns in einer zweiten Revolution befinden. 
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Wir sehen in Echtzeit der Rücknahme der United States of Amerika an uns zu. Was das für uns, die Menschen 

bedeutet, ist vielschichtig. Sehr wichtig ist, dass es keine IRS mehr gibt! (IRS = Internal Revenue Service = 

amerikanische Steuerbehörde). Schaut zu, wie sich das alles entfaltet. Es ist ein genialer Schachzug. Gott ist gerade 

verantwortlich für unsere Nation und führt den von ihm Auserwählten, diese große Nation wiederherzustellen, die 

seinen Namen trägt." 



Hier noch ergänzend die Übersetzung, zum Video von Charlie Ward, von heute morgen: 

Nummer eins ist, dass ich die Echtzeit Rede, die Echtzeit Amtseinführung, bereits um 7:00 Uhr morgens spanischer 

Zeit, also 10 Stunden, bevor sie veröffentlicht wurde, erhalten habe. Alle Fernsehstationen haben behauptet, dass sie 

live sei, ich habe sie aber 10 Stunden vorher bereits gesehen.Ist sie also bereits vorher aufgenommen worden? Ja, 

bereits vorher aufgenommen. Um 7:00 Uhr morgens habe ich sie bereits meinem ganzen Team und vielen anderen 

Leuten weitergeleitet. Was soll das, dass ich diese Rede bereits hatte? Ich hatte die ganze Amtseinführung bereits um 

7:00 Uhr morgens spanischer Zeit als Video, also 1:00 Uhr morgens Washingtoner Zeit.Das heißt, dass die ganze 

Zeremonie illegal war? Ganz genau. Er ist also nicht Präsident, sie erfolgte nicht in einem geweihten Gebäude und 

wurde nicht von einer autorisierten Person durchgeführt und auch nicht zur richtigen Zeit. 


