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Ok, hier mal mein aktueller Stand über die Dinge, die im Außen passieren: 

Biden bekam keine Airforce One vom Militär zur Vereidigung gestellt. Biden musste (s)eine Privatmaschine nehmen. 

Seit 7 Tagen im Amt und keine Bilder wie er mit Hubschrauber oder Flugzeug des Militärs reist. Null Anerkennung und 

Null Unterstützung vom Militär für ihn. 

Wenn ein ranghoher vom Militär mit ihm abgebildet wird, dann immer ohne militärische Abzeichen und 

Auszeichnungen, also als Privatperson. 

Biden bekam keine 21 Salutschüsse zur Vereidigung wie alle neuen Präsidenten vorher. Trump bekam am "letzten" Tag 

21 Salutschüsse auf einem Militärstützpunkt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Salutschuss  

Biden wird nicht gegrüßt von Militärangehörigen! 

Als Biden vorbeifährt drehen ihm die meisten Soldaten den Rücken zu. Es gibt aber von außen keine Bedrohung, weil 

da der Sicherheitszaun ist. 

Biden unterschreibt 17 Executive Order am ersten Tag. Warum ausgerechnet 17?        

Biden verbietet wirklich das Wort "China-Virus".  

Besser kann man nicht zeigen von wem man bezahlt wird.          

FAZIT: Biden ist nicht im Weißen Haus, sondern in einem Film-Studio. Biden ist der Geschäftsführer/President einer 

erloschenen Firma, die pleite war. Die Corporation wurde vor über 180 Tagen aus dem House of Companies in London 

gelöscht. Biden hat keine Macht und wird fremd gesteuert. Möglichweise von Q. 

Das Weiße Haus ist seit 7 Tagen dunkel, sprich es ist dort so gut wie niemand. 

https://www.earthtv.com/en/webcam/washington-white-house/live-stream  

Washington D.C. ist 6 Stunden zur deutschen Zeit zurück. Bitte checkt das mal selber! 

Die neue Trump- oder Patrioten-Partei ist nicht für politische Tätigkeiten gedacht, sondern nur zur Absegnung des 

NESARA-ähnlichen neuen Wirtschaftssystems. Keine Sorge! Es wird weiterhin Eigentum geben! 

Trump hatte 10 Tage vor der Vereidigung Bidens den Ausnahmezustand wegen ausländischer Einmischung in die US-

Wahl in Kraft gesetzt und damit hat bis heute das Militär die Macht. 

Das Militär soll mit Massenverhaftungen begonnen haben. 

Dieser Ausnahmezustand endet erst, wenn das Militär es sagt. Kein Erlass von Biden oder jemand anderem kann das 

aufheben! Wahrscheinlich wird dies zum 4. März geschehen, könnte aber auch vorher schon so kommen. 

Am 4. März könnte das Militär Trump als Präsidenten einsetzen. Dieser könnte NESARA ausrufen und ggfs. innerhalb 

von 120 Tagen eine Neuwahl ankündigen. Bei der gefälschten US-Wahl sollen in Wirklichkeit über 80% der Amerikaner 

für Trump gestimmt haben. 

Pompeo sei als Vize-Präsident und niemand anderer als J.F. Kennedy (jun.) als Außerminister vorgesehen. JFK soll 

damit die Einführung von GESARA in allen anderen Ländern auf der Welt einleiten. :-) 

Trump wäre dann der 19. Präsident der REPUBLIK AMERIKA!!! 

Arizona, Texas oder Virginia sind im Gespräch die mögliche neue Hauptstadt zu stellen. Texas hat wohl die besten 

Chancen. 

In Washington D.C. besteht fast jedes (Lügen-)Gebäude aus historischem Müll und falscher Verehrung von Freimaurern 

und Illuminaten in höchsten Positionen. Alles Verräter des amerikanischen Volkes und vom Deep State inszeniert. 

Daher werden wohl über 90% aller Gebäude in D.C. abgerissen! Evtl. wird es ein Freizeitpark werden und einem der 

Nachbar-Bundestaaten zugeschlagen. Gerüchte, dass es der 51. Bundesstaat der USA werden soll, dürften falsch sein. 

Denn dann hätte der mit 90% Demokraten geführte Ministaat 2 mögliche weitere Wahlmänner für die Demokraten bei 

einer neuen Wahl. 
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