Generäle zu Trump: „Wir geben Ihnen
Rückendeckung“ – USA (und BRD) aufgelöst und
in der Hand von zwei Regierungen?
https://www.pravda-tv.com/2021/01/generaele-zu-trump-wir-geben-ihnen-rueckendeckung-usa-und-brd-aufgeloestund-in-der-hand-von-zwei-regierungen-video/ 25. Januar 2021

Wilde und phantastische Meldungen machen im Internet die Runde, eine Zusammenfassung und
Analyse. Der Whistleblower und selbsternannte Experte für internationale Geheimdienste Simon
Parke sprach in einem Interview mit Doug Billings über: Donald Trumps Kontrolle über das Militär,
seine immer noch währende Macht mit den Executive Orders, die Kontrolle über das ganze
Vermögen des Vatikans und ein Joe Biden, der keinen Zugang zum Pentagon hat und keinen
Einblick über wichtigen Operationen, da dies vom Militär und Trump kontrolliert wird!
Dies ist der Grund, warum die Demokraten, einem „abgetretenen“ Präsidenten, mit einem
Amtsenthebungsverfahren, entfernen wollen, die Bank in Florida sein Konto gekündigt hat, da
Trump und das Militär immer noch die Macht haben!
Ausserdem haben die Patrioten die Kontrolle über die Weltraumwaffen!
operationdisclosure.blogspot.com schreibt: Die Gruppe QAnon liefert wieder ein neues Datum der
Erlösung, wieder sollen die Marionetten vom Tiefen Staat verhaftet werden: Es gab 4.000
Nationalgardisten, die zu US-Marshalls befördert wurden, um Verhaftungen im US-Kapitol
vorzunehmen. Das Militär sieht Biden als Verräter. Der Tag der Freiheit ist der 31. Januar 2021.
Zeitplan: Das Militär hat die Medienanstalten angewiesen, mit einer öffentlichen Erklärung des
Kriegsrechts bis zum 24. Januar 2021
Die zwei Regierungen, die in den USA herrschen:
(1) eine legitime militärische US-Interimsregierung, die durch die Verfassung und das
Verteidigungsministerium unter dem Militärcode 11.3 ermächtigt ist, und (2) eine illegale,
betrügerische, vom Ausland bezahlte, vom Ausland kontrollierte (auf dem ausländischen Boden des District
of Columbia) Biden-Regierung.

Dennoch war Donald J. Trump technisch gesehen immer noch der US-Präsident.

Wenige Tage vor Bidens Amtseinführung und aufgrund ausländischer Einmischung in die
Präsidentschaftswahlen 2020 setzte Trump das Aufstandsgesetz in Kraft, erklärte das Kriegsrecht
und übertrug seine Macht an das US-Militär.
Nun befinden sich die USA offiziell im Kriegszustand und unter dem Mandat der Verfassung würde
Trump so lange als Präsident bleiben, bis alle diejenigen verhaftet sind, die Verrat begangen haben,
indem sie sich mit den ausländischen Regierungen der Kommunistischen Partei Chinas, Kubas, des
Vatikans, Italiens, Großbritanniens, Venezuelas, Irans und Deutschlands verschworen haben, die
Wahl 2020 zu stehlen.
Die bankrotte US Inc. Corporation, von der Biden als Präsident inauguriert wurde, ist im März 2020
tatsächlich gestorben. Sie konnten die Dollars der US-Steuerzahler nicht mehr konfiszieren. Am 2.
Nov. 2020 wurde der Konkurs für die Deep State 1871 US Inc. Corporation eingeleitet. Eine
wiederhergestellte US-Republik wurde von Präsident Trump am 4. Juli 2020 wiederhergestellt.
Zu allem Überfluss haben sich am 20. Januar 2021 die Verräter im Kongress und in der Judikative
der US Inc. Corporation zu Hochverrat und Aufruhr verpflichtet, als Biden aufgrund von
Wahlfälschungen inauguriert wurde (Wahlen sind sinnlos: Der erste Tag des Fake-Präsidenten im
„Amt“).
Der Grund für all dies lief auf Geld hinaus.
Dieser Deep State hatte versucht, einen Übergang der USA zu einem goldgedeckten Finanzsystem
zu verhindern, wie sie es in der Vergangenheit getan hatten.
Man glaubte, dass die Versuche, den US-Dollar auf einen Goldstandard zurückzusetzen, der Grund
waren, warum der Deep State 1963 JFK ermordete, warum Reagan am 31. März 1981 erschossen
und fast ermordet wurde (es gab mehrere andere Attentatsversuche auf Reagan), und warum der
Deep State am 11. September 2001 mehr als 3.000 unschuldige Amerikaner in den Twin Towers in
New York in den Flugzeugen, die abstürzten, und durch die Rakete, die das Pentagon am 11.
September 2001 traf, tötete, wie es von Präsident Bush Jr., Vizepräsident Cheney und Rumsfeld
ausgeführt wurde.
Trump hat den Weg zur Rückführung des US-Dollars auf einen Goldstandard angeführt und hat
dabei in den letzten vier Jahren mehr als 13 Attentatsversuche überlebt.
Im Jahr 2018, wenn Präsident Trump eine Executive Order auf Wahlstörung / Betrug für
Unternehmen sowohl ausländische als auch inländische unterzeichnet, es skizziert, wie
Vermögenswerte unter Kriegsrecht beschlagnahmt werden würde. Mit dem aktuellen Kriegsrecht
durch Trumps Anstiftung des Insurrection Act kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt etabliert,
US Inc. Vermögenswerte der Kabale einschließlich US-Steuerzahler-Dollar, könnte nun
beschlagnahmt und zurück zu den Menschen gegeben werden. Mehr dazu hier:
https://themarshallreport.wordpress.com/…/trump-ode-to…/
Zur gleichen Zeit, als ein globaler Währungs-Reset ausgerollt wurde – der Wechsel der Währungen
von 209 Nationen zu Gold und Vermögenswerten – wurden Bidens illegale, verfassungswidrige
Administration und die illegale Sumpfregierung in DC von der militärischen US-Interimsregierung
entfernt.
Die militärische US-Interimsregierung wurde von Verteidigungsminister Chris Miller, dem
stellvertretenden Vorsitzenden der gemeinsamen Stabschefs, Luftwaffengeneral John Hyten, und
dem DHS-Chef (ehemaliger Marinekampfoffizier) Pete Gaynor geleitet. Gaynor leitete die FEMA
durch Robert Fenton, den amtierenden Leiter der FEMA.
Gen Mike Flynn war der informelle militärische Geheimdienstleiter & Verbindungsmann hinter den
Kulissen zu Trump & seinem Team von mehreren Tausend Bündnisführern.

Joe Biden war ein illegaler, illegitimer gewählter „Präsident“ über eine bankrotte US Corporation,
Inc. ohne echte Macht. Biden-Exekutivbefehle wurden nicht in das Bundesregister eingetragen, da
die verantwortlichen Regierungsangestellten wussten, dass sie in den Verrat der Biden-Verwaltung
verwickelt sein würden, einschließlich der Verhaftung und Strafverfolgung in Militärgerichten
zusammen mit dem Rest des Sumpfes.
Die Allianz würde dieses Bild eines betrügerischen Präsidenten vorerst als Deckung für die
Sicherheit aller am Leben erhalten und hinter den Kulissen weiterarbeiten.
Es gab mehr als 800 Militäroffiziere, die so hoch waren wie Vier-Sterne-Generäle bis hin zu
Obersten (Armee, Luftwaffe) und Vizeadmiralen der Marine bis hin zu Kapitänen, die Trump, der
ursprünglichen Verfassung und der wiederhergestellten Republik treu ergeben waren.
Biden wurde von diesen Militärführern verachtet. Kürzlich weigerte sich das
Verteidigungsministerium (DoD), Bidens Teaminformationen über den Verkauf von F35Kampfflugzeugen im Wert von über 32 Milliarden US-Dollar an die VAE (Vereinigte Arabische
Emirate) zu übermitteln. Das Verteidigungsministerium teilte dem illegalen Präsidenten Biden mit,
dass er das Pentagon nicht betreten dürfe.
Während Biden Zivil- und innerstaatliche Gesetze ausführen kann (Wiedereintritt in die Pariser
Abkommen usw.), können Biden und sein Team keine militärischen oder Sicherheits- oder
Grenzentscheidungen, Entscheidungen der Heimatschutzbehörde oder der FEMA beeinflussen, die
nur von der vorläufigen Militärregierung getroffen wurden ohne Rücksicht auf Biden und die
Anweisungen seiner Teams (Neues US-Regime: Texas bereitet Klagen gegen Biden Regierung vor
– Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden geplant (Video)).
Die Leiter der US-Regierung des Interim-Militärs, Chris Miller, und der Leiter der DHS / FEMA, Pete
Gaynor, berichteten immer noch Trump & seinem Team, die am Rande operieren, aber immer noch
sehr involviert waren. Trump sagte in seiner Abschiedsrede: „Ich werde in einer anderen Form
zurück sein“, was bedeutet, dass Trump schließlich zum 19. Präsidenten der Republik gewählt und
bestätigt wird, nachdem Ulysses Grant 1877 die Präsidentschaft verlassen hat.
Zu Trumps Team gehörten mehrere tausend Führer einer von NESARA restaurierten Republik und
eine von GESARA engagierte Allianz innerhalb und außerhalb der USA, die darum kämpften, den
Deep-Staat weltweit zu verdrängen.
realrawnews.com berichtet:
Generäle sagen Trump: „Wir geben Ihnen Rückendeckung“
In seinen ersten 48 Stunden im Amt hat Präsident Biden viele von Trumps bemerkenswerten
Errungenschaften ausgeweidet: Er hat den Bau an der Grenzmauer ausgesetzt; er schloss sich den
Pariser Abkommen wieder an; er unterzeichnete Executive Orders, die vorschreiben, dass
gesetzestreue amerikanische Bürger auf Bundesgrundstücken und in öffentlichen Verkehrsmitteln
potenziell gefährliche Gesichtsmasken tragen müssen. Und unter anderem hat er das
amerikanische Verteidigungsbudget gekürzt, was wahrscheinlich den Status der
Verteidigungsbereitschaft der Nation beeinträchtigen wird.
Und die Generäle sind wütend.
Zwei – der General der US-Armee, James Dickenson, Commander, US Space Force, und der
General der Luftwaffe, Glen VanHerck, Commander von NORAD – kontaktierten Biden am
Donnerstag, um seine Motive für eine drastische Kürzung ihrer Budgets in Frage zu stellen.
Eine militärische Quelle, die unter dem Versprechen der Anonymität sprach, sagte gegenüber Real
Raw News, Biden habe die Generäle beschimpft, weil sie seine Autorität in Frage gestellt hätten.

„Gib mir eine Pause. Ich bin jetzt Präsident und treffe die Entscheidungen, nicht Trump. Steigen Sie
ein oder lassen Sie sich entlassen“, sagte Biden angeblich zu General Dickenson. „Die Space Force
geht weg. Wenn du auch weggehen willst, sag einfach das Wort.“
Biden machte auch General VanHerck Vorwürfe und sagte, dass Trump für das strategische
Nukleararsenal der Nation vorgesehen hatte, würde nun zur Finanzierung der FEMA und zur
Erweiterung der nationalen nationalen Terroristen-Beobachtungsliste verwendet. VanHerck erhielt
das gleiche Ultimatum – mitmachen oder rausfliegen.
Biden war so wütend über die Haltung der Generäle, dass er den Vorsitzenden der gemeinsamen
Stabschefs, General Mark Milley, anwies, Militärs vor dem Ausdruck von Loyalität und Gehorsam
gegenüber Donald Trump zu warnen. Jeder Offizier, der Trump die Treue schwört, wird kurzerhand
entlassen und möglicherweise wegen Hochverrats angeklagt, warnte Biden General Milley.
Der Präzedenzfall für eine solch teuflische Hausreinigung war Barack Hussein Obama, der während
seiner achtjährigen Amtszeit 197 Generäle und Admirale – darunter 40 an einem einzigen
rachsüchtigen Tag – entlassen hatte. Er ersetzte sie durch Offiziere, die den Vereinten Nationen
Treue versprachen.
„Biden ist erst seit zwei Tagen im Amt und versucht bereits, dorthin zu gelangen, wo Obama
aufgehört hat. Machen Sie keinen Fehler – Obama ist zurück und er ist hinter den Kulissen und
zieht die Fäden. Es würde mich nicht überraschen, wenn er Biden bitten würde, General Milley
anzurufen.
Er behauptete General Dickenson habe sofort ein Zivilflugzeug gechartert und sei nach Mar-a-Lago
geflogen, wo er von niemand anderem als Stephen K. Bannon begrüßt wurde, der Trump
unermüdlich dabei geholfen hat, betrügerische Wahlergebnisse umzukehren. Bannon begleitete
Dickenson zu einem sicheren Konferenzraum, in dem Trump kurzsichtig auf Computerterminals
starrte, die kontinuierlich simulierte Wahlen berechneten.
„45.000 Simulationen, und Biden hat keine einzige gewonnen“, sagte Bannon angeblich zu General
Dickenson.
General Dickenson informierte Trump über Bidens finsteren Plan, Verteidigungsausgaben zu
entkernen und jeden zu entlassen, der mit seiner offensichtlich fehlerhaften Logik nicht
einverstanden war.
Unsere Quelle sagte, General Dickenson habe Trump eine Friedens-Ouvertüre gemacht, indem er
ihn mit „Mr. Präsident“ ansprach und versprach ihm die Unterstützung von nicht weniger als sechs
Generälen der Armee, zwei Admirälen der Marine, einem General der Luftwaffe und dem
Kommandanten des United States Marine Corps, die alle bereit waren, zur „festgelegten Zeit“ gegen
Bidens Regime vorzugehen.
„Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Präsident, wir geben Ihnen Rückendeckung“, sagte Gen.
Dickenson zu Trump.
Wenn alle Informationen korrekt sind, hat Trump, obwohl er nicht mehr im Weißen Haus ist, immer
noch eine hervorragende Beziehung zum Militär und verfügt über genügend Einfluss, um seine
Gewalt und Wirkung gegen Bidens kriminelles Regime einzusetzen.
Von Prof. Franz Hörmann teilte folgende Infos auf Facebook:
Die Konkursverfahren, die 2016 gegen die „United States INC“ eingegangen sind, sind am 5.
November 2020 abgeschlossen. Diese United States INC beinhaltete das Präsidentenamt. Da diese
Firma liquidiert wurde, gibt es auch kein Amt des Präsidenten mehr.
Biden ist Präsident eines neuen städtischen Unternehmens, was nichts mit den neuen territorialen
vereinigten Staaten zu tun hat.

Durch diese Auflösung gehört Berlin nun auch nicht mehr zu den USA – Der Bund BRD Germany
befindet sich seit 6. November illegal auf deutschem Boden (BRD: „Wir sind immer noch besetzt!“
Jan van Helsing im Interview mit Dr. Matthes Haug).
Auch noch genial in dieser Auflistung ist wie Menschen schon durch ihre Geburtsurkunden zum
Besitz von Firmen wurden. Als das aber aufgeflogen ist probiert man jetzt mit den Impfungen durch
genetische injizierte Veränderung in den Geimpften Ähnliches: Man versucht Eigentumsrechte am
Vermögen der Menschen zu erhalten, denn durch patentierte mRNA sind Geimpfte laut Patentrecht
ein GVO Produkt und Eigentum des Patent-Inhabers.
distractify.com analysiert nüchtern:
QAnon-Unterstützer glauben, Donald Trump werde am 4. März als Präsident vereidigt
Viele QAnon- Gläubige verspürten am 20. Januar einen großen Schock, als Joe Biden erfolgreich
als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde und Donald Trump ersetzte. Dies liegt
zum Teil daran, dass die meisten davon ausgegangen sind, dass Trump einen geheimen Plan zur
Aufrechterhaltung der Macht hatte, selbst nachdem er die Wahl verloren hatte und seine
Bemühungen, die Ergebnisse umzukehren, vor Gerichten im ganzen Land gescheitert waren. Jetzt
glauben QAnon-Gläubige, dass etwas Wichtiges in Arbeit ist (QAnon und „vertraue dem Plan“
haben Ähnlichkeit mit einem Psy-Op aus den 1920er Jahren).
Was passiert am 4. März 2021?
Nachdem Biden als Präsident vereidigt worden war, konzentrierten sich die QAnon-Anhänger auf
einen neuen Termin: den 4. März 2021 . Nach einer neuen Theorie ist dies der Tag, an dem Biden
abgesetzt und durch Donald Trump ersetzt wird, der erneut als Präsident vereidigt wird. Damit
Trump am 4. März als Präsident vereidigt werden kann, müsste die derzeitige US-Regierung
gewaltsam gestürzt werden.
Obwohl ein bewaffneter Mob auf das Kapitol herabgestiegen ist, um zu verhindern, dass der
Kongress die Wahlergebnisse am 6. Januar bestätigt, wurde die Wahl dennoch bestätigt, und die
Sicherheit in Washington, DC, wurde nach dem Ereignis erheblich verbessert. Es gab auch keine
Anzeichen dafür, dass Militärführer dazu neigen, ihre Unterstützung für Präsidenten Trump zu
zeigen.
Warum glauben QAnon-Gläubige, dass Trump vereidigt wird?
Obwohl die Überzeugungen der QAnon-Anhänger manchmal Eigenschaften annehmen können, die
dem Glauben ähnlicher sind als alles andere, beruht die Verschwörung vom 4. März auf einem
verwickelten Szenario, an dem das Militär beteiligt ist. In diesem Szenario ging Trump, nachdem
Trumps Klagen vom Obersten Gerichtshof abgewiesen wurde, und nachdem der Kongress die Wahl
bestätigt hatte, zum Militär, um seinen Fall für Wahlbetrug vorzustellen.
Weil der Betrug China impliziert, so die Theorie, wird das Militär auf der Seite von Trump stehen.
Um einen bewaffneten Aufstand zu vermeiden, muss Biden jedoch vereidigt werden, aber nur als
Formalität. Dann werden Trump und das Militär ihre Argumente für den Betrug vorlegen, und das
Ergebnis wird mit Trump, der am 4. März vereidigt wurde, aufgehoben. Dieses Datum ist von
Bedeutung, da das ursprüngliche Datum für die Vereidigung der US-Präsidenten, zuletzt wurde
Franklin D. Roosevelt an diesem Tage zu Präsidenten ernannt.
Diese Theorie bezieht sich in gewisser Weise auch auf den Glauben, dass Amerika keine echte
Demokratie mehr ist und stattdessen ein Unternehmen. Die Theorie, so seltsam es auch klingen
mag, legt nahe, dass Biden tatsächlich als CEO vereidigt wurde und dass Trump, wenn er am 4.
März die Macht übernimmt, Amerika zu seinen demokratischen Wurzeln zurückführen wird.
Anscheinend wird er der 17. Präsident sein, weil Amerika seit dem Bürgerkrieg keine Demokratie
mehr war.

Praktischerweise ist der 4. März ein Datum, das weit genug entfernt ist, damit die Theorie Dampf
aufnehmen kann, bevor sie widerlegt wird. Wenn der 4. März kommt und Biden immer noch
Präsident ist, sind einige QAnon-Anhänger möglicherweise enttäuscht. Die meisten werden sich
jedoch einfach mit der nächsten Verschwörungstheorie befassen und darauf warten, dass eine ihrer
Prophezeiungen wahr wird.
arrangement-group.de mit einem Fazit:
Normalerweise haben bekannte Verschwörungstheorien zumindest einen teilweisen realen
historischen Hintergrund. Doch bei der seit gestern im Umlauf befindlichen “Verschwörungstheorie”
ist das nicht der Fall.
Sie beginnt ganz geschickt mit einem Zahlendreher und macht aus 1781 (der Gründung der ersten
amerikanischen Zentralbank) einen fiktiv wichtigen Termin im Jahr 1871.
Doch 1871 fand nichts Wichtiges in Sachen Verschwörungstheorien statt, sonst hätte ich darüber
längst schon mehrfach gelesen.
Man behauptet nun aber, das 1871 die amerikanische Hauptstadt Washington zu einem Stadtstaat
wie die “City of London” und dem Vatikan gemacht worden wäre.
Vom Vatikan weiß das jedes Kind, von der City of London nur noch ganz wenige und das mit
Washington ist frei erfunden.
Man will damit hauptsächlich die aktuelle militärische Belagerung der Hauptstadt erklären, welche
von Trump bis zum 4. März angeblich befreit wird und dann wieder territorial zu den USA gehört.
Weitaus wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Biden wie bereits angekündigt aus der amerikanischen
Hauptstadt einen zusätzlichen Bundesstaat macht und damit die demokratische Mehrheit im Bund
stärkt.
Zur Unterstützung dieser vermeintlichen Verschwörungstheorie haben Wikipedia und Co. wieder
einmal bereitwillig quasi über Nacht die amerikanische Geschichte gefälscht.
Dort ist diese Verschwörungstheorie tatsächlich zu finden, aber sonst eben noch nicht. Das wird
sich in den nächsten Tagen wohl ändern, weil man dazu schon gestern die erste kleine neue
Verschwörungs-Webseite gegründet hat. Demzufolge soll 1871 die America-Corporation gegründet
worden sein, deren Ende Trump angekündigt haben soll.
In Wirklichkeit war dies aber wie bereits geschrieben 1781 der Fall und die sich täglich
verschärfende zweite Weltwirtschaftskrise wird die America Corporation weitaus eher und schneller
zertrümmern als Trump.
Unter den Trump-Anhänger war dies gestern dennoch ein kleiner “Hoffnungsschimmer”, weil die
völlig falsche Kommunikationspolitik von Trump zu einem katastrophalen Imageschaden unter
seinen Anhänger führte.
Ob er sich davon jemals erholen wird, ist äußerst fraglich, weil auch er nicht mehr 18 Jahre jung ist.
Im Februar droht ihm nach neuesten Angaben ein Impeachment-Verfahren und da wird es dann
völlig abstrus.
Oder ist er etwa noch immer der Präsident? Zumindest habe ich noch nie von einem ImpeachmentVerfahren gegen einen Ex-Präsidenten gehört.
Aber die USA gingen am 20. Januar wirtschaftlich ohnehin über die Klippen. In der letzten Woche
kamen wieder über 900.000 neue Arbeitslose in den USA hinzu.
Aber wer daran glaubt, dass man dieses Land noch mit Märchen im Zaum halten kann, der wird
ziemlich bald eines anderen belehrt werden.

