
Tausende von Militärfahrzeugen. Fast jedes Ministerium der Regierung, von der US-Post über 
die Sozialversicherungsverwaltung bis hin zum nationalen Wetterdienst, hat Waffen, riesige 
Mengen an Munition gekauft und sie alle haben ihre eigenen Einsatzkräfte. Warum brauchen sie 
das, wenn sie nicht erwarten, dass sie einen Krieg haben?

2. Die unbefristete Inhaftierung ist nun legal. Der National Defense Authorization Act wurde vom
Kongress verabschiedet und erlaubt die Verhaftung und Inhaftierung eines amerikanischen 
Bürgers auf US-Boden ohne Habeas Corpus. Und wir können jetzt auf unbestimmte Zeit ohne 
ordentliches Verfahren festgehalten werden.

3. Amerikaner können nun von diesem Präsidenten "legal" ermordet werden. Drohnen wurden 
mit der Zustimmung des Präsidenten benutzt, um Amerikaner zu töten, die nicht wegen eines 
Verbrechens oder eines Terroraktes verurteilt wurden und die nicht einmal an einem solchen Akt
beteiligt waren. Zu diesen Morden gehört auch ein 14-jähriger amerikanischer Jugendlicher, der 
lediglich in einem Auto unterwegs war. Das Memo, das zur Rechtfertigung dieser Morde im 
Ausland verwendet wurde, ist veröffentlicht worden und ist offensichtlich verfassungswidrig.

4. Die DHS-Mission hat sich nun zu einer Mission des inländischen Terrorismus entwickelt. Das 
Department of Homeland Security hat kürzlich eine Studie gesponsert, die erklärt, dass ihre 
Mission kein von außen inspirierter Terrorismus mehr ist. Sie konzentrieren sich jetzt auf den 
inländischen Terrorismus von Amerikanern gegen die USA. Mit anderen Worten, sie zielen jetzt 
auf gesetzestreue Amerikaner, die sich um ihre eigene Regierung sorgen. Die Regierung 
betrachtet diejenigen von uns, die sich so fühlen, als die "neuen Terroristen".

Die Regierung sieht auch Veteranen der Streitkräfte als potenzielle Widersacher, da 90 Prozent 
der Streitkräfte nicht mit der Agenda unserer sozialisierten Regierung übereinstimmen.

5. Die lokalen Polizeikräfte werden verbündet (unter Verstoß gegen die 10. Änderung). Alle Arten
von gebrauchter militärischer Ausrüstung werden nun in diese Stadtverwaltungen verlagert. 
Durch diesen Prozess wird das DHS am Ende eine nationale Polizei erwerben, um seine bereits 
beträchtliche nationale Arbeitskraft zur Durchsetzung des Kriegsrechts zu verstärken.

6. Allein im vergangenen Jahr wurde geschätzt, dass 80.000 unangekündigte 
Hausdurchsuchungen von Einsatzkräften in Häuser der USA stattfanden. Dazu gehörten das 
Einschlagen von Türen, Erschütterungsgranaten und der Tod vieler Haustiere und unschuldiger 
Bewohner, darunter vieler Kinder, die ebenfalls verletzt oder schwer traumatisiert wurden.

7. In den gesamten USA finden regelmäßig Aussperrungen des Kriegsrechts in limitierter Auflage
statt. Die Sperre, die im Gebiet von Watertown nach dem Bombenangriff auf Boston erklärt 
wurde, war eine Art "Beta-Test" des Kriegsrechtsprozesses. Während dieses Angriffs wurden 
unschuldige Bewohner von Häusern auf die Straße gezwungen, ohne die Möglichkeit, Kleidung, 
Taschenlampen, Mobiltelefone oder andere Dinge aus ihren Häusern mit zu nehmen. Sie wurden 
zwangsweise dazu gebracht, ihre Hände hinter den Kopf zu legen, als sie zusammengedrängt 
waren.

Simulierte "terroristische Kriegsspiele" werden derzeit in vielen Großstädten abgehalten, da die 
örtliche Polizei, das DHS und die Nationalgarde mit Hubschraubern und überwältigender 



Feuerkraft ausgestattet sind, um Durchschnittsbürger dazu zu bringen, unter Angst dem Staat zu
gehorchen.

8. Der Präsident verhält sich bereits wie ein Diktator. Er missachtet jetzt routinemäßig den 
Gehorsam und weigert sich, Gesetze durchzusetzen, die er nicht mag. Er schreibt Gesetze, die 
vom Kongress verabschiedet wurden, selbstständig um. Er weist die Regierung an, die Härte für 
das amerikanische Volk aus politischen Gründen zu erhöhen. Er benutzt das IRS und andere 
Behörden, um auf seine Feinde zu zielen und zu bestrafen. Er zeigt und ignoriert einfach alle 
Ermittlungen über seine Gesetzesverstöße.

Bist du auf der Liste? Sind Sie einer der Millionen Amerikaner, die von der US-Regierung als 
Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft wurden? Werden Sie inhaftiert, wenn das 
Kriegsrecht während eines schweren nationalen Notfalls verhängt wird? Wie Sie unten sehen 
werden, gibt es tatsächlich eine Liste, die die Namen von mindestens 8 Millionen Amerikanern 
enthält, die als Main Core bekannt sind und die die US-Geheimdienstgemeinschaft seit den 
1980er Jahren zusammengestellt hat. Ein neuer Artikel auf Washington's Blog zitierte ein paar 
alte Artikel aus Zeitschriften, die dieses Programm erwähnten, und ich war fasziniert, weil ich 
nicht wusste, was es war. Also beschloss ich, mir Main Core anzusehen, und was ich heraus fand, 
war absolut atemberaubend - besonders angesichts dessen, was Edward Snowden gerade der 
Welt offenbart hat. Es stellt sich heraus, dass die US-Regierung nicht nur Informationen über 
uns alle sammelt. Die Wahrheit ist, dass die US-Regierung diese Informationen verwendet hat, 
um eine Liste von Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu erstellen, die die Regierung 
möglicherweise während einer nationalen Krise beobachten, hinterfragen oder sogar inhaftieren 
würde. Wenn Sie jemals öffentlich Kritik an der Regierung geübt haben, besteht eine sehr gute 
Chance, dass Sie auf dieser Liste stehen.

So beschreibt Wikipedia den Hauptkern.....

Hauptkern ist der Codename einer Datenbank, die seit den 1980er Jahren von der 
Bundesregierung der Vereinigten Staaten verwaltet wird. Main Core enthält persönliche und 
finanzielle Daten von Millionen von US-Bürgern, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit 
angesehen werden. Die Daten, die von der NSA, dem FBI, der CIA und anderen Quellen 
stammen, werden ohne Haftbefehl oder Gerichtsbeschluss erhoben und gespeichert. Der Name 
der Datenbank leitet sich aus der Tatsache ab, dass sie "Kopien des "Hauptkerns" oder der 
Essenz jedes einzelnen Elements von Nachrichteninformationen über Amerikaner enthält, die 
vom FBI und den anderen Behörden der US-Geheimdienstgemeinschaft produziert werden".

Es war Christopher Ketchum vom Radar Magazine, der zuerst über die Existenz von Main Core 
berichtete. Damals bekamen die schockierenden Informationen, die er enthüllte, nicht so viel 
Aufmerksamkeit. Das ist wirklich schade, denn es hätte Schockwellen in der ganzen Nation 
auslösen sollen.....

Laut einem hochrangigen Regierungsbeamten, der in fünf Verwaltungen mit hochrangigen 
Sicherheitsgenehmigungen diente, "gibt es eine Datenbank von Amerikanern, die, oft aus dem 
geringsten und trivialsten Grund, als unfreundlich angesehen werden und die in einer Zeit der 
Panik inhaftiert werden könnten. Die Datenbank kann wahrgenommene "Staatsfeinde" fast 



sofort identifizieren und lokalisieren." Er und auch andere Quellen sagen dass die Datenbank mit
dem Codenamen Main Core bezeichnet wird. Eine sachkundige Quelle behauptet, dass 8 
Millionen Amerikaner nun im Hauptkern als potenziell verdächtig aufgeführt sind. Im Falle 
eines nationalen Notfalls könnten diese Personen von einer verstärkten Überwachung und 
Verfolgung bis hin zur direkten Befragung und möglicherweise sogar Verhaftung alles erleiden.

Natürlich ist das Bundesrecht etwas vage, was einen "nationalen Notstand" darstellen könnte. In 
den letzten drei Jahrzehnten ergangene behördliche Anordnungen definieren es als 
"Naturkatastrophe, militärische Angriffe,[oder] technologische oder andere Notfälle", während 
Dokumente des Verteidigungsministeriums Eventualitäten wie "Unruhen, Gewalttaten, 
Aufstände, rechtswidrige Behinderung oder Versammlung,[und] Unordnung, die dem 
öffentlichen Recht und der öffentlichen Ordnung schadet" beinhalten. Laut einem 
Nachrichtenbericht könnte sogar "nationale Opposition gegen die militärische Invasion der USA 
im Ausland" ein Auslöser sein.

Wenn diese Liste also schon 2008 über 8 Millionen Namen enthielt, wie groß könnte sie heute 
sein?

Das ist eine sehr beängstigende Sache, über die man nachdenken sollte.

Später im Jahr 2008 berichtete Tim Shorrock von Salon.com auch über Main Core.....

Die Datenbank, die auf die 1980er Jahre zurückgeht und von Regierungsinsidern als "Main 
Core" bezeichnet wird, sammelt und speichert Berichten zufolge - ohne Haftbefehle oder 
Gerichtsbeschlüsse - die Namen und detaillierten Daten von Amerikanern, die als Bedrohung für 
die nationale Sicherheit gelten. Laut mehreren ehemaligen US-Regierungsbeamten mit 
umfangreichen Kenntnissen über Geheimdienstoperationen enthält Main Core in seiner jetzigen 
Form anscheinend eine riesige Menge an persönlichen Daten über Amerikaner, einschließlich 
NSA-Abfragen von Bank- und Kreditkartentransaktionen und den Ergebnissen von 
Überwachungsbemühungen durch das FBI, die CIA und andere Behörden. Ein ehemaliger 
Geheimdienstler beschrieb Main Core als "ein Notfall-Datenbanksystem für die innere 
Sicherheit", das vom Militär im Falle einer nationalen Katastrophe, einer Aussetzung der 
Verfassung oder der Verhängung des Kriegsrechts verwendet werden soll.

Warum haben diese Informationen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Aufmerksamkeit erregt?

Nun, wenn Obama die Wahl von 2008 verloren hätte, hätte es das vielleicht getan. Aber Obama 
gewann 2008 und die liberalen Medien gingen davon aus, dass er viele der Missbräuche, die unter
Bush stattfanden, beenden würde. Das ist natürlich überhaupt nicht passiert. Tatsächlich hat 
Obama die Agenda des Polizeistaats kontinuierlich und aggressiv vorangetrieben. Edward 
Snowden hat das gerade der ganzen Welt unmissverständlich klar gemacht.

Nach 2008 ist unklar, was genau mit dem Hauptkern passiert ist. Hat es sich erweitert, Namen 
geändert, mit anderen Programmen fusioniert oder wurde es durch ein neues Programm ersetzt?
Es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass es einfach verschwunden ist. Angesichts dessen, was 
wir gerade über das NSA-Schnüffeln gelernt haben, sollte jemand unseren Politikern einige sehr 
harte Fragen über Main Core stellen. Laut Christopher Ketchum wurde die genaue Art von 



NSA-Schnüffeln, die Edward Snowden gerade beschrieben hat, verwendet, um Daten in die Main
Core Datenbank einzuspeisen.....

Eine Vielzahl von öffentlich zugänglichen Programmen, so Quellen, liefern nun Daten an den 
Hauptkern. Am bemerkenswertesten sind die nationalen Überwachungsprogramme der NSA, die
nach dem 11. September 2001 eingeleitet wurden und in Presseberichten typischerweise als 
"Sicheres Abhören von Leitungen" bezeichnet werden. Im März brachte ein Titelartikel im Wall 
Street Journal weiteres Licht in den außerordentlich invasiven Umfang der NSA-Bemühungen: 
Laut dem Journal kann die Regierung nun elektronisch "riesige Mengen an Datensätzen über 
inländische E-Mails und Internetrecherchen sowie Banküberweisungen, 
Kreditkartentransaktionen, Reise- und Telefonaufzeichnungen" überwachen. Die Behörden 
durchsuchen die Daten mit "ausgeklügelten Softwareprogrammen" und suchen nach 
"verdächtigen Mustern". In der Tat, das Programm ist ein Katalog der Massen über das privaten
Lebens jeden Amerikaners. Und es ist bemerkenswert, dass der Artikel auf die Möglichkeit von 
Programmen wie Main Core hinweist. "Die Bemühungen der[NSA] knüpfen auch an Daten aus 
einer Ad-hoc-Sammlung sogenannter schwarzer Programme an, deren Existenz nicht bekannt 
ist", berichtete das Journal und zitierte ungenannte Beamte. "Viele der Programme in 
verschiedenen Agenturen begannen Jahre vor den Anschlägen vom 11. September, haben aber 
seitdem eine größere Reichweite erhalten."

Die folgenden Informationen scheinen werden und wurden gesammelt sind aber 
ohne Gewähr: die E-Mail-Adressen, die Sie an und von denen Sie empfangen, und 
die Betreffzeilen dieser Nachrichten; die Telefonnummern, die Sie wählen, die 
Nummern, die sich in Ihre Leitung einwählen, und die Dauer der Anrufe; die 
Internetseiten, die Sie besuchen, und die Schlüsselwörter in Ihrer Websuche; die 
Ziele der Flugtickets, die Sie kaufen; die Beträge und Orte Ihrer Bank-
Abhebungen; und die Waren und Dienstleistungen, die Sie auf Kreditkarten 
kaufen. Alle diese Informationen werden auf staatlichen Supercomputern 
archiviert und laut Quellen auch in die Main Core Datenbank eingespeist.

Und es gibt Hinweise darauf, dass eine solche Liste auch heute noch existiert.

Zum Beispiel spielte die Aussage eines anonymen Regierungsinsiders, die kürzlich 
auf shtfplan.com veröffentlicht wurde, auf eine solche Liste an.....

"Wir wissen das alles schon", sagte er und sah mich an wie mich noch nie jemand angesehen 
hatte. Er drückte seinen Finger auf meine Brust. "Du kennst Jack nicht", sagte er, "das ist 
größer, als du dir vorstellen kannst, größer als jeder sich vorstellen kann. Diese Verwaltung 
sammelt Namen von Quellen, Informanten über ihre Familien, Namen von Medienquellen und 
allen, mit denen sie sprechen und mit denen sie gesprochen haben, und sie haben bereits eine 
riesige Liste. Wenn Sie nicht für MSNBC oder CNN arbeiten, sind Sie wahrscheinlich auf dieser 
Liste. Wenn Sie ein Website-Besitzer mit einer rege Leserschaft und einer konservativen 



Einstellung sind, sind Sie auf dieser Liste. Es ist eine Liste der politischen Dissidenten, nicht eine 
Liste der feindlichen Bedrohungen", sagte er.

Was in aller Welt passiert mit Amerika?

Was in aller Welt wird aus uns?

Wie ich bereits in einem früheren Artikel erwähnt habe, sammelt die NSA jede 
Stunde 2,1 Millionen Gigabyte an Daten über uns alle. Die NSA baut derzeit ein 2 
Milliarden Dollar teures Rechenzentrum in Utah, um all diese Daten zu speichern.

Wenn Sie sich nun von all dem bedroht fühlen, ist es jetzt an der Zeit, aufzustehen und etwas zu 
sagen. Wenn diese Krise vorbei ist und die Menschen all dies wieder vergessen, wird das Big 
Brother-Überwachungsnetz, das überall um uns herum aufgebaut wird, einfach weiter wachsen 
und noch bedrückender werden.

Amerika stirbt direkt vor Ihren Augen und die Zeit läuft ab. Bitte stehe auf und werde gezählt, 
solange du noch kannst. 

Warning Something Big Is About to Happen in America - Martial Law Is Coming – Main Core: 
A List of Millions of Americans That Will Be Subject to Detention During Martial Law
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