Amerika, Laden und entsichern. Ich hoffe, Sie haben ein paar Ersatzmagazine für das, was noch
kommt…
Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Globalisten wollen, dass Trump den
Wahlkampf gewinnt, indem sie Stimmen von den Gerichten weggeworfen werden? Wären Sie
schockiert, wenn Sie erfahren würden, dass die Globalisten (und der tiefe Staat) Trump und
Amerika in genau das Szenario manövrieren, das sie wollten, um einen vollständigen
kinetischen Putsch und die endgültige Zerstörung unserer konstitutionellen Republik zu
entfesseln?
Alles, was Sie gerade jetzt in den Medien sehen, ist Theater. Biden ist nicht der Sieger, aber sie
wollen, dass die wenig informierten Amerikaner glauben, dass er es ist. Auf diese Weise
können Big Tech und die Nachrichtensender, wenn Trump einen Gerichtssieg erringt, indem
sie den gesamten Wahlbetrug aufdecken, behaupten, Trump habe die Wahl wieder einmal
"gestohlen". Die emotionalen Auswirkungen auf die Biden-Anhänger, die gerade jetzt in den
Straßen feiern, werden unergründlich sein, und es wird den kinetischen Putsch entfesseln, den
Globalisten als notwendig erachten, um den letzten Schlag gegen die Vereinigten Staaten von
Amerika auszuführen.
Wenn Biden an seinem "Sieg" festhält, lassen sich die Fußsoldaten der Linken dagegen nicht
zu einem emotionalen Eifer aufpeitschen. Sie sind glücklich und feiern gerade jetzt, und das
ist nicht das, was die Globalisten und tiefgründigen Staatsmänner wirklich wollen. Joe Biden
als Präsident mag das Weiße Haus unter die Kontrolle des kommunistischen China stellen,
aber das zerstört die Nation nicht über Nacht. Vor allem nicht, wenn SCOTUS jetzt
konservativ ist und der Senat und die staatlichen Parlamente zumeist immer noch von den
GOP besetzt sind. Auch die Trump-Kultur ist in ganz Amerika immer noch sehr lebendig und
gut, auch wenn Trump selbst nicht im Weißen Haus sitzt.
Um Amerika wirklich den Todesstoß zu versetzen, müssen die Globalisten und der tiefe Staat
die Illusion schaffen, dass Biden die Wahl gewonnen hat, und dann Trump erlauben, sie ihnen
mit einem Gerichtssieg zu "stehlen". Warum, glauben Sie, haben sie eine massive Spur des
Wahlbetrugs in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania hinterlassen? Sie konnten unmöglich
glauben, dass ihr eklatanter Betrug unangefochten bleiben würde, und sie wissen, dass
Trumps Team in der Lage ist, Expertenanwälte einzusetzen, die vor Gericht erfolgreich
argumentieren können, wenn es darum geht, fragwürdige Stimmzettel zu verwerfen.
Tipp: Achten Sie darauf, dass linke Whistleblower bald mit vernichtenden Beweisen
hervortreten, die Trump einen Gerichtssieg bescheren werden. Dies ist alles Teil des
globalistischen Plans. Die Medien werden über nichts davon die Wahrheit berichten, und sie
werden den Biden-Anhängern sagen, dass Trump ein "Diktator" ist, der seine Autorität
missbraucht, um die Wähler zu überstimmen und die Wahl zu stehlen.

Emotionales Schleudertrauma, dann eine psychologische Explosion der Wut
Die Erzählung ist perfekt: Trump "betrogen", indem man den Wählern das Wahlrecht
entzieht und ihre Stimmen rauswirft. Das allein wird schon rechtfertigen, welches Maß an
Gewalt die Linke auch immer zu entfesseln gedenkt, und dieses Mal werden sie keine Steine
und Wasserflaschen aufstellen. Diesmal werden es Raketenwerfer, Mörser, automatische

Waffen und Sprengstoffe sein, die größtenteils vom kommunistischen China geliefert und
über demokratische Staaten wie Kalifornien nach Amerika geschmuggelt werden. Das ist der
wirkliche Krieg, den die Globalisten zu erreichen hoffen, denn nur durch diesen Krieg können
sie Amerika so schwächen, dass das ganze Land in Rekordzeit in die Knie gezwungen wird.
All das bedeutet natürlich nicht, dass Trump den Betrug nicht herausfordern sollte.
Offensichtlich sollte er ihn herausfordern. Und wenn nötig, sollte Trump unbedingt einen
Aufstand ausrufen und, wenn nötig, vorübergehend das Kriegsrecht auslösen, um die
Verräter zusammenzutreiben und die Massenverhaftungen derer wiedergutzumachen, die
Betrug begangen haben, um die Wahl zu manipulieren. Aber selbst dieser Schritt spielt direkt
in die Erzählung der Medien hinein, die Trump als einen "bösen Diktator" darzustellen
versuchen werden.
Erinnern Sie sich, als ich vor über sechs Monaten zum ersten Mal sagte, dass Sie darum
betteln werden, wenn Trump in Amerika das Kriegsrecht ausruft? Jetzt begreifen plötzlich
viele Leute, was ich meinte. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Amerika aus diesem
Umsturzversuch hervorgeht, ohne dass Trump sich auf eine sehr hohe militärische Autorität
beruft, um den Diebstahl zu stoppen und die Republik zu verteidigen. Und ich für meinen Teil
unterstütze voll und ganz seinen Einsatz des Militärs zur Verteidigung dieser Nation gegen
innere Feinde. Mit jedem Tag, der vergeht, schließen sich mir mehr Menschen in dieser
Erkenntnis an. Irgendwann werden auch Sie sich mir anschließen, selbst wenn Sie im
Augenblick vor dieser Möglichkeit Angst haben. Glauben Sie mir, Sie würden Trumps
Truppen lieber auf den Straßen sehen, die Verräter und Kommunisten verhaften, als dass
linke Marxisten das Weiße Haus stürzen und von Tür zu Tür gehen und Trump-Anhänger
hinrichten.

Es gibt anscheinend nur noch zwei Optionen.
In all diesen Szenarien müssen Trump und seine Unterstützer auf die unvorstellbare Welle der
Gewalt vorbereitet sein, die ausgelöst wird, sobald die Gerichte einen Trump-Sieg verkünden.
Von diesem Tag an wird Amerika ein aktives Kriegsgebiet sein, mit linker Sabotage,
Hinrichtungen, Bombenanschlägen, Massenmord und allen Arten von Chaos, die wir uns nur
ansatzweise vorstellen können. Hinzu kommen Angriffe auf das Stromnetz, die Verkehrswege
auf Autobahnen (Brücken usw.), Eisenbahnen, Wasserversorgung und vieles mehr.
CHAZ war ein Spaziergang im Park, verglichen mit dem, was kommen wird, wenn die
Gerichte einen Trumpfsieg verkünden. Wir gehen davon aus, dass dies etwa 1-2 Monate
dauern kann.
Wir müssen den Betrug um jeden Preis stoppen, auch wenn dies bedeutet, dass wir auf der
Straße kämpfen müssen, um die Republik zu verteidigen
Doch genau das muss geschehen, denn die Demokraten haben die Wahl wirklich gestohlen,
indem sie am helllichten Tag massiven, dreisten Betrug begingen. Wir können nicht zulassen,
dass der massive, koordinierte, kriminelle Wahlbetrug bleibt, aber wir müssen auch bereit
sein für die manipulierte Wut, die Gewalt und den totalen Krieg, die von der Linken entfesselt
- und von den Anti-Trump-Medien gefördert - werden, sobald die Gerichte zu Trumps
Gunsten entscheiden.

Amerika wird Blut auf den Straßen sehen, egal was passiert. Die Globalisten wollen Trump
im Weißen Haus, damit sie den raschen Sturz Amerikas rechtfertigen können, indem sie es
durch ein marxistisches autoritäres Regime ersetzen. Mit Biden im Weißen Haus würde ein
solcher Übergang Jahre dauern, aber da Trump die Wahl "stiehlt", glauben sie, dass sie dies
bis Anfang 2021 schaffen können.
Bald wird es an uns liegen, sie aufzuhalten.
Amerika, Laden und entsichern. Ich hoffe, Sie haben ein paar Ersatzmagazine für das, was
noch kommt...
Quelle: Globalists are maneuvering Trump right into the “dictator” scenario they want; when
he WINS, they launch the kinetic coup and overthrow the Republic

