Zunächst hielt Trumps Anwaltsteam - bestehend aus Rudy Giuliani, Joe Digenova, Sidney
Powell und anderen - heute eine sehr eindringliche Pressekonferenz ab, in der sie Trumps
klaren Weg zum Sieg vor Gericht darlegten.
Einige der bombastischen Höhepunkte dieser Konferenz sind:
-Sidney Powell, die bestätigte, dass Server des Dominion in Deutschland tatsächlich
beschlagnahmt wurden.
-Rudy Giuliani sagt, dass 682.770 Briefwahlzettel identifiziert wurden, die weggeworfen
werden müssen, weil sie nicht beglaubigt werden können.
-Sidney Powell, die erklärte: „Wir werden die Vereinigten Staaten von Amerika
zurückerobern!
-Sidney Powell erklärte, dass „ein Algorithmus entwickelt wurde, um während der Wahl
Stimmen von Präsident Trump zu stehlen“ – genau davor warnen die alternativen Medien seit
über einem Jahrzehnt. (Wahlen wurden zumindest in den letzten zwanzig Jahren manipuliert,
wahrscheinlich sogar noch länger…)
Erstaunlicherweise lügt das gesamte Medienkartell weiterhin Amerika an und hält alle
erdrückenden Beweise für Wahlbetrug zurück. Dies ist nichts Geringeres als eine große
kriminelle Verschwörung der verräterischen Mainstream-Medien, die weiterhin als Feinde
des Volkes auftreten.

Jeffrey Prather erklärt die verstrickung der „Kraken“ und beschreibt: „The Great
Reset vs. das große Erwachen“
Wie bereits erklärt, sind die CIA, das FBI und das Justizministerium allesamt verräterische
Kreaturen, die sich dem Sturz Amerikas, dem Wahlsieg und der Inhaftierung aller echten
Patrioten wie General Flynn (und Roger Stone) verschrieben haben.
In der Zwischenzeit sind bestimmte Sektoren der Spezialeinheiten und jetzt Chris Miller als
amtierender Verteidigungsminister alle mit Trump, der Verfassung und der Verteidigung
Amerikas gegen seine Feinde, sowohl im In- als auch im Ausland, verbunden.
Gestern erklärte Chris Miller, dass alle Sondereinsatzkräfte-Operationseinheiten jetzt direkt
ihm unterstehen, unter Umgehung des korrupten DoD-Sumpfes, der für die Globalisten und
die Demokraten arbeitet. Damit werden die vielen Zehntausenden von Spezialeinheiten und
das Vermögen der Spezialeinheiten direkt unter die Kontrolle eines proamerikanischen
Patrioten gestellt, und es weist auf den "Plan B" hin, der darin besteht, dass Trump sich auf
das NDAA und den Insurrection Act beruft, dann Spezialeinheiten in die ganzen USA
entsendet, um alle verräterischen Akteure zu verhaften und die Verräter der Big Tech und der
Big Media zur Strecke zu bringen, die Teil dieser großen Verschwörung zum Sturz der
Regierung der Vereinigten Staaten sind.
Einige der bemerkenswerteren Höhepunkte aus diesem Video sind
Chris Miller ist ein Patriot, der entschlossen handeln wird, um die Vereinigten Staaten von
Amerika zu verteidigen.

Bill Barr und Durham sind beides kreaturen aus dem Sumpf, die für den tiefen Staat und die
CIA arbeiten. Sie werden niemals einen der wirklichen Kriminellen in Amerika, wie Obama,
Clinton, Biden, Brennan usw., anklagen.
Die US-Armee, die Marine und die Marines sind alle auf irgendeiner Ebene von Verrätern des
tiefen Staates infiltriert worden, aber die Luft- und Streitkräfte sind Trump treu ergeben und
werden hauptsächlich von Patrioten besetzt. Andere Quellen sagen uns, dass die meisten der
tatsächlich auf mittlerer Ebene tätigen Personen in den Streitkräften für Trump sind,
unabhängig davon, in welchem Zweig sie sich befinden, aber die höherrangigen Generäle und
Bürokraten sind vom verräterischer Sumpf-Abschaum.
Trump wird Georgien gewinnen, und die Demokraten geraten in Panik und versuchen, diese
Wahl auf jede erdenkliche Art und Weise zu stehlen.
Der "Kraken" ist eigentlich ein vom Verteidigungsministerium geleitetes CyberKriegsführungsprogramm, das verschiedene andere Systeme verfolgt und hackt, um Beweise
für ruchlose Aktionen des tiefen Staates zu erhalten.
Trump-Loyalisten in der Luftwaffe, im Raumfahrtkommando und jetzt in bestimmten
Sektoren des Verteidigungsministeriums und sogar der NSA haben alle Beweise für
Wahlbetrug und wahlbezogenen Verrat. Trump hat all dies jetzt und wird es sehr bald gegen
die Feinde Amerikas einsetzen.
Ezra Cohen-Watnick, amtierender Geheimdienst-Verteidigungsminister, ist ein Patriot und
eine sehr kluge Person, die hinter den Kulissen daran arbeitet, Amerika vor korrupten,
kriminellen Demokraten, tiefgründigen Staatsmännern und ausländischen Feinden wie China
zu retten.

Das Fazit
Das gesamte System ist völlig korrumpiert mit verräterischen Feinden, die es wahrscheinlich
verdienen, verhaftet, angeklagt und hingerichtet zu werden, wenn sie für schuldig befunden
werden.
Dies schließt ein:
-Big Tech, die alle Informationen über Wahlbetrug zensiert.
-Scheinmedien, die Amerika weiterhin vergasen und die Verbrechen von Joe Biden
vertuschen.
-Hochrangige demokratische Funktionäre wie Obama, Clinton, Biden usw., die für unzählige
Akte des Verrats, der Geldwäsche, des Betrugs und der Volksverhetzung direkt
verantwortlich sind.
-Deep State-Akteure wie Barr, Durham, Comey, Brennan und andere, die gegen die Interessen
der Vereinigten Staaten von Amerika gearbeitet und die Nation an ausländische Interessen
wie China verkauft haben.
-Das FBI, das eine inländische Terrororganisation ist, die Verbrechen gegen Amerika begeht,
anstatt sie zu stoppen.

-Korrupte örtliche Wahlhelfer, die vorsätzlich und unverschämt Stimmen für Joe Biden
manipulieren.
-Korrupte Richter und korrupte staatliche Justizs (wie Sullivan, der Richter, der Flynn
verfolgt), die wahrscheinlich verhaftet und wegen Hochverrats vor Gericht gestellt werden
sollten.
Innerhalb dieses vielschichtigen Systems von Korruption und Hochverrat, das fast schon
großräumig ist, gibt es heute Patrioten in kritischen Machtpositionen, wie Trump selbst,
Miller im Verteidigungsministerium, einige Patrioten bei der NSA und wichtige Mitarbeiter
der Space Force und der US-Luftwaffe.
Zusammen verfügen diese Patrioten über die gesamten Einsatzmittel der Spezialeinheiten,
militärische Satelliten, fortschrittliche Cybersysteme und natürlich über die Verfassung
selbst, die dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in Kriegszeiten oder bei einem nationalen
Notstand außerordentliche Macht verleiht.
Wie wir vor Tagen berichteten, rief Präsident Trump am 12. September 2018 in einer
Ausführungsverordnung den nationalen Notstand wegen „ausländischer Einmischung in die
Wahlen in den USA“ aus. Dieser nationale Notstand ist nicht aufgehoben worden.
Barack Obama unterzeichnete 2012 auch das NDAA, das jedem Präsidenten
außerordentliche Befugnisse einräumt, sich in Kriegszeiten mit einheimischen Feinden und
feindlichen Kämpfern auseinanderzusetzen.
Wir vermuten, dass Trump sich darauf vorbereitet, notfalls auf alle verräterischen Akteure
mit voller Härte zu reagieren, aber seinem juristischen Team die Möglichkeit gibt, zuerst zu
versuchen, die Wahl vor Gericht zu gewinnen.
Wenn die Gerichte sich weigern, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, und
offensichtlich durch ihren eigenen Hass auf Trump kompromittiert, erpresst oder so geblendet
sind, dass sie keine ehrliche Entscheidung treffen können, wird Trump sich auf das
Aufstandsgesetz berufen und einen taktischen Krieg gegen den tiefen Staat auf
amerikanischem Boden führen.
Wichtig ist, dass das Volk, Trump zu 100 % unterstützt, wenn er diese Maßnahme ergreift.
Einige Quellen sagen, dass bereits Aktionen von Spezialeinheiten eingeleitet wurden und dass
einige Deep State-Akteure bereits verhaftet und auf „Überstellungsflügen“ nach GITMO
gebracht wurden, aber diese Behauptungen können noch nicht vollständig bestätigt werden.
Sie stimmen jedoch mit anderen Beobachtungen überein, die wir in ähnlichen Artikeln und
Podcasts notiert haben.
Sollten die Patrioten scheitern, werden Amerika und die Welt in Joe Bidens „dunklen Winter“
gestürzt werden, komplett mit Zwangsimpfungen, bewaffneten Lockdowns zur Zerschlagung
der Weltwirtschaft, albtraumhaften Einschränkungen der Redefreiheit, für immer
manipulierten Wahlen und der Aktivierung der globalen Entvölkerungs-/Völkermordagenda
von Bill Gates, um Milliarden von Menschen in Rekordzeit massenhaft zu ermorden.

Es ist interessant, dass noch vor einem Jahr dieser letzte Absatz krampfhaft als
"verschwörungstheoretische" betitelt wurde, aber heute lacht niemand mehr. Denn alle
führenden Politiker der Welt haben ihren "Great Reset" angekündigt, und sie prahlen offen
damit, dass die Covid-19-Pandemie eine "Gelegenheit" sei, den globalen Kommunismus und
die vollständige Versklavung der Menschheit auf der ganzen Welt herbeizuführen.
Quelle: Intelligence update: The Great Reset vs. the Great Awakening – the grand battle
taking place right now for the future of America and the free world

