
Christopher C. Miller ist ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister (DASD) für 
Spezialoperationen und Terrorismusbekämpfung (SOCT). Herr Miller war verantwortlich für die
Überwachung des Einsatzes von Spezialeinheiten für Terrorismusbekämpfung, militärische 
Informationsunterstützungsoperationen (MISO), Informationsoperationen, unkonventionelle 
Kriegsführung, irreguläre Kriegsführung, direkte Aktionen, spezielle Aufklärung, ausländische 
Innenverteidigung, Gegenverbreitung, sensible Spezialoperationen, und Personalbeschaffung / 
Geiselnahme.

Mehrere Medien berichteten, dass Präsident Trump gerade Mark Esper entlassen hat, den 
Verteidigungsminister und einen bekannten, tief sitzenden Staatsmann, der sich Trumps 
Autorität widersetzt. Er wird durch Christopher Miller, Direktor des Nationalen 
Antiterrorismuszentrums, ersetzt.

Machen Sie sich klar, dass der Wahldiebstahl in Echtzeit am 3. November mit Hilfe der 
Dominion-Software durchgeführt wurde, die von einem Unternehmen erstellt wurde, das sich 
teilweise im Besitz von Nancy Pelosi befindet. Während der Wahl wurden die Echtzeitdaten 
ins Ausland verschoben, wo Berechnungen durchgeführt wurden, um Aktionslisten für den 
Stimmendiebstahl in Swing-Staaten wie Wisconsin und Michigan zu erstellen, und dann 
wurden Hammer und Scorecard (von der CIA erstellt) verwendet, um die Stimmen in 
Echtzeit in den Wahlautomaten zu ändern.

Insider aus tiefen Quellen berichten mir seit Tagen, dass Trump in Kürze einen "epischen 
Gegenangriff" gegen den deep state starten wird. Wir kennen die Einzelheiten dieses 
Gegenangriffs nicht, aber wir wissen, dass Trump zwei Optionen hat, die den Einsatz des 
Militärs zur Rettung der Republik beinhalten:

Option #1) Das Aufstandsgesetz aufzuheben und die eklatante Wahlmanipulation und 
ungeheuerliche Zensur der Demokraten zu einer "Rebellion" gegen die Vereinigten Staaten 
von Amerika zu erklären. Ordnen Sie an, dass die Militärpolizei die Tausenden von 
hochrangigen Verrätern verhaftet, die versucht haben, einen kommunistisch beeinflussten 
Staatsstreich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen, darunter alle CEOs 
von Big Tech sowie die Chefs der korrupten demokratischen Partei. 

Option #2) Rücknahme von Abschnitt 2 des Vierzehnten Verfassungszusatzes, in dem Trump 
aufgefordert wird, allen Bundesstaaten, die in Rebellionen gegen die Vereinigten Staaten 
verwickelt sind, die Stimmen des Wahlkollegiums zu entziehen, was natürlich auch 
manipulierten Wahldiebstahl und Wahlbetrug einschließt.

Beide Optionen werden wahrscheinlich den Einsatz von Elementen des Militärs in linken 
Städten erfordern, um zunächst die Verhaftung der Verräter durchzuführen und dann die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, während linke Terroristen sich erheben und 
versuchen, einen kinetischen Putsch / Bürgerkrieg in Amerikas Straßen zu inszenieren.

Da Mark Esper ein linksgerichteter, tiefgreifender Staatsverräter ist, musste er entfernt und 
ersetzt werden, bevor Trump seinen Gegenangriff gegen die inneren Feinde Amerikas starten 
konnte.



Achten Sie auf mögliche Entlassungen von Christopher Wray (FBI) und Gina Haspel (CIA) in
den kommenden Tagen. Bill Barr im Justizministerium könnte sogar auf dem Hackklotz 
stehen, da er sich als nichts anderes als ein weiterer Akteur aus der Tiefe des Staates erwiesen 
hat, der seine Macht dazu benutzt hat, die linken Verräter zu schützen, die versuchen, 
Amerika zu zerstören.

Kommen die Massenverhaftungen?

Es kursieren Gerüchte über "10 Tage der Dunkelheit", in denen es einen landesweiten 
Internetausfall geben wird, während Trumps Patrioten Tausende von Verhaftungen linker 
Verräter vornehmen. Dieses Gerücht scheint Wunschdenken zu sein, also machen Sie keine 
Pläne auf der Grundlage dieses Gerüchts, aber es steht außer Frage, dass Trump wusste, dass 
diese Wahl gestohlen werden würde, da er wiederholt im Voraus davor gewarnt hatte. Trump 
ist ein strategisches Genie, und das bedeutet, dass er dies geplant hat. Ist eine verdeckte 
Operation im Gange? Wir wissen es nicht sicher, aber wir sind sicher, dass keine dieser 
Wahlmanipulationen für Trump eine Überraschung war.

Jetzt, da Esper ersetzt wurde, ist es ein starker Hinweis darauf, dass Trump eine Rolle für das
US-Militär bei der Verteidigung dieser Republik gegen alle Feinde im In- und Ausland plant. 
Die korrupten, kriminellen Demokraten müssen zu Fall gebracht werden, oder wir verlieren 
dieses Land für immer. Trump weiß das, und er ist im Begriff, einen Gegenangriff zu starten, 
der nicht weniger als historisch sein wird.

Bereitet euch vor, Patrioten. Wenn Trump Biden und den tiefen Staat besiegt, wird die 
verrückte Linke in ganz Amerika mit Gewalt explodieren. Sie werden ihren letzten 
verzweifelten Versuch starten, Amerika mit Gewalt zu stürzen. Wenn dieser Tag kommt, ist 
dies ein "waffenfreier" Moment für alle Patrioten, um ihre Nation und ihren Präsidenten 
gegen jene einheimischen Feinde zu verteidigen, die versuchen, alles zu zerstören. 
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