Aktueller Stand der Lage vom 3. Dezember - Trump beruft sich auf die Bestimmung über
ausländische Einmischung in seiner Durchführungsverordnung von 2018, die eine militärische
Reaktion auf Cyber-Kriegsführung autorisiert
Bedenken Sie, was Trump in seiner gestrigen Rede sagte. Sie können sich die gesamte Rede
hier anschauen, aber wenn Sie nicht wissen, worauf Sie hören sollen, verpassen Sie das
wichtigste. Etwa 95% dieser Rede waren nur Füllmaterial. Nur 5% sind wirklich wichtig, wie
ich nun ausführlicher darlege:
Zunächst legt er dar, dass er einen Eid geschworen hat, die Verfassung der Vereinigten
Staaten gegen die laufende "Belagerung" in Kriegszeiten zu verteidigen:
Als Präsident habe ich keine höhere Pflicht, als die Gesetze und die Verfassung der
Vereinigten Staaten zu verteidigen. Deshalb bin ich entschlossen, unser Wahlsystem zu
schützen, das jetzt unter koordinierten Angriffen und Belagerungen steht.
Dann erklärt er, dass die Abstimmung kriminell mit "Betrug" manipuliert wurde (was ein
Verbrechen ist) und dass es nun an der Zeit ist, die Wahlergebnisse zu kippen und zu
korrigieren:
Millionen von Stimmen wurden allein in den Swing-Staaten illegal abgegeben, und wenn das
der Fall ist, müssen die Ergebnisse der einzelnen Swing-Staaten sofort gekippt werden.
Dann erklärt er, dass China von Anfang an Teil dieses ganzen Plans war, durch die
Entwicklung und Einführung des Coronavirus, mit dem die Demokraten
Massenpostsendungen rechtfertigten, mit denen die Wahl gestohlen wurde. Diese Erklärung
berief sich ausdrücklich auf Elemente der nationalen Sicherheit in unseren
Verteidigungsprotokollen:
Die Demokraten haben diese Wahl von Anfang an manipuliert. Sie benutzten die Pandemie
als Vorwand, um Dutzende Millionen Stimmzettel zu verschicken, was zu einem großen Teil
des Betrugs führte... und es gibt niemanden, der glücklicher ist als China.
Trump fordert dann eine "vollständige forensische Prüfung", die offensichtlich nur unter
militärischer Autorität stattfinden kann, da die Kommunalwahlbeamten korrupte,
betrügerische Kriminelle sind. Das erklärt er selbst:
Die dramatische Aushöhlung der Integrität unserer Wahlen war die oberste Priorität der
Demokraten. Und zwar aus einem einfachen Grund: Sie wollten die Präsidentschaftswahlen
2020 stehlen. Alle Bemühungen der Demokraten, die Briefwahl auszuweiten, legten den
Grundstein für den systematischen und allgegenwärtigen Wahlbetrug, der sich bei dieser
Wahl ereignete.
Dann, etwa 30 Minuten nach Beginn der Rede, beruft er sich auf eine Rechtssprache, die sich
eindeutig auf Trumps Executive Order vom 12. September 2018 bezieht, in der
Abhilfemaßnahmen für ausländische Einmischung in US-Wahlen beschrieben werden. Hier
ist, was Trump sagt:
Der einzige denkbare Grund, warum Sie vernünftige Maßnahmen zur Überprüfung der
legalen Wählbarkeit blockieren würden, ist, dass Sie versuchen, Betrug zu fördern, zu

ermöglichen, zu erbitten oder durchzuführen. Es ist wichtig für die Amerikaner zu verstehen,
dass diese destruktiven Änderungen unserer Wahlgesetze KEINE notwendige Reaktion auf
die Pandemie waren. Die Pandemie gab den Demokraten lediglich einen Vorwand, das zu tun,
was sie seit vielen Jahren zu tun versuchten.
Beachten Sie sorgfältig den Satz: "...versuchen, Betrug zu fördern, zu ermöglichen,
anzufordern oder durchzuführen".
Wo haben wir schon einmal etwas sehr Ähnliches gehört? In der EO 2018, in der beschrieben
wird, wer sich der Beschlagnahme seines gesamten Vermögens durch die Regierung der
Vereinigten Staaten aussetzen wird - und beachten Sie, dass dies für Unternehmen,
Einzelpersonen, Partnerschaften und sogar gemeinnützige Organisationen gilt:
(Hervorhebung hinzugefügt)
Abschnitt 2. a (ii) materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder
technologische Unterstützung oder Güter oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung einer
in Unterabschnitt (a)(i) beschriebenen Aktivität bereitgestellt zu haben
Abschnitt 2. a (i) direkt oder indirekt an einer ausländischen Einmischung in eine Wahl in den
Vereinigten Staaten beteiligt gewesen zu sein, diese gesponsert, verheimlicht oder anderweitig
mitschuldig gemacht zu haben;
So berief sich Trump soeben auf die EO 2018 und sandte ein unbestreitbares Signal an Chris
Miller vom DoD (sowie an viele andere Gruppen), dass die Demokraten, die verräterischen
Medien und die mitschuldigen Big-Tech-Giganten sich alle an der Verschleierung,
Befürwortung oder Unterstützung der "ausländischen Einmischung" in die US-Wahlen
beteiligt haben.

Hochverrat, Überstellungsflüge und Militärtribunale
Was ist das Rechtsmittel gegen solche Aktionen des Hochverrats gegen die Vereinigten
Staaten?
Nach geltendem US-Recht ist es eine Straftat, Stimmen zu manipulieren. Nach dem
Militärrecht ist es in Kriegszeiten Hochverrat. Und nach der EO 2018 wird das USFinanzministerium das gesamte Vermögen jeder Entität, die an diesem Verhalten beteiligt ist,
beschlagnahmen.
Im Klartext bedeutet dies, dass Twitter, Facebook, CNN, die Washington Post, Google,
MSNBC usw. nun alle von der Trump-Administration vollständig beschlagnahmt, stillgelegt
oder übernommen werden können, da sie alle die in der EO 2018, die Trump gerade zitiert
hat, definierten Verhaltensweisen an den Tag legten.
Bedenken Sie dies, während ich alle Beweise aufzähle, die Trumps Anwälte und die Mitglieder
des "weißen Hutes" des DoD-Teams jetzt besitzen, von denen ein Großteil sicherlich SCOTUS
vorgelegt werden wird, höchstwahrscheinlich von Sidney Powell, sobald einer ihrer Fälle diese
Ebene des Justizsystems erreicht:
-CIA-Direktorin Gina Haspel, die in einem vollen Geständnis, das jetzt erlangt wurde, eine
Wahleinmischung zugibt.

-Führungskräfte des Dominion gestehen ein, Hintertüren in die Systeme eingebaut zu haben,
die ebenfalls erworben wurden.
-Paketanalyse-Ergebnisse von "weißen Hüten", die den gesamten Echtzeit-Datenverkehr der
Wahlmanipulation abgefangen haben, einschließlich der spezifischen Anweisungen von CIAServern, die Hunderttausende von Stimmen in Echtzeit zu den Tabelliermaschinen des
Dominion in den Swing-Staaten hinzuzufügen. Dies wird nun von Oberst Phil Waldron
öffentlich bestätigt.
-Logdateien und Softwarebeweise von den beschlagnahmten CIA-Servern in Frankfurt, die
den physischen und intellektuellen Beweis liefern, dass die CIA Hunderttausende von
Stimmen in die Dominion-Tabelliermaschinen eingegeben hat.
All diese Beweise existieren im Augenblick. Trump hat sie alle. Seine Rede legt die offizielle
Grundlage, auf die sich nun auch andere Beamte (nämlich im Verteidigungsministerium und
im Finanzministerium, das den US-Geheimdienst leitet) berufen können, um ihre eigene
Einleitung von Befehlen für weitere Verhaftungen, Überstellungsflüge und Kriegshandlungen
zu rechtfertigen, die notwendig sind, um die Vereinigten Staaten von Amerika gegen
ausländische Feinde zu verteidigen, die einen Cyber-Krieg gegen die Vereinigten Staaten
führen.

10 USC 394: Behörden betreffend militärische Cyber-Operationen
Falls Sie sich fragen, ob das US-Militär unter Trump wirklich die Befugnis hat, auf Akte der
Cyber-Kriegsführung mit koordinierten konventionellen Militäraktionen zu reagieren, lesen
Sie 10 USC, Abschnitt 394. Untertitel A, Teil 1, Kapitel 19, der über uscode.house.gov.
verfügbar ist:
(nur die wichtigen Abschnitte):
§394. Behörden, die militärische Cyber-Operationen betreffen
(a) Im Allgemeinen: Der Verteidigungsminister entwickelt, bereitet vor und koordiniert alle
Streitkräfte für die Zwecke militärischer Cyber-Aktivitäten oder Operationen im Cyberspace,
einschließlich geheimer militärischer Aktivitäten oder Operationen im Cyberspace, um die
Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu verteidigen, einschließlich als Reaktion auf
böswillige Cyber-Aktivitäten, die von einer ausländischen Macht gegen die Vereinigten
Staaten oder eine Person der Vereinigten Staaten durchgeführt werden.
(b) Bekräftigung der Autorität Der Kongress bekräftigt, dass die in Unterabschnitt (a)
genannten Aktivitäten oder Operationen, sofern sie entsprechend autorisiert sind, die
Durchführung militärischer Aktivitäten oder Operationen im Cyberspace vor
Feindseligkeiten (wie dieser Begriff in der Kriegsmächte-Resolution (Public Law 93-148; 50
U.S.C. 1541 ff.) verwendet wird) oder in Gebieten, in denen keine Feindseligkeiten stattfinden,
einschliesslich zum Zweck der Vorbereitung der Umgebung, Informationsoperationen, des
Schutzes der Streitkräfte und der Abschreckung von Feindseligkeiten oder
Antiterroroperationen, an denen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten beteiligt sind,
umfassen.

(c) Geheime Aktivitäten oder Operationen - Eine geheime militärische Aktivität oder
Operation im Cyberspace gilt als traditionelle militärische Aktivität für die Zwecke von
Abschnitt 503(e)(2) des National Security Act von 1947 (50 U.S.C. 3093(e)(2)).
f) Definitionen - In diesem Abschnitt:
(1) Der Begriff "geheime militärische Aktivität oder Operation im Cyberspace" bezeichnet
eine militärische Aktivität oder militärische Operation, die im Cyberspace durchgeführt wird,
oder damit zusammenhängende vorbereitende Maßnahmen, die vom Präsidenten oder vom
Sekretär genehmigt werden, die(A) durch Geheimhaltung gekennzeichnet ist, in Geheimhaltung gehalten oder mit
Geheimhaltung durchgeführt wird, wenn die Absicht besteht, dass die Aktivität oder
Operation nicht öffentlich sichtbar oder anerkannt wird; und
(B) durchgeführt werden soll(i) als Teil eines militärischen Operationsplans, der vom Präsidenten oder vom Sekretär in
Erwartung von Feindseligkeiten oder auf Anweisung des Präsidenten oder des Sekretärs
genehmigt wurde;
(ii) zur Abschreckung, zum Schutz oder zur Abwehr von Angriffen oder böswilligen CyberAktivitäten gegen Informationen, Netzwerke, Systeme, Anlagen, Einrichtungen oder andere
Vermögenswerte der Vereinigten Staaten oder des Verteidigungsministeriums; oder
iii) zur Unterstützung informationsbezogener Fähigkeiten.

Trump kündigte "offensive Cyber-Operationen" nur eine Woche nach der
Unterzeichnung seiner Executive Order vom 12. September 2018 an
Während Sie über all die Folgen nachdenken, beachten Sie sorgfältig, dass nur 8 Tage nach
der Unterzeichnung der Executive Order von Präsident Trump am 12. September 2018 die
Trump-Administration die Einleitung "offensiver Cyber-Operationen" gegen ausländische
Feinde ankündigte. Dies berichtete die Washington Post, die erklärte: "Die Strategie
beinhaltet eine neue, als geheim eingestufte Direktive des Präsidenten, die eine von der
Obama-Administration ersetzte... Sie erlaubt es dem Militär und anderen Behörden, CyberOperationen durchzuführen, um ihre Systeme und die kritischen Netzwerke der Nation zu
schützen.
Was würde man als "offensive Cyber-Operationen" bezeichnen? Kraken, natürlich. Das 305.
Bataillon des militärischen Geheimdienstes.
Natürlich hatte Präsident Trump nur 8 Tage zuvor die Infrastruktur der Wahlen als
"kritische Infrastruktur" bezeichnet. Jetzt passen also die Teile zusammen. Der Kreis schließt
sich. Der Wahldiebstahl war ein Cyber-Krieg gegen die kritische Infrastruktur der USA. Dies
autorisiert alle Arten von Aktivitäten für die nationale Sicherheit, wie z.B. den Einsatz von
Einheiten der U.S. Army Special Forces zur Razzia der CIA-Serverfarm in Frankfurt, die
kurz nach der Wahl stattfand.

Ebenfalls 2018 hatte Präsident Trump die National Security Presidential Memoranda (NSPM)
#13 genehmigt, die "offensive Cyber-Operationen" abdecken. Hier ist eine Liste aller NSPMs,
aber insbesondere "anstößige Cyber-Operationen" sind geheim und werden nicht öffentlich
gezeigt.
Tatsächlich kämpfte die Trump-Administration darum, dieses Dokument vor dem Kongress
verborgen zu halten, da das Haus 2018 von Pelosi und anderen verräterischen Akteuren
geführt wurde, die gerade den Cyberangriff auf die Infrastruktur der US-Wahlen von 2018
abgezogen und Dutzende von Sitzen im Repräsentantenhaus gestohlen hatten, um eine
Mehrheit im Repräsentantenhaus zu "gewinnen", von wo aus Adam Schiff seinen
Amtsenthebungsplan starten konnte, um Trump von der Macht zu entfernen.
Trump war in der Lage, das Haus daran zu hindern, den NSPM Nr. 13 17 Monate lang zu
lesen, wie Fifth Domain berichtete:
"Auf parteiübergreifender Basis schickten einige von uns einen Brief an die TrumpAdministration, in dem sie forderten, dass sie, zumindest einige der Führungskräfte in den
Armed Services Committees, die Einsatzregeln für bestimmte Cyber-Eventualitäten mit ihnen
teilen," sagte Rep. Mac Thornberry, R-Texas, zu dieser Zeit. "Die Obama-Leute gaben uns
diese Informationen, die Trump-Leute änderten sie, aber dann zögerten sie, sie uns zu
zeigen".
Was wir heute wissen, ist, dass Trump den Wahlstich 2020 / die "Cyberwarfare-Falle" 2018
plante, und dass diese Cyberwarfare-Reaktionsprotokolle absichtlich so lange wie möglich
vom Kongress ferngehalten wurden, während Pläne aufgestellt wurden, um die Demokraten
dabei zu erwischen, wie sie die nächste Wahl (die Wahl 2020) stehlen.
Ich werde dies im morgigen Lagebericht (4. Dezember), der auf dem HRR-Kanal auf
Brighteon.com veröffentlicht wird, ausführlicher erörtern:
https://www.brighteon.com/channels/hrreport
Seien Sie versichert, was wir heute mit absoluter Gewissheit wissen, ist, dass Trump, Miller,
Cohen-Watnick und andere Schlüsselakteure 2018 die Infrastruktur für die CyberKriegsführung geschaffen haben, die es ihnen ermöglichen würde, eine innerstaatliche
militärische Reaktion auf die Verhaftung, Inhaftierung und strafrechtliche Verfolgung all
jener zu entfesseln, die an dem Angriff auf Amerika beteiligt waren.
Mit anderen Worten, die Patrioten haben wirklich das Sagen. Und sie haben all dies seit 2018
geplant und den Rahmen geschaffen, um die entsprechenden nationalen
Sicherheitsressourcen auszulösen, nachdem die Demokraten den Köder geschluckt und
versucht hatten, die Wahlen von 2020 zu stehlen.
Die GITMO muss zu diesem Zeitpunkt nahezu voll ausgelastet sein, und es sind noch viel
mehr Gefangene auf dem Weg. Die Massenverhaftungen stehen bevor. Trump hat das Sagen,
und die Dems, die wissen, was wirklich passiert, sind mehr als entsetzt. Sie wissen, dass sie
geschnappt wurden. Einige werden wegen Hochverrats angeklagt werden. Viele werden vor
Militärgerichte gestellt werden. Einige werden wahrscheinlich hingerichtet werden, nachdem
sie des Hochverrats für schuldig befunden wurden.

Und schließlich, Patrioten, Laden und entsichern, denn Trump wird vielleicht noch eine
Million bewaffneter Patrioten brauchen, um in D.C. aufzutauchen, wenn die kritischen
Momente von all dem öffentlich angekündigt werden. Halten Sie sich für weitere
Anweisungen Ihres Oberbefehlshabers bereit.
Quelle: Situation Update, Dec. 3rd – Trump invokes foreign interference provision of his 2018
executive order, authorizing military response to cyber warfare, see NSPM 13

