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Q gibt uns eine Liste mit Dingen,
für die Du einen
Identitätsnachweis brauchst:
den Kauf von Alkohol und
Zigaretten
Bankkontoeröffnung
Beantragung von
Lebensmittelmarken, Sozialhilfe,
Medizinischer Hilfe,
Sozialversicherung, Arbeit,
Hypothek, Arbeitslosigkeit
Jagdschein
Angelschein
Haus und Wohnung mieten
Haus und Eigentumswohnung
ein Auto fahren
ein Auto mieten
sich ein Auto kaufen
ein Auto anmelden
ein Hotelzimmer mieten
ein Videospiel kaufen
an Bord eines Flugzeugs gehen
Heiraten
eine Waffe kaufen
Munition für eine Waffe kaufen
ein Haustier adoptieren
Medikamente auf Rezept kaufen
Blut spenden
Pfandhausgeschäfte
Wollt ihr das so haben…? Merkel und Co. läßt man noch gewähren…. Bald ist
ein Mundschutz obligatorisch…? Die Masken fallen immer mehr. Wann reicht es
den Menschen…? Die „Besatzer“ lassen diese Irren gewähren… Cui Bono…?

Die Visiere der Helme wurden nach unten geklappt… Harren wir der Dinge…
POTUS Trump:
"Sagen Sie den demokratischen Gouverneuren, dass "Meuterei auf der Bounty" einer
meiner absoluten Lieblingsfilme war. Eine gute altmodische Meuterei hin und wieder
ist eine aufregende und belebende Sache, die man sich ansehen sollte, besonders
wenn die Meuterer so viel vom Captain brauchen. Zu einfach!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1250075668282576898

Denke mal darüber nach. Trump hat den nationalen Notstandsbefehl unterzeichnet.
Er hat den "Defense Production Act" unterschrieben, ein Gesetz, was im Not- und
Verteidigungsfall die Sicherstellung der Versorgung der Bürger gewährleistet. Jeder
Bundesstaat und jedes Territorium hat die Notstandserklärung unterzeichnet. Damit
hat Trump die Kontrolle über das gesamte Land.
Im Falle eines nationalen Notstands ist der Präsident der Vereinigten Staaten in der
Lage, die Macht zu übernehmen. Das bedeutet nicht automatisch, dass er als der
Chef der Exekutive alle Befugnisse auf einmal ausüben muss oder dass er sie im
Notfall überhaupt ausüben muss. Das sind nur die Möglichkeiten.
- Er kann den gesamten Handel und Geschäftsverkehr regeln. Nach dem "Trading
with the Enemy Act" von 1917 ist der Präsident befugt, alle Finanzen der Vereinigten
Staaten zu regeln, einschließlich aller internationalen Transaktionen.
- Er kann alle in Privatbesitz befindlichen Goldvorräte beschlagnahmen. Gemäß
demselben Gesetz des Kongresses von 1917 ist der Präsident befugt, alle in
Privatbesitz befindlichen Goldmünzen, Goldbarren und Goldzertifikate zu
beschlagnahmen. Das letzte Mal wurde dies 1933 genutzt, um die Auswirkungen der
Weltwirtschaftskrise zu mildern. Die Bürger durften nur Gold im Wert von 100 Dollar
behalten.
- Er kann die Kontrolle über alle Medien in den USA übernehmen. Gemäß dem
Kommunikationsgesetz von 1934 kann der Präsident das "Office of
Telecommunications Management" einrichten, das alle Medien und die
Telekommunikation unabhängig vom technischen Fortschritt beaufsichtigt. Präsident
Kennedy tat dies 1962 durch den Executive Order 10995.
- Er kann grundsätzlich alle Ressourcen und Arbeitskräfte erfassen. Kennedy
unterzeichnete auch Ausführungsverordnungen, die die Beschlagnahme von
Kraftstoffen und Mineralien, Straßen, Autobahnen, Häfen, Seewege, Wasserstraßen,
Eisenbahnen und der privaten Fahrzeuge auf diesen Durchgangsstraßen ermöglichen.
Mit weiteren Verfügungen gestattete er dem Exekutivbüro des Präsidenten die
Einberufung von Bürgern als Arbeitskräfte, die Beschlagnahme von Gesundheits- und
Bildungseinrichtungen sowie von Flughäfen und Flugzeugen. Diese werden in den
Exekutivverordnungen 10997, 10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004 und
11005 fortgesetzt.
- Er kann das Militär innerhalb der Vereinigten Staaten verlegen. Während die
amerikanischen Gouverneure dem Präsidenten ihre Ressourcen der Nationalgarde

ohne Befehl anbieten können, wie sie es im Fall der US-Truppen tun, die die Grenze
zu Mexiko überwachen, ist der Einsatz von Truppen des aktiven Dienstes innerhalb
der USA nach dem "Posse Comitatus Act" von 1878 verboten. Es sei denn, es liegt
ein Notfall vor.
- Er kann die Regierung der Vereinigten Staaten beurlauben, falls das nötig wird. Das
ist wie eine Amtseinführung, aber mit viel weniger Leuten. Eine von George W. Bush
am 9. Mai 2007 unterzeichnete Direktive gibt dem Präsidenten der Vereinigten
Staaten die Befugnis, im Falle eines "katastrophalen Notfalls" alle
Regierungsfunktionen und alle Aktivitäten des privaten Sektors zu übernehmen. Die
Idee ist, sicherzustellen, dass die amerikanische Demokratie nach einem solchen
Ereignis überlebt und dass wir am anderen Ende mit einer "dauerhaften
verfassungsmäßigen Regierung" herauskommen werden. Dieser Rechtsakt wird
"Richtlinie 51" genannt.
Wird es diese Macht ausnutzen? Nein, er hat jetzt die Macht dafür, aber er setzt auf
die Zusammenarbeit mit den Gouverneuren der Bundesstaaten. Deshalb hat Trump
solange gewartet. Er wartete, bis alle 50 Bundesstaaten die Notstandserklärung
unterschrieben haben und er damit die volle Kontrolle hat. Jetzt kann er Maßnahmen
durchziehen, die sonst nicht möglich wären. Die meiste Zeit z.B. wird der Kongress
nicht benötigt. Trump hat gerade die Gouverneure in der Falle. Sie sind bereitwillig
hineingetappt, indem sie den Notstand ausriefen, und Hilfe anforderten. Hilfsgelder
und Hilfsmittel, die sie eigentlich bereits haben müssten. Die Frage ist nur, wo ist all
das Geld hin verschwunden? Trump hat sie jetzt in der Hand.

Nachdem Trump aber am Montag mitteilte, dass er in "totaler Macht" handeln
und die Wirtschaft öffnen werde, weil er nicht bereit sei, alles je Geschaffene für
die Globalisten zu vernichten, nur damit diese auf den Ruinen und den toten
Menschen des Landes ihre kranke Welt-Tyrannen-Herrschaft errichten könnten,
wurde die Spannung kriegsbereit. Der Gouverneur von New York, Andrew
Cuomo, echauffierte sich: "Wir haben keinen König, sondern einen gewählten
Präsidenten. Die Verfassung ist eindeutig: Die Macht liegt nicht ausnahmslos
bei der Regierung, sondern bei den Staaten." (CNN, 14.04.2020) Trump weiß
das natürlich auch, und trotzdem kündigte er seine totale Macht an. Das kann
nur bedeuten, dass er sich militärisch gestützt sieht, zum Wohle des Volkes - im
Ernstfall auch gegen die Verfassung - die Globalisten auszuschalten. Und es
scheint der Bande zu dämmern, dass sie diesen Mann nicht mehr mit ständigen
Amtsenthebungs-Verfahren jagen können, denn sie spüren, dass sich das Blatt
gewendet hat, und sie nunmehr vom Gejagten selbst gejagt werden. Die
hochpolitische Insider-Publikation POLITICO titelte gestern: "Demokraten
gehen vorsichtig mit Trump um, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen." Dann wird Senator Dick Durbin, Fraktionschef der Demokraten im
Senat, zitiert. Durbin zu Trumps Maßnahmen gegen die WHO: "Nun, der Staat
kommt zuerst. Und wenn es einen harten Hund dazu braucht, soll es mir recht

sein. Ich jedenfalls werde alles tun, um dem Staat zu Diensten zu
sein." Politico kommentierte diese Worte so: "Einige Demokraten sagen, sie
hätten Angst, Trumps Regierung zu kritisieren, weil Trumps Vergeltung von
ihnen einen hohen Preis abverlangen könnte."
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/15.04.2020.htm

WASHINGTON DC - In einer atemberaubenden Wendung der Ereignisse erklärte
Generalchirurg Jerome Adams in einem Interview im Live-XM-Radio, dass die
Coronavirus Task Force das prädiktive Ansteckungsmodell von Bill Gates / CDC /
WHO effektiv abgearbeitet hat und nun mit realen Daten arbeitet.
Er erklärte auf dem Breitbart News Daily- Moderator von Sirius XM, Alex
Marlow, dass angesichts der neuen Daten die Geschäfte bereits im Mai
wiedereröffnet werden, andere im Juni.
Dies steht im Widerspruch zu der uneingeschränkten Angstmacherei von Dr.
Fauci und Bill Gates, die eine Medientour unternommen haben und der
Öffentlichkeit drohen, dass Unternehmen sechs Monate bis zu einem Jahr lang,
oder bis zum Kauf von Impfungen, durch die Regierungen nicht wiedereröffnet
werden dürfen.
Laut Dr. Adams: “Was die Amerikaner jetzt wissen müssen, ist, dass wir
tatsächlich Daten haben, und deshalb verfolgen wir diese Daten.”
Vor dieser Kehrtwende, die offenbar in Absprache mit den Ergebnissen von Dr.
Adams von der Trump-Administration angeordnet worden war, arbeitete die
Task Force mit „Vorhersagemodellen“ von der von Bill Gates dominierten WHO
und CDC. Dr. Faustis Kontrolle über die CDC wurde in der Vergangenheit wegen
ihres gewinnorientierten Motivs bei der Behandlung einer Reihe von
Krankheiten von HIV bis H1NI kritisiert.
In diesen aufgeblasenen, auf Angst basierenden Modellen wurde der Tod von
Millionen Menschen weltweit und Hunderttausenden in Amerika
angepriesen. Diese wurden als Grundlage für das verwendet, was viele Experten
als " grob unverhältnismäßige Reaktion " bezeichnet haben.
Ein wichtiger Indikator für die Wiedereröffnung von Gemeinschaften waren laut
Adams tatsächliche Testdaten, kein Vorhersagemodell.
„Ich bin zuversichtlich, dass einige Orte im Mai und Juni wiedereröffnet
werden. Andere Orte werden es nicht.
https://www.fort-russ.com/2020/04/major-plans-to-re-open-us-surgeongeneral-adams-dumps-gates-predictive-contagion-model/

lieber MARKUS,
heute hatte ich ein Gespräch
mit einer Bekannten, die mir
erzählte, dass in Regensburg
in der Uniklinik die Lungenabteilung voller CoronaErkrankter wäre, (gemäß der
Angaben einer Angestellten)
aber hauptsächlich junge
Leute!
Aus Regensburg kam der
frühere Papst BENEDIKT. Dort hatte es den riesigen, eiskalten, katholischen
Regensburger DOM gegeben mit seinem "DOMSPATZEN.
IRENE
Hallo Markus,
eine Frage: Ist denn eigentlich unsere "Regierung" noch entscheidungsfähig?
Das gestrige Kasperletheater mit einer gut gelaunten M. und einem deprimiert
wirkenden S. neben ihr sitzend, dann solches Zeugs zu verhängen/verkünden?
Natürlich mit ganz viel Druck und einem Fokus die "Zwangsimpfung"
LG Renate
 die Antwort befindet sich in der Frage... Kasperletheater.
Die Rechtslage ändert sich nahezu täglich.
Diese „Regierung“ ist lediglich eine Verwaltung, welche aus dem Ruder gelaufen
ist. Daher haben die USA in den Jahren 2006, 2007, 2010 durch die Bundesbereinigungsgesetze die Notbremse gezogen.

Wünsche Allen einen schönen Tag!
Gruß, Markus

Linkliste:
https://vk.com/video490993794_456241988
Petition an das Weiße Haus in Washington:
"Angela Merkel ist nicht unsere deutsche Bundeskanzlerin. Sie ist eine DEEP
STATE MARIONETTE und sollte verschwinden."
https://petitions.whitehouse.gov/petition/angela-merkel-not-our-germanchancellor-she-deep-state-marionet-and-shoulddisappear?fbclid=IwAR3zldnzPFIpG8FS9vZ38sk1gG09J0nLb8zkZCK68qVreZHxdz
VeTxVusa8
https://deutsch.rt.com/kurzclips/101042-polen-zeigen-wie-mantrotz/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
https://www.welt.de/vermischtes/prominente/gallery13565598/GeorgFriedrich-waere-heute-DeutschlandsKaiser.html?cid=socialmedia.facebook.shared.web&fbclid=IwAR1pTQTYBQhL7s
1EwMY9Z_f3xMn16BgqzJU2K6BB25_4nHNbmyBn4j70iRU
https://tagesereignis.de/2020/04/politik/qanon-erst-die-veroeffentlichung-vonfisa-ist-der-beginn-der-verhaftungen/15057/

