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Übersetzung des Artikels https://beforeitsnews.com/v3/opinion-

conservative/2019/3432662.html 

Alarm! Nationaler Notstand, Donald Trump Start the Clock, die Krise wird nächsten Monat 

passieren, wirtschaftlicher Zusammenbruch, Kriegsrecht! Der Sturm ist das Endspiel! 

+Videos 

Montag, 18. Februar 2019 11:05 Uhr 

 Teilen auf Facebook Teilen auf Twitter Teilen auf Stolperfallen Teilen auf Redditieren 

Von Amber William / Mein täglicher Informant 

WASHINGTON - Nach Wochen der Drohung, einen nationalen Notstand für seine 

umstrittene Grenzmauer zu erklären, tat Präsident Donald Trump es schließlich. 

In dem Moment, in dem der Präsident einen "nationalen Notstand" ausspricht - eine 

Entscheidung, die ganz in seinem Ermessen liegt - kann er viele der gesetzlichen Grenzen 

seiner Autorität aufheben - stehen ihm mehr als 100 Sonderbestimmungen zur Verfügung. 

Während viele dieser Maßnahmen angemessene Reaktionen auf echte Notfälle vorsehen, 

scheinen einige gefährlich für einen Führer geeignet zu sein, der sich darauf konzentriert, 

Macht zu sammeln oder zu behalten. Zum Beispiel kann der Präsident mit einem Federstrich 

Gesetze aktivieren, die es ihm ermöglichen, viele Arten der elektronischen Kommunikation 

innerhalb der Vereinigten Staaten abzuschalten oder die Bankkonten der Amerikaner 

einzufrieren. Andere Befugnisse sind auch ohne Notstandserklärung verfügbar, 

einschließlich Gesetze, die es dem Präsidenten erlauben, Truppen im Land einzusetzen, um 

innere Unruhen zu überwinden. 

Der Präsident unterzeichnete eine überparteiliche Ausgabenrechnung, um einen weiteren 

Regierungsstillstand am Freitag abzuwenden. Diese Rechnung beinhaltet 1,375 Milliarden 

Dollar für seine Grenzmauer, weit weniger als die 5,7 Milliarden Dollar, die er ursprünglich 

gefordert hatte. Der nationale Notstand und andere Maßnahmen werden 8 Milliarden Dollar 

freisetzen - weit mehr als die 5,7 Milliarden Dollar, die er ursprünglich gefordert hatte - um 

die Finanzierung von 234 Meilen Pollerwand freizusetzen, sagte das Weiße Haus. 

Was würde passieren, wenn DONALD TRUMP das Kriegsrecht erklärt? 

Was würde unter dem Kriegsrecht in den Vereinigten Staaten passieren? 

Was ist das Kriegsrecht? 

Einfach ausgedrückt, ist das Kriegsrecht definiert als die Aussetzung des gewöhnlichen 

Rechts und die Auferlegung einer direkten Regierungskontrolle (und fast immer einer 

militärischen) über die Bevölkerung. Mit anderen Worten, die Regierung wird auf einmal als 

Gericht und Polizei fungieren, und sie wird das Militär und die Strafverfolgungsbehörden 

nutzen, um alles durchzusetzen, was sie verfügen sollte. Wenn Sie an den Begriff 

"Kriegsrecht" denken, denken Sie auch an Panzer, die durch Ihre Straßen rollen, und an die 

Nationalgarde oder an militärische Einheiten, die hineinschwirren und Kontrollpunkte links 

und rechts einrichten, dann ist das ehrlich gesagt nicht allzu weit davon entfernt, wie das 

Kriegsrecht aussehen würde. 

Was würde passieren, wenn das Kriegsrecht verkündet würde? 

Was würde passieren, wenn das Kriegsrecht in Ihrer Stadt oder möglicherweise sogar im 

ganzen Land verhängt würde? Nun, es gibt eine Reihe von Dingen, die passieren werden, 

wenn das Kriegsrecht geschieht (ob es offiziell verkündet wird oder inoffiziell geschieht, wie 

es beim Hurrikan Katrina der Fall war), und keine von ihnen ist sehr schön. 
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AUSSETZUNG DER GRUNDRECHTE 

Deine verfassungsmäßigen Rechte werden dich nicht mehr schützen, wenn das Kriegsrecht 

verkündet wird. Dazu gehören das Recht auf freie Meinungsäußerung und Religionsfreiheit, 

das Recht auf eine freie Presse, das Recht auf ein schnelles und zügiges Verfahren und 

natürlich das Recht, Waffen zu behalten und zu tragen. Einfach ausgedrückt, wird es nach 

dem Kriegsrecht so sein, als ob die Verfassung nie existiert hätte.  Du musst extrem 

vorsichtig sein, was du sagst und was du tust. Wenn Sie sich in der Öffentlichkeit gegen die 

Behörden aussprechen, werden Sie in ernste Schwierigkeiten geraten. 

PROPAGANDA WIRD ÜBERALL SEIN. 

Ohne eine freie Presse werden Sie nur die Nachrichten hören, die die Regierung will, dass 

Sie sie hören. Mit anderen Worten, Sie werden nichts als Propaganda hören, nicht nur in 

Form von Schildern und Zeitungen auf der Straße, sondern auch über das Internet und die 

sozialen Medien. 

WAFFEN WERDEN BESCHLAGNAHMT. 

Die Regierung wird schnell handeln, um Schusswaffen zu beschlagnahmen, weil sie eine 

bewaffnete Zivilbevölkerung als ernsthafte Bedrohung ansieht.  Keine Waffen werden allein 

gelassen. Wenn Sie denken, dass nur Halbautomaten beschlagnahmt werden, liegen Sie 

völlig falsch. Alle Waffen, einschließlich Kipplaufbüchsen oder Schrotflinten, die 

üblicherweise für die Jagd verwendet werden, werden ebenfalls mitgenommen. Genau das 

ist beim virtuellen Kriegsrecht während des Hurrikans Katrina passiert.  

Strafverfolgungsbehörden gingen von Tür zu Tür und beschlagnahmten gewaltsam 

Hunderttausende von Schusswaffen aller Art. 

Deine beste Chance ist es, deine Waffen so gut du kannst zu verstecken. Es gibt eine Reihe 

von Verstecken in Ihrem Haus und einige versteckbare Waffenschränke, die Ihnen helfen, 

Ihre Waffen zu verstecken, und Sie können immer versuchen, sie im Hinterhof zu vergraben, 

aber Sie können garantieren, dass die Regierung an die Tür klopfen wird für Sie Waffen 

während des Kriegsrechts. 

ANDERE LIEFERUNGEN WERDEN BESCHLAGNAHMT. 

Waffen sind nicht die einzigen Dinge, die während des Kriegsrechts beschlagnahmt werden. 

Die Regierung wird sich auch darum bemühen, Lebensmittel und Wasser mitzunehmen.  

Warum sollten sie das tun? 

Einfach: betrügen 

 


