
GEHEIMPLÄNE DES US-MILITÄRS
Wenn Corona Trumps Regierung lahmlegt …

Wenn die US-Regierung einschließlich des mächtigsten Menschen der Welt, US-Präsident Donald 
Trump, sich mit dem Coronavirus infizieren sollten, könnte das für großes Chaos sorgen. Deswegen
hat die Regierung einen Notfallplan erarbeitet

veröffentlicht am 23.03.2020 – 14:53 Uhr

Der erste Corona-Test von US-Präsident Trump war negativ. Doch was passiert, wenn er sich doch 
infiziert? Was, wenn das Virus Exekutive, Kongress und Obersten Gerichtshof lahmlegt?

Für den Fall der Fälle gibt es jetzt streng geheime Notfallpläne, berichtet das US-Magazin 
„Newsweek“. Die Namen sind filmreif: Octagon, Freejack und Zodiac.

► Der Inhalt: die Evakuierung Washingtons sowie die Möglichkeit, dass Militärbeamte aus der 
Quarantäne heraus vorübergehend die Macht übernehmen.

Dieser General soll im Notfall das Sagen haben

Ein leitender Offizier erklärte laut den Berichten, man habe die ursprüngliche Notfallplanung nach 
dem 11. September verworfen. Und er sagte: Amerika solle sich besser merken, wer General 
Terrence J. O’Shaughnessy ist. Denn der „Befehlshaber der Kombattanten“ für die Vereinigten 
Staaten solle das Land führen, wenn die obersten Führer von COVID-19 betroffen wären.

https://www.bild.de/politik/trump/politik-ausland/corona-und-trump-das-passiert-wenn-sich-die-us-
regierung-ansteckt-69547898.bild.html

Der 55-Jährige Vier-Sterne-General O’Shaughnessy wurde in Kanada geboren. Mit vier Jahren zog 
der heutige Kommandopilot nach Amerika. Aktuell ist er Kommandeur von Northcom, einer 
Militärbehörde, die nach dem 11. September 2001 ins Leben gerufen wurde. Zuvor war er Vize-
Kommandeur der Vereinten Nationen in Korea.

► Der Hintergrund: Laut 2018 kodifizierten Vorschriften des US-Verteidigungsministeriums 
können Militärkommandanten im Notfall aus eigener Kraft beschließen, vorübergehend militärische
Kontrolle zu übernehmen, wenn die Genehmigung durch den Präsidenten unmöglich ist oder wenn 
die örtlichen Behörden die Situation nicht kontrollieren können.

Militärbefehlshaber könnten sogar das Kriegsrecht erklären. Bedingung: Die Zivilherrschaft muss 
so schnell wie möglich wiederhergestellt werden.

In welchen Fällen muss das Militär durchgreifen?

Ursprünglich wurden die Regeln für den Fall gemacht, dass eine Atomwaffe auf eine 
amerikanischen Stadt abgefeuert wird.

► Nun geht es laut den Berichten jedoch um die Fälle, dass das Militär eingreifen muss, wenn 
Menschen in amerikanischen Städten Schutz suchen und um Nahrung streiten, oder bei einer 
vollständigen Evakuierung Washingtons. Das Eingreifen einer Militärregierung ist also zunächst 
eher unwahrscheinlich – aber möglich!
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Das sind die Geheimpläne

Am 1. Februar soll US-Verteidigungsminister Mark T. Esper der Behörde Northcom die 
Ausarbeitung landesweiter Pandemiepläne befohlen haben. Um sich auf die Missionen 
vorzubereiten, gibt es laut Newsweek sieben geheime Pläne:

► Drei Pläne drehen sich um den Verkehr. Sie sollen das Weiße Haus und die Regierung bei der 
Evakuierung und dem Betrieb von Alternativ-Standorten aus transportieren und unterstützen:

1. „Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive Mansion“ (RESEM): Rettung und 
Evakuierung der sogenannten Executive Mansion, die für den Schutz von Präsident Trump, 
Vizepräsident Mike Pence und deren Familien verantwortlich ist.

[Anmerkung N8w.: Da gibt es einen ''Q''-Eintrag, in welchem es sinngemäß hieß, dass der 
Präsident in der AF1 in der Luft sein werde, wenn ''es'' geschieht. (ist schon älter, finde ich aber 
gerade nicht)]

2. „Joint Emergency Evacuation Plan“ (JEEP): Der Transport des Verteidigungsministers und 
andere Sicherheitsführer, damit diese den Raum Washington verlassen können.
3. „Atlas“: Nichtmilitärische Führer (die Kongressleitung, der Oberste Gerichtshof und Co.) sollen 
an ihre Notstandorte verlegt werden. Ein geheimer Bunker wird aktiviert und abgesperrt, die 
Regierungsoperationen würden in den US-Staat Maryland verlagert.
► Drei weitere Pläne mit den Namen Octagon, Freejack und Zodiac sollen Militäreinheiten in 
Washington DC, North Carolina und im Osten von Maryland aufrufen, Regierungsoperationen zu 
verteidigen, wenn es zum Totalausfall kommt.

► Der siebte Plan namens Granite Shadow gilt außergewöhnlichen Missionen im Zusammenhang 
von Massenvernichtungswaffen.

Zehnmal so viele US-Infizierte binnen einer Woche

In den USA schnellte die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten binnen nur einer Woche um 
mehr als das Zehnfache auf mehr als 24 000 Fälle in die Höhe. 

[Anmerkung N8w.: Natürlich wird unerwähnt gelassen, dass jetzt auch die nötigen Tests in großen 
Mengen zur Verfügung stehen …, aber was ist da schon zu erwarten?!]

Fast ein Viertel der US-Bevölkerung, 80 Millionen von 330 Millionen Einwohnern, sind inzwischen
von mehr oder weniger harschen Ausgangssperren betroffen. Solche Einschränkungen gab es in 
Kalifornien, Illinois, New York, New Jersey und Connecticut.


