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Eine Frau stolperte auf einem Spazier-

gang über ein paar Waffen, welche in 

einem Violinenkoffer in den Wäldern 

nahe des C&O-Kanals entlang des 

Potomac Flusses in Washington D.C. 

versteckt waren. Nachdem die Polizei 

gerufen wurde, wurden weitere Waffen-

lager gefunden, darunter Langwaffen, 

Pistolen und Munition, welche in Mülltü-  
 

ten in einer Gegend versteckt worden waren, welche von Spaziergängern nicht so 

häufig frequentiert werden. 

 »Im Moment wissen wir noch nicht, wie oder wann sie dort hingekommen sind, 

warum sie dort lagen«, sagte die Sprecherin der Polizei, Anna Rose, gegenüber 

ABC News. Es könnte nichts wichtiges sein, aber es lässt die Alarmglocken klingen. 

Was zu diesem Zeitpunkt klar ist, ist dass die Vereidigung nur vier Tage entfernt ist 

und die Menschen heiß darauf sind, als würde es sich um den Film “The Purge“ 

handeln. Die radikale Linke droht mit Unruhen, wie sie diese Nation in der Neuzeit 

noch nicht erlebt hat. Organisierte Proteste werden nicht nur in der Stadt oder im Land 

abgehalten, sondern auf dem ganzen Planeten. Dabei geben Anti-Trump-Protestanten 

Pressekonferenzen und geben so zu erkennen, dass sie einen friedlichen Macht-

wechsel nicht unterstützen. 

Den höchsten Sicherheitsplaner der Vereidigung und Chef der Nationalgarde in D.C. 

um seinen Rücktritt zu ersuchen, eine Minute nachdem Trump eingeschworen ist – 

also inmitten der Zeremonie -, ist beispiellos. Hat es so etwas jemals zuvor gegeben? 

Der Major General selbst sagte, es sei “höchst ungewöhnlich“ und ihm wurde auch 

kein Grund für seinen plötzlichen Abgang mitgeteilt. 

Was auch immer geschehen wird, es entwickelt sich bereits zu einer der bizarrsten 

Machtübergaben, welche die Nation vermutlich in ihrer ganzen Geschichte erlebt hat. 

Vielleicht waren diese gefundenen Waffenlager in D.C. rein gar nichts, aber wenn man 

es den vielen Alarmsignalen um die Vereidigungszeremonie hinzufügt, dann fällt es 

nicht schwer sich vorzustellen, dass am Freitag etwas Schlimmes passieren wird. 
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