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Generalstaatsanwalt von Arizona 
sagt Biden-Regime den Kampf an 
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Im US-Bundesstaat Arizona hat sich Anfang dieser Woche einer der ranghöchsten 
Justizvertreter klar hinter die US-Verfassung und gegen die Washingtoner 
Bundesregierung gestellt – und den freiheitsgefährdenden Corona-Maßnahmen und 
Impfmandaten den Kampf angesagt. Der republikanische Politiker und 
Generalstaatsanwalt Mark Brnovich äußerte sich laut dem US-Netzportal „The Gateway 
Pundit“ in einer leidenschaftlichen Erklärung wie folgt: „Wenn wir uns jetzt nicht 
auflehnen, die Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit schützen, werden wir beides nie 
mehr wiederbekommen.“ 

Von Daniel Matissek 

Es sind seit Bürgerkriegszeiten vor fast 130 Jahren die wohl dramatischsten Worte eines 
Spitzenjuristen, die den Ernst der Lage in den Biden-USA verdeutlichen. Brnovich sagte in 
einer öffentlichen Anhörung wörtlich: „It’s High Noon“ (sinngemäß: Es ist fünf vor Zwölf). Für 
seinen eigenen Bundesstaat nannte der Generalstaatsanwalt nur solche Maßnahmen 
zulässig, die erwiesenermaßen medizinisch notwendig und faktenbasiert sinnvoll sind. Bloß 
weil Washington Vorschriften erlasse – von der Maskenpflicht über 
Versammlungsverbote bis zur Impfung als Zutrittsvoraussetzung für öffentliche 
Einrichtungen – seien diese nicht automatisch richtig. Brnovich polterte auch gegen die 
Demokraten im Kongress und stellte die Rechtmäßigkeit des Wahlsiegs Joe Bidens über 
Donald Trump indirekt in Frage. Neben dem Corona-Kurs gilt sein Zorn vor allem auch der 
Abtreibungslegalisierung durch die Bundesregierung, wie er in mehreren Tweets offenbarte.  
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Es ist an der Zeit, dieses Regime zu stoppen 

„Wir haben es in diesem Land mit zwei Krankheiten zu tun“, so Brnovich: „Die eine 
wurde in einem chinesischen Labor erstellt. Die andere kommt aus Washington 
D.C.“. Der oberste Ankläger des Staates weiter: „Wenn wir diesen Kampf jetzt nicht führen, 
wann dann? Ich möchte nicht in 25 oder 50 Jahren zurückblicken und mich fragen lassen 
müssen: Was haben Sie damals eigentlich getan, als die Vereinigten Staaten ein 
sozialistisches oder marxistisches Land wurden?‘ Es sei an der Zeit, „dieses Regime zu 
stoppen“, so die Kampfansage des Republikaners in Richtung der Biden Regierung in 
Washington. Aktuell führt er Ermittlungen hinsichtlich 50.000 Stimmen bei der vergangenen 
Präsidentschaftswahl, die möglicherweise durch verschiedene Arten von Betrug zustande 
kamen. 

 

 

Quelle: https://report24.news/generalstaatsanwalt-von-arizona-sagt-biden-regime-den-kampf-an/ 

20211004 DT (https://stopreset.ch) 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/breaking-arizona-attorney-general-mark-brnovich-releases-statement-will-take-necessary-actions-supported-evidence-legal-authority/
https://report24.news/generalstaatsanwalt-von-arizona-sagt-biden-regime-den-kampf-an/
https://stopreset.ch/
https://t.co/jzD39Yxr4M?amp=1

