KURZ AND EPISCH ->Whaz The Wahlbetrug….
von @5Strat | ..übersetzt Dirk Schäfer

@5Strat: "1) Jeder flippt über die Dems aus weil sie seit dem Wahltag 2 Senatsitze und 9 Haussitze
gestohlen haben und es sieht so aus als ob...."
#MAGA #QAnon

1) Jeder flippt über die Dems aus weil sie seit dem Wahltag 2 Senatssitze u. 9 Haussitze gestohlen
haben und es schaut aus als ob sie 7 weitere Haussitze stehlen werden.
Das alles muss passieren. Ich weiß es ist wie in Top Gun als Maverick sagt: "Ich lasse sie näher
kommen."

2) Denk daran, es ist so klar wie die Nase auf unseren Gesichtern dass sie betrügen. Jeder weiß
dass sie betrügen. Jeder demokratische Wähler, der einen IQ von über 90 hat, weiß dass sie
betrügen.
Die eigentliche Frage ist: Warum dürfen sie betrügen?

3) Erstens, was hat @POTUS ihnen vor der Wahl gesagt und woran wird er sie bald erinnern wenn
das DHS mit dem Durchgreifen beginnt?

Die Strafverfolgungsbehörden wurden nachdrücklich darauf hingewiesen
auf illegale Abstimmungen zu achten die bei der Wahl am Dienstag (oder
bei vorzeitigen Abstimmungen) stattfinden könnten. Jeder Erwischte
unterliegt den gesetzlich zulässigen Höchststrafen. Ich danke dir!

4) Zweitens, was hat Q uns gesagt was das Ergebnis dieser Wahl wirklich bringen wird? Einen

"Bumerang-Selbstmord", was bedeutet dass der Wählerbetrug aufgedeckt wird und die Gesetze zur
Wähleridentifikation landesweit umgesetzt werden. Mit der Wähler-ID können die Dems nicht
gewinnen. Das wissen wir alle.

5) Das DHS hat in den letzten 2 Jahren in Zusammenarbeit mit den Staats- und Kreisverwaltungen
einen ausgeklügelten Stachel entwickelt der auf einer genauen Datenanalyse der Bereiche basiert in
denen die Abstimmung statistisch abweichend war.

6) DHS kennzeichnete forensisch einen Prozentsatz der Stimmzettel die in dieser Wahl verwendet
wurden damit sie zu den Wahllokalen und von den Wahllokalen verfolgt werden konnten. Das DHS
entwickelte auch eine Liste von Personen, legal und illegal, die 2016 des Wahlbetrugs verdächtigt
wurden und verfolgte ihre Standorte.

7) Die DHS weiß genau wo die Stimmzettel hingegangen sind, wer sie dorthin gebracht hat und wie
die endgültige Disposition war. Die DHS wusste genau wo Verdächtige des Wählerbetrugs in dieser
Wahlsaison von Sekunde zu Sekunde waren.

8) DHS hat alles. Sie wissen welche Kandidaten & Wahlprüfer betrogen haben, wem es geholfen hat
und wer legal oder illegal gewählt wurde.

9) Wie kommt man zu den Anforderungen an die Wähler-ID für jeden Staat? 1. Verabschieden Sie
ein Gesetz durch den Kongress oder 2. Das Gericht wurde beauftragt, nachdem ihm Beweise für
massiven Wählerbetrug vorgelegt wurden.

10) Ich weiß dass dies SEHR schwierig ist das amerikanische Wahlsystem zu beobachten das von
Demokraten in Stücke gerissen wird, aber denken Sie einfach daran sie wurden verleitet es zu tun &
bald werden sie dafür gefangen. So schwierig es auch ist, bleiben Sie ruhig und vertrauen Sie dem
Plan. /Ende #MAGA #QAnon

