
Amerika steht an einem Scheideweg mit einer Revolution vor unserer Haustür. Auf der einen 
Seite stehen die Patrioten; diejenigen, die versuchen, die Verfassung zu bewahren, zu schützen
und zu verteidigen. Auf der anderen Seite sind die marxistischen Aufständischen; diejenigen, 
die glauben, dass Amerika schlecht ist und auch die Ursache so vieler Probleme in der Welt 
ist.

Die marxistenfreundliche Seite setzt sich dafür ein, dass Joe Biden in das Weiße Haus 
einziehen kann. Sie nennen sich selbst nicht Marxisten, aber wie das Sprichwort sagt: Wenn 
es redet wie eine Ente und geht wie eine Ente, dann ist es eine Ente.

Ich schreibe seit Januar, dass es den Globalisten egal ist, ob in Amerika Blut vergossen wird, 
und im März schrieb ich, dass die Linke einen Krieg gegen Trump führt, in dem es um 
verbrannte Erde geht.

Auch auf die Gefahr hin, so zu klingen, als würde ich sagen: "Ich habe es euch gesagt".

Wenn Sie in letzter Zeit Nachrichten gelesen haben, haben Sie es vielleicht schon 
herausgefunden, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Wenn dem so ist, kann es 
sein, dass die Folgenden Ihre Beobachtungen einfach bestätigen. Aber ich wollte das hier 
veröffentlichen, damit alle wissen, was sie zu erwarten haben, und damit sie nicht überrascht 
werden.

Meine sieben Vorhersagen, wie das Jahr 2020 zu Ende geht:

Vorhersage 1: Trumpf wird die Wahl erdrutschartig gewinnen. Ich weiß, die Medien sagen 
Ihnen, dass die Umfragen knapp sind, aber sehen Sie sich einfach um. Die Trump-
Kampagnen sind bis an den Rand gefüllt, während Biden die Tribüne auf einem High-School-
Fussballfeld nicht füllen kann. Die Trumpffans veranstalten riesige Bootsparaden, während 
wir KEINE für Biden sehen. Trump-Fanatiker veranstalten Freeway-Wohnwagen in diesem 
Land, die alle Spuren einer Autobahn belegen, während eine versuchte Karawane für Biden 
in Las Vegas nur 30 Menschen anlockte. Genau wie im Jahr 2016 lassen die Meinungsforscher
es heute so aussehen, als sei es ein knappes Rennen. Sie sagen Ihnen etwas, das dem direkt 
entgegengesetzt ist, was Ihre eigenen Augen Ihnen sagen, aber sie erwarten, dass Sie glauben, 
was sie sagen.

Vorhersage 2: Am Abend des 3. November wird Joe Biden die Wahl nicht aufgeben, auch 
wenn die Abstimmung eindeutig für Trump ausfallen wird. Hillary Clinton hat öffentlich 
erklärt, dass Joe nicht aufgeben sollte, also wurde die Saat in unseren Köpfen gepflanzt, dies 
zu erwarten. Und weil wir es erwarten, werden wir davon nicht schockiert sein.

Vorhersage 3: Massiver Briefwahlbetrug wird Verwirrung stiften, und Marxisten (z.B. 
Demokraten) werden darauf bestehen, dass "jede Stimme zählt". Sie wissen, dass die 
Amerikaner fair sein wollen, also werden die Marxisten darauf spielen. Sie werden weinen 
und heulen und dafür plädieren, dass jede Stimme gezählt werden muss, also werden sie um 
Sympathie für Wähler bitten, die sich nicht an verwirrende neue Wahlregeln gehalten haben, 
wie sie ihre Briefwahlzettel abgeben sollen. Das wird ihre Geschichte sein, aber viele Stimmen 
werden gefälscht sein. Wie sie auf Amerikas Straßen demonstriert haben, geht es Marxisten 
nicht darum, sich an Gesetze zu halten; es geht ihnen um Macht.



Vorhersage 4: Wegen massiven Postbetrugs werden die Wahlergebnisse verzögert werden 
auch weil viele der Stimmzettel zu spät ankommen werden. Der betrügerische Mark 
Zuckerberg bei Facebook und der eindeutig voreingenommene Jack Dorsey bei Twitter haben
bereits angekündigt, dass sie alle Postings oder Tweets kennzeichnen werden, die einen Sieg 
für Trump beanspruchen. Sie WISSEN, dass Trump mehr als genug Stimmen haben wird, um
zu gewinnen, aber wie Zuckerberg uns bereits sagte, sollten wir erwarten, dass die Ergebnisse 
"TAGE ODER sogar WOCHEN dauern werden". Mit anderen Worten: Facebook und 
Twitter sind sich des geplanten Mail-in-Wählerbetrugs wohl bewusst, und sie decken ihn 
bereits ab. Die geplante Verwirrung bei der Stimmenauszählung wird so lange wie möglich 
hinausgezögert werden. Die Absicht der Marxisten ist es, die Verwirrung mindestens bis zum 
14. Dezember aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung, dass das Wahlkollegium nicht in der Lage 
sein wird, einen Gewinner zu ermitteln. Erwarten Sie, dass die Stimmzettel weiterhin aus dem
Nichts auftauchen.

Vorhersage 5: Wenn Marxisten die Fassade nicht bis zum 14. Dezember aufrechterhalten 
können, werden einige Staaten den Wahlprozess verschleiern, indem sie sich dafür 
entscheiden, die im 12. Änderungsantrag festgelegten Regeln nicht zu befolgen. Tatsächlich 
kann beides passieren. So oder so, indem sie versuchen, das Wahlkollegium in Verwirrung zu 
stürzen, werden die Marxisten (wiederum die Demokraten) darauf drängen, dass das 
Wahlkollegium abgeschafft wird. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass Sie das nicht wollen. 
Verfassungsschüler wissen, dass die Republik verschwinden wird, wenn das Wahlkollegium 
abgeschafft wird.

Vorhersage 6: Erwarten Sie, dass sich Nancy Pelosi während des Chaos ganz patriotisch und 
besorgt um die Verfassung verhalten wird, aber seien Sie versichert, es ist ein passiv-
aggressiver Akt. Sie gehört in beiden Häusern des Kongresses zur marxistischen Avantgarde, 
die das ganze Chaos orchestriert. Sie werden auch einige marxistisch-freundliche 
Gouverneure sehen, die viel Lärm machen.

Vorhersage 7: Während die Marxisten im Kongress den Wahlprozess durcheinander bringen, 
werden die Marxisten auf den Straßen (Antifa und BLM) ihre Gewalt durch Verbrennen, 
Plündern und Morden noch mehr verstärken als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Es gibt 
bereits eine Bewegung, die versucht, das Weiße Haus zu belagern. Die Puppenspieler wollen 
nicht nur, dass das ganze Straßenchaos unsere Aufmerksamkeit von dem ablenkt, was im 
Wahlprozess vor sich geht, die Straßenmarxisten sehen diese Wahl als ihre einzige Chance, 
entweder die Macht zu ergreifen oder vier weitere Jahre lang Trump zu spielen. Die 
Demonstranten sind darauf trainiert worden, Gewalt anzuzetteln, und Mitläufer werden 
mitmachen wollen. Straßenmarxisten werden diese Krawalle als den Kampf ihres Lebens 
betrachten: Es wird heftig werden.

Um die Unruhen fortzusetzen, werden Marionettenspieler wie George Soros weiterhin Geld in
Organisationen fließen lassen. Denken Sie auch daran, dass Antifa und BLM damit gedroht 
haben, in die Vorstädte zu gehen. Damit wollen sie bei den Einwohnern reaktionen auslösen, 
die um jeden Preis Frieden wollen. Marxisten werden hoffen, dass diese Vorstadtmütter 
Druck auf ihre gewählten Vertreter ausüben werden, damit sie den Marxisten nachgeben, 



damit die Gewalt ein Ende hat. Das Leben auf amerikanischen Straßen wird unberechenbar 
und gefährlich sein.

Wie wird es Enden?

Die Marxisten sind verzweifelt, so dass die Kämpfe wie nie zuvor in diesem Land verlaufen 
werden. Ich sage voraus, dass in unseren Städten und auf unseren Straßen schreckliche Dinge
geschehen werden, und die traditionellen Medien (leugner: marxistenfreundliche Medien) 
werden über alles, was oben aufgelistet ist, verdrehte Wahrheiten und Lügen ausspucken. 
Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Giganten der sozialen Medien in dieser Revolution 
die Marxisten bevorzugen, so dass sie die Debatte auf jede erdenkliche Weise unterdrücken 
werden.

Die letzten Monate des Jahres 2020 werden eine emotionale Achterbahnfahrt sein, aber am 
Ende, so sage ich voraus, wird Trump die Oberhand gewinnen. Es wird nicht schön werden, 
und viele, die jetzt denken, dass sich das Leben nach dem 3. November wieder normalisieren 
wird, werden sich irren. Sie werden sich fragen, was aus dem Land geworden ist, das sie einst 
kannten.

Ob die Demokraten nach all dem implodieren oder nicht, bleibt abzuwarten, aber ich bete 
darum, dass, wenn sich der Staub gelegt hat, alle Verschwörer und Intriganten der Marxisten 
entlarvt werden und die Wahrheit als Wahrheit erkannt wird. Und dann ... vielleicht kann 
Trump dann ... mit seinem Versprechen, den gesamten Sumpf trockenzulegen, weitermachen.
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