
Wenn die Wahl heute Abend kurz bevorsteht, werden sie die Wahl für Biden ausrufen, da dies
ihre Art sein wird, Trump in die Defensive zu drängen. Indem sie immer wieder wiederholen, 
dass Biden gewonnen hat, werden sie Trump so positionieren, dass sie das Ergebnis anfechten.

Wenn die Umfragen richtig sind, dass eine Mehrheit der Demokraten per Post abstimmen 
will, wird die persönliche Stimme der Demokraten zu gering sein, um einen Biden-Sieg zu 
verkünden. Die Strategie wird hier darin bestehen, das Ergebnis tagelang offen zu halten, 
während die Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Einige Bundesstaaten verlangen, dass die 
Stimmen bis zum Wahltag (3. November) vorliegen, andere hingegen verlangen nur den 
Poststempel bis zum 3. November. Mit anderen Worten, viele Stimmen könnten heute per Post
verschickt werden und einige Tage lang nicht ankommen.

Indem das Ergebnis offen gehalten wird, gibt die Briefwahl den Demokraten Zeit, zu planen, 
wie sie die erforderlichen Stimmen erzeugen können, und die Vorsitzenden haben Zeit, 
Propaganda gegen Trump zu machen.

Es gibt auch die juristischen Teams, die von den Demokraten organisiert werden, um im Falle
eines Sieges von Trump die Stimmenauszählung in den Staaten, die Trump gewinnt, 
anzufechten. Diese Anfechtungen werden wahrscheinlich von den Richtern der Demokraten 
angehört, und bis die Fälle bis zum Obersten Gerichtshof ausgearbeitet sind, bleibt die Frage 
offen, wer der Präsident ist.

Und dann kommt es zu Gewalt. Die so genannte Linke - Antifa und Black Lives Matter - 
haben sich organisiert, um Washington D.C. zu schließen, das Weiße Haus zu blockieren und 
in einer Reihe von Städten Unruhen auszulösen. Sie werden das Verbrennen und Plündern 
auf Trumps Weigerung zurückzutreten, schieben. Die Herzschwäche unter Trump-
Anhängern, falls es solche gibt, wird auf die Furcht, die Gewalt erzeugt, mit dem Verzicht auf 
Trump reagieren.

Die Linke, oder sogenannte Linke, bezeichnet Trump als Faschisten und nennt seine 
Anhänger "faschistische weiße Rassisten". Aber es ist die so genannte Linke - eine unechte 
Linke - die faschistisch ist. Antifa und Black Lives Matter (BLM) sind die Nazi-Brownshirts 
unserer Zeit. Sie veranstalten ihre Kristallnacht, indem sie die Fenster der weißen Geschäfte 
einschlagen und die Gebäude plündern und verbrennen. Es sind die faschistischen Schläger 
der Antifa und der BLM, die die weißen Viertel bedrohen, und es sind diese Braunhemden-
Schläger, die Trump-Anhänger verprügeln, so wie ihre Kameraden die Juden im Deutschland 
der 1930er Jahre geschlagen haben.

Es gibt keine "Trump white supremacists", die in den Straßen randalieren, Geschäfte 
plündern und niederbrennen und eine Kristallnacht gegen die Demokraten veranstalten.

Wer wird gewinnen? So desillusioniert und skeptisch gegenüber unbekümmerten 
Amerikanern wie ich bin, sehe ich keine Anzeichen für einen Sieg der Demokraten. Die 
Feministinnen, die Universitätsprofessoren, die Hurenmedien und die indoktrinierten 
Jugendlichen die weiße hassen werden für Biden stimmen und für eine "farbige Frau". Im 
Allgemeinen sind Amerikaner mit Universitätsabschlüssen unzuverlässig. Aber die 
Arbeiterklasse weiß es besser, und diese "Trump Deporables", wie sie von Hillary Clinton 
bezeichnet werden, werden für Trump stimmen. Sie wissen, wer auf ihrer Seite steht.



Trumps Wahlkampfveranstaltungen wurden mit überwältigender Mehrheit besucht. Kaum 
jemand erschien für Biden, und nicht einmal erschöpfte Liberale wollten Kamala hören. Nach
der Teilnahme an den Wahlkampfveranstaltungen zu urteilen, ist es unmöglich, dass Biden in 
den Umfragen mit 10 Punkten Vorsprung liegt. Entweder bereiten sich die Meinungsforscher 
darauf vor, Trump die Wahl zu stehlen, indem sie berichten, dass er nicht hätte gewinnen 
können, da er 10 Punkte im Rückstand lag, oder Trump-Anhänger haben den 
Meinungsforschern ihre Unterstützung für Trump vorenthalten.

Diese Wahl ist entscheidend. Vor vier Jahren nahm Trump, ein Kandidat, der nicht dem 
Establishment angehörte, dem republikanischen Establishment die Nominierung ab und 
besiegte dann den EstablishmentKandidaten der Demokraten. Das Establishment hat in der 
amerikanischen Politik selten verloren. Das Establishment wird nicht glücklich darüber sein, 
ein zweites Mal gegen Trump zu verlieren.

Aber nach Trump was? Amerika hat seine gebildete Jugend verloren. Sie sind in ihrer 
Erziehung indoktriniert worden, dass Amerika rassistisch, sexistisch, imperialistisch, 
unterdrückend und böse ist. Die antiamerikanische, anti-weiße New York Times lehrt unsere 
Jugend, dass Amerika 1619, 157 Jahre vor der Gründung der USA mit der 
Unabhängigkeitserklärung, böse war. Wer bleibt in ein paar Jahren, wenn die Generation von
mir und Trump übergeht, für Amerika stehen? Die Zahl derer und das Land mit ihnen wird 
kleiner. Wie viele Jahre, bevor sich die antiamerikanischen, anti-weißen Kamalas 
durchsetzen?

Wenn Trump gewinnt, kann er dann die Zukunft Amerikas vor den Anti-Amerikanern unter 
uns sichern? 
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