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Ihr Hass auf Trump wird Ihr Verderben sein. Ich glaube NICHT, dass Trump die Wahl 
rückgängig machen wird. Diese Wahl war so korrupt, dass sie in die Geschichte eingehen 
wird. Aber Trump wird niemals in der Lage sein, dies rechtzeitig zu beweisen. Mark 
Zuckerberg und der Rest von BigTech, den Sie entweder unterstützen oder von dem Sie nichts
wissen, werden Ihnen zeigen, wie wenig die Verfassung Sie schützen wird. Zuckerberg hatte 
den Demokraten 400 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um Trump zu stürzen. Wenn Sie
glauben, die Neue Weltordnung war nur ein Witz, warten Sie, bis Sie den Great Reset sehen. 
Es besteht die Gefahr, dass die Wahl für den Senat in Georgia manipuliert wird, und wenn 
ihnen das gelingt, haben Sie nichts mehr übrig. Dies ist eine globale Agenda. Es ist eine 
Schande, dass Sie so unwissend darüber sind, was sich international abspielt. Aber sie haben 
auf Menschen wie Sie gezählt, die niemals hinsehen werden.

Dies ist ein solcher globaler Coup, dass wir die USA in einen Bürgerkrieg stürzen werden. 
Vielleicht können Sie nicht lesen oder denken, dass es nur ein Zufall ist, dass alle führenden 
Politiker der Welt "build back better" predigen, ein Slogan, den Sie auf dem 
Weltwirtschaftsforum finden.

Genießen Sie Ihr nichts tun und sitzen Sie während des Lockdown zu Hause, denn Biden wird
die Exekutivgewalt nutzen, um alle Staaten zu überstimmen und sie zum Lockdown zu 
zwingen, indem er Unternehmen zerstört. Einer der Richter am Obersten Gerichtshof in 
Großbritannien bezeichnete die Aktionen als illegal, und die Regierung ist zu einem 
"Kontrollfreak" geworden, und ich bin sicher, dass Sie jubeln werden, wenn die Demokraten 
dem Obersten Gerichtshof jegliche Macht entziehen, über bestimmte Fragen zu entscheiden. 
Ein Haufen reicher Leute stellt das Geld zur Verfügung, um einen Friseurladen 
aufrechtzuerhalten, obwohl er nach 75 Jahren seine Kunden verloren hat, nur weil er eine 
Legende war. Sie haben sich nie die Mühe gemacht, sich die Proteste in Europa oder die 
Nachrichtengesetze anzusehen, wo die Polizei keine Durchsuchungsbefehle mehr braucht, um 
unter dem Vorwand des COVID bei Ihnen zu Hause einzubrechen.

Ich hoffe, Sie haben keine Familie, damit Ihre Enkelkinder nicht wissen müssen, dass Ihr 
persönlicher Hass auf einen Mann Sie dazu gebracht hat, die Rechte Ihrer gesamten Familie 
aufzugeben. Sie sind eines der Schafe, die wahrscheinlich an all diese Vorhersagen geglaubt 
haben.

Diese Wahl wird gestohlen. Unser Computer hat sich NIEMALS geirrt. Das einzige Mal, dass 
er richtig, aber falsch lag, war im Jahr 2000, als er davon ausging, dass Gore gewinnen würde.
Der Oberste Gerichtshof stoppte die Nachzählung und übergab sie an Bush. Später zeigte 
sich, dass Gore 500.000 Stimmen mehr hatte. Dieser Fall wird in die Geschichte eingehen. Sie 
alle werden den Ring von Klaus Schwab küssen, weil er den Great Reset unter Umgehung des 
Volkes geschaffen hat, weil wir einfach die großen Masse sind, die es nicht wert ist, einen 
solchen Plan für unsere eigene Zukunft zu haben und darüber abzustimmen. Machen Sie sich 
keine Sorgen, nur Politiker können seinen Ring küssen. Sie dürfen vielleicht seine Füße 
küssen.

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/i-do-not-think-trump-will-win/
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/to-build-back-better-we-must-reinvent-capitalism-heres-how/


Es ist mir völlig egal, was Trump twittert. Das ist genau die Integrität der Vereinigten Staaten,
sich gegen eine vorsätzliche ausländische Invasion zu wehren. Sie sind offensichtlich die 
"Arbeiterklasse", von der Chruschtschow sagte, sie würde sich erheben und die Vereinigten 
Staaten von innen heraus begraben. Schwab weiß, was er tut, und Sie sehen nicht über Ihre 
Nasenspitze hinaus. Dies ist nicht Trump gegen Biden - dies ist Amerika gegen eine 
ausländische tyrannische Invasion. 
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