
Es ist jetzt überdeutlich, dass der eigentliche Zweck der konstruierten Biowaffe COVID-19 
darin bestand, es den Demokraten zu ermöglichen, die Wahl durch Wahlbetrug per Briefwahl
zu stehlen.

Durch den Einsatz der Coronavirus-Waffe in China und ihre weltweite Verbreitung (dank der
WHO und linker Medien, die Trump als "rassistisch" bezeichneten, weil er versucht hatte, 
Flüge aus China zu sperren), konnten die Globalisten trotz medizinischer oder 
wissenschaftlicher Rechtfertigung in ganz Amerika lang andauernde Sperren errichten.

Der eigentliche Zweck dieser Abriegelungen besteht aus drei Punkten:

-Die einheimische Wirtschaft zu zerschlagen und Trump für die schlechte Wirtschaftsleistung 
verantwortlich zu machen.
-Abbruch der persönlichen Stimmabgabe und Rechtfertigung von Briefwahlen, wodurch ein 
massiver Wahlbetrug durch Demokraten ermöglicht wurde.
-Halten Sie die Kinder von der Schule fern und erlauben Sie ihnen, mit Hilfe der Stimmzettel 
zu wählen, die ihnen von den Dems per Post zugesandt wurden. (Ja, die Kinder haben 
Stimmzettel ausgefüllt und für Biden gestimmt).

Die Rolle der gefälschten Nachrichtenmedien bestand darin, der Wahrheit auf allen Ebenen 
mit Lügen und Propaganda zu begegnen:

-Sie behaupteten fälschlicherweise, das Coronavirus sei "natürlich" und stamme von 
Fledermäusen und ist nicht als Waffe konstruiert worden.
-Verlangen während der gesamten Wahlperiode auf Sperren, indem man unehrlich positive 
Coronavirus-Tests als "Fälle" meldete, um zu behaupten, die Pandemie sei nach wie vor eine 
große Bedrohung. (Ist Ihnen aufgefallen, wie schnell die Pandemie verschwand, nachdem die 
Medien Joe Biden zum Sieger erklärt hatten?)
-Sie führen gefälschte Umfragen zu Gunsten von Joe Biden durch, um die Wahlmanipulation 
zu unterstützen, von der sie wussten, dass sie kurz vor der Wahl stand. -Die gefälschten 
Umfragen waren notwendig, um mit den gefälschten Ergebnissen übereinzustimmen, die 
Dems dazu veranlassten, Hunderttausende von Joe Biden-Stimmen in den wichtigsten Swing-
Staaten herzustellen.
-Sie fordern die Big Tech auf, alle Pro-Trump-Kanäle, Stimmen und 
Nachrichtenorganisationen zu zensieren, um die Erzählung zu kontrollieren und jegliche 
Kritik an der Biden-Verbrecherfamilie zum Schweigen zu bringen.

Die Rolle der Big Tech bei all dem bestand natürlich darin, die Zensur durchzuführen und die
Gebote des kommunistischen Chinas zu erfüllen, um sicherzustellen, dass Biden - dessen 
gesamte Familie auf der Gehaltsliste Chinas steht - die Wahl "gewinnt", egal was passiert. 
Sogar jetzt noch wird jeder, der wahrheitsgemäße, sachliche Informationen über 
Wahlunregelmäßigkeiten postet, von Twitter und Facebook zum Schweigen gebracht.

Bisher wurden 450.000 betrügerische Stimmzettel in den Swing-Staaten identifiziert, weitere werden folgen

Rechtsanwalt Sidney Powell hat gerade eine Erklärung zu den manipulierten Abstimmungen 
abgegeben, indem er zusammen mit Maria Bartiromo in der Sunday Morning Futures auftrat
und sagte:



Es hat massive und koordinierte Bemühungen gegeben, diese Wahl von uns, dem Volk der 
Vereinigten Staaten von Amerika, zu stehlen, um Stimmen für Donald Trump zu 
delegitimieren und zu zerstören. Stimmen für Joe Biden zu fabrizieren. Sie haben es auf jede 
erdenkliche Art und Weise getan, von der Abstimmung von Toten in Rekordzahlen bis hin zur
absolut betrügerischen Herstellung von Stimmzetteln, die nur für die Wahl von Biden 
existieren. Wir haben über 450.000 Stimmzettel identifiziert, auf denen auf wundersame 
Weise nur die Stimme für Joe Biden und kein anderer Kandidat zu finden ist. Wenn Sie sich 
Florida anschauen, wo die Dinge richtig gemacht wurden, können Sie sehen, dass der Rest des
Landes so hätte verlaufen müssen. Aber sie benutzten auch einen Algorithmus, um die Anzahl 
der Stimmen zu berechnen, die sie für eine Entscheidung benötigen würden. Und sie 
benutzten Computer, um diese Stimmen von Trump auf Biden und von anderen 
republikanischen Kandidaten auf ihre Konkurrenten umzudrehen.

Mit anderen Worten, es gab 450.000 Stimmzettel, auf denen nur für Joe Biden gestimmt 
wurde und kein anderer.

Gestern beglückwünschte Bill Gates Joe Biden zu seinem "Sieg", da Bill Gates es nicht 
erwarten kann, bis Präsident Biden die obligatorischen Impfstoffe, die obligatorischen 
Masken und die obligatorischen Abriegelungen erklärt.

Die COVID-Plandemie spielte bei all dem eine Schlüsselrolle, selbst bei der Unterdrückung 
von Trump-Kundgebungen und der Aberkennung persönlicher Freiheiten des 
amerikanischen Volkes.

Kein Wunder, dass Barack Obama Dr. Fauci anwies, NIH-Gelder in das Wuhan-
Virologieinstitut zu leiten, um den Bau dieser Biowaffe zu unterstützen. Sie wurde von Anfang
an als Waffe gegen Amerika (und das amerikanische Volk) geschaffen, um den verräterischen,
kriminellen Demokraten zu erlauben, die Wahlen von 2020 zu stehlen.

Jetzt stellt sich die Frage: Wird das amerikanische Volk zulassen, dass dieser Verrat Erfolg 
hat?

Zur Hölle nein, sagen wir. Kämpfen Sie um Trumpf, als hinge Ihr Leben davon ab... denn das 
tut es. Wenn Biden Präsident wird, fällt Amerika an die Globalisten und Kommunisten, und 
selbst die Amerikaner, die Biden unterstützt haben, werden bald ihren eigenen Kopf auf dem 
Hackklotz finden. 

Quelle: With election rigging via mail-in ballots, the real purpose of the COVID bioweapon 
now becomes clear
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