
"Es gibt mehr Beweise für Wahlbetrug bei der Wahl 2020 als je zuvor für Absprachen mit 
Russland, so dass Amerika eine rechtliche Prüfung der Wahlunregelmäßigkeiten schuldig ist, 
die der Trump-Kampagne vorgeworfen werden.

Es ist nicht verrückt, dies zu sagen, trotz der spärlichen Durchleuchtung des Themas durch 
einen Großteil der Medien. Nachzählungen sind angeordnet worden. Die Trump-Kampagne 
fordert Hunderttausende von Stimmen vor Gericht heraus.

Fünf Swing-Staaten liegen innerhalb von einem Prozent, alle mit Biden an der Spitze. In 
Georgia,In Arizona In Wisconsin, In Pennsylvania, In Nevada lag Biden nur hauchdünn 
vorne ...Es ist nicht abwegig oder beispiellos, die Möglichkeit in Kauf zu nehmen, dass 
zumindest einige dieser Spannen fehlerhaft sein könnten, sei es durch menschliches Versagen 
oder sogar durch Betrug.

Wahlbetrug ist in Amerika nicht unbekannt. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Jahr 1960, 
als der Bürgermeister von Chicago, Richard Daley, angeblich den Wahlzettel für John F. 
Kennedy manipulierte, Tote gefunden wurden, die "gewählt" hatten, und 677 Wahlhelfer 
angeklagt wurden.

Aufgrund der Pandemie wurden bei der Wahl am Dienstag rund 40 Prozent der Stimmen per 
Post abgegeben, doppelt so viele wie im Jahr 2016.

Selbst die New York Times berichtete einmal die Wahrheit, dass die Briefwahl am 
betrugsanfälligsten ist.

Aus diesem Grund verbieten die meisten Industrieländer diese Praxis.

Wie Sie also sehen, ist es bei einer so knappen Wahl durchaus vernünftig, Vorwürfe über 
Unregelmäßigkeiten und verdächtige Aktivitäten ernst zu nehmen. Eine ehrliche Presse 
würde den Vorwürfen nachgehen, anstatt sie als "grundlos", "falsch" und 
"Verschwörungstheorien" abzutun.

Das Anwaltsteam der Trump-Kampagne unter der Leitung des ehemaligen New Yorker 
Bürgermeisters Rudy Giuliani behauptet, dass allein in Pennsylvania 600.000 Stimmzettel in 
Frage gestellt werden, weil sie ausgezählt wurden, ohne dass, wie es das Landesrecht 
vorschreibt, irgendwelche Wahlbeobachter beobachtet haben, um sicherzustellen, dass sie 
legitim sind."

In Philadelphia und Pittsburgh sagt Giuliani, dass "50 bis 60 Wahlbeobachter . . . alle 
bezeugen werden, dass ihnen einheitlich das Recht auf Einsicht in jeden einzelnen Teil der 
Postwahlzettel entzogen wurde . . . Nicht ein einziger wurde inspiziert, wie es das Gesetz 
verlangt. Selbst als ein Gerichtsbeschluss erwirkt wurde, der es den republikanischen 
Inspektoren erlaubte, einen Meter näher heranzukommen, schoben sie die Personen, die die 
Stimmzettel zählten, einen Meter weiter weg.

"Es ist wirklich einfach. Wenn Sie mit diesen Postwahlzetteln nichts zu verbergen haben, 
erlauben Sie die Inspektion." Giuliani hat versprochen, dass heute eine Klage eingereicht 
wird und vier weitere bis Ende dieser Woche.  



Eine andere Anwältin des Trump-Teams, Sidney Powell, behauptete gestern, es seien 450.000 
Stimmzettel gefunden worden, bei denen nur für Biden gestimmt wurde und keine 
Vorauswahlen stattfanden, was sie als verdächtig empfand.

Sie behauptete auch in einem Interview mit Fox News, dass zwei Softwareprogramme namens
Hammer und Scorecard verwendet wurden, um in einigen Wahlzetteln vor der Wahl die 
Stimmen von Trump zu Biden umzudrehen.

Letztendlich lohnt es sich, daran zu erinnern, dass die Situation, in der wir uns heute 
befinden, nicht beispiellos ist. Es dauerte 37 Tage, bis die juristischen Kämpfe nach der sehr 
knappen Wahl im Jahr 2000 geklärt waren und George W. Bush zum Sieger erklärt wurde.

Warum also die ungebührliche Eile, mit der Biden jetzt den Sieg erklärte, wie er es am 
Samstagabend bei einem seiner seltsamen Auftritte auf dem Parkplatz tat? 

Sein Sohn, Hunter Biden, gegen den derzeit vom FBI ermittelt wird, stand voll bekleidet und 
ohne Crackpfeife auf der Bühne, was sehr schön war.

Natürlich wird Trumps Team konkrete Beweise für systematischen Betrug liefern müssen, die 
ausreichen, um das Wahlergebnis in genügend Staaten umzukehren, um das Ergebnis zu 
beeinflussen.

Das ist eine sehr hohe Messlatte, also würde ich nicht den Atem anhalten.

Aber wir haben das Jahr 2020. Es sind schon seltsamere Dinge passiert. 
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