Situationsbericht vom 1. April 2021
DIE HANDSCHRIFT IST AN DER WAND
Daniel 5:5-12

In Europa nehmen wir mit Verwunderung wahr, dass die Vereinigten Staaten seit einigen
Jahren einer enormenVeränderung zur Dekadenz unterworfen sind. Allgemein wird dies mit
der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten 2016-2020 in Verbindung gebracht. Trump war
von der Weltföderation nicht eingeplant und er war ein Unterbruch in dem Bestreben nach
Weltherrschaft, totaler Kontrolle und der Installation des Antichristen mit dem Malzeichen des
Tieres. Trump war ein Störfaktor, er war gegen «Climate Change», gegen «open Borders»,
gegen Abtreibung und Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Das ist ihm sehr übel
genommen worden und von Anfang an positionierten und vereinten sich alle Globalisten gegen
ihn. Erst jetzt wird nach und nach klar in welchem Umfang er von den
eigenen Institutionen von Anfang an verraten wurde, etwa vom CIA, FBI, DOJ, von exPräsidenten Obama, Bush, Carter und letztlich vom eigenen Vize Präsidenten Mike Pence.
Zudem stimmten zahlreiche seiner eigenen Parteimitglieder gegen ihn. Da Trump sich für die
Christen in der Welt stark machte, wurde erst recht der Feind der Sozialisten, den Linken in
der demokratischen Partei. Trump wurde zweimal unter nichtigen, erfundenen und fabrizierten
Anschuldigungen «impeached». Die Welt-Medien waren vereint im «anti-Trumpismus», alles
was er gut machte wurde entweder völlig negiert, minimalisiet oder gar
ins negative verwandelt. Was seine Kontrahenten schlecht machten wurde Trump angelastet.
Twitter, Facebook, Instagram and YouTube liessen alles positive über Trump oder seine
eigenen Beiträge kurzerhand verschwinden, während alle Beschimpfungen und gar
Morddrohungen gegen ihn unzensiert blieben. Gerichtsklagen von Trump blieben entweder
liegen oder wurden abgelehnt, selbst das oberste Bundesgericht liess Klagen über Wahlfälschungen liegen bis die Termine verfallen waren, oder wiesen solche unbegründet ab.
Jesaja 5:20 Trumps Erfolge und die Zustimmung im Volk wurde von den Massenmedien gar
nicht erwähnt, florierende Wirtschaft, minimale Arbeitslosigkeit, Friedensabkommen im
Mittleren Osten heruntergespielt oder den Demokraten zugesprochen. Was eine sozialistische
– kabbalistische Weltpresse bedeutet wird aus diesem Video evident:
https://www.youtube.com/watch?v=PaLnrDq-bcw

von Pastor John S. Torell
Nordkorea marschierte am 25. Juni 1950 in sein südliches Gegenstück ein. Die Kommunisten
zerschmetterten die südkoreanischen Streitkräfte mit Leichtigkeit und versenkten die
Streitkräfte der US-Armee beinahe in den Pazifik. Sie konnten sich im August auf den
sogenannten Pusan Perimeter stellen. Die amerikanischen Militärkommandanten sahen sich
einer düsteren Realität gegenüber, die Halbinsel möglicherweise zu verlassen, ähnlich wie auf
den Philippinen, als General Wainwright die Corregidor Insel am 6. Mai 1942 den japanischen
Streitkräften übergab. Ich begann diesen Artikel am 20. Januar 2021 zu schreiben, nachdem
ich die Abschiedsrede von Präsident Trump auf Andrews Air Force Base gesehen hatte. Ich
war am Boden, als ich mich umsah, um festzustellen, wo der Feind war, und um den Schaden

einzuschätzen. Die Situation in den Vereinigten Staaten ist nun katastrophal für Christen,
Konservative und diejenigen, die in Trumps Verwaltung gearbeitet haben.
DIE LINIEN WURDEN ÜBERRANNT
Als ich die Schlagzeilen der christlichen Medien betrachtete, stellte ich zu meinem Entsetzen
fest, dass der CEO der Firma „MyPillow“ von bösen Mächten der politischen Linken perfide
angegriffen wurde. Mike Lindell‘s Verbrechen ist, dass er ein starker Befürworter von
Präsident Donald Trump ist und öfters zu Besuch war im Weissen Haus. Lindell ist ein starker
Christ, der vor seiner Bekehrung zu Christus Alkoholiker, Drogenabhängiger und Spieler war.
Er veröffentlichte sein Zeugnis vor etwa einem Jahr in Buchform und arbeitete mit einer Reihe
von Missionen zusammen, darunter „the Jim Bakker Show“. Lindell teilte der Zeitschrift
Charisma mit, dass eine Reihe von Detailistenketten wie „Bed, Bath & Beyond“, „Kohl's“ und
der texanische Supermarkt „H-E-B“ ihm kürzlich mitgeteilt haben, dass sie seine Produkte
nicht mehr verkaufen werden und dass alle vorhandenen Produkte von MyPillow aus ihren
Regalen entfernt werden. Was würde dazu führen, dass sich diese Unternehmen so verhalten?
Wer ist die Kraft hinter diesem Boykott von MyPillow? Die Antwort ist eine online
Interessenvertretung namens "Sleeping Giants". Angeblich ist das Ziel dieser Gruppe,
Bigotterie und Sexismus vermeintlich weniger rentabel zu machen, und so haben sie Kontakt
aufgenommen mit Mammut-unternehmen wie WALMART, AMAZON und LOWE’S mit der
Forderung, dass diese Unternehmen Mike Lindell und „MyPillow“ boykottieren sollen. Als
Sleeping Giants gefragt wurde, was Lindell getan habe, um ihre negative Aufmerksamkeit zu
erregen, verwiesen sie auf eine Aussage aus einem Video, das für eine Nachrichtenagentur
gemacht wurde, in der Lindell angeblich zu einem Aufstand im Capitol am 6. Januar 2021
aufforderte. Ironischerweise konnten Sleeping Giants keine Kopie des fraglichen Videos
produzieren und verhielten sich wie Joseph Stalin, Adolf Hitler, Idi Amin, Mao Tse-tung, Fidel
Castro usw. Sie drohten verschiedenen Geschäften ultimativ, sich den Forderungen
anzuschliessen oder einen Boykott zu riskieren. Sleeping Giants ist es egal, dass Lindell 1.500
Männer und Frauen beschäftigt, und es wäre verheerend für sie, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
MyPillow wird in “Fox News”, “OAN” (One America News Network) und “Newsmax”
beworben. Die beiden letzteren sind konservative Fernsehkanäle und ein Dorn im Auge der
„cancel culture“ Abbruchkultur.
„SLEEPING GIANTS“ (Schlafende Riesen)
Der Anfang dieser Organisation nach der Wahl von Präsident Trump geht auf das Jahr 2016
zurück. Sie wurde von Matt Rivitz, einem jüdischen Werbefachmann aus San Francisco, und
Nandini Jammi, freiberufliche Texter und Marketingberaterin, gegründet und hat sich zum Ziel
gesetzt, „rassistische, sexistische, antisemitische und homophobe Nachrichtenseiten“ zu
unterbinden, indem deren Werbedollars abgewürgt werden. Solche Attribute treffen für diese
Links-Aktivisten auf alle Christen zu. Aufgrund des „programmatischen“ Anzeigenkaufs
wissen viele Unternehmen nicht einmal, dass sie auf diesen Websites erscheinen. „Wir
informieren sie und helfen ihnen, ihre Anzeigen zu entfernen“.1 Die Organisation richtet sich
nach den linksextremen Standards und dient dazu, konservative Gruppen und Einzelpersonen
zu identifizieren, sie auf Twitter und Facebook zu verunglimpfen und sie zu zerstören, indem
sie Unternehmen nötigt, Geschäfte mit ihnen zu unterbinden. Ihre Facebook-Seite verweist auf
eine Gruppe von Forschern, Aktivisten und Journalisten ohne Liebe zu Konservativen.
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https://tinyurl.com/425be9m4
Hass verbreitet sich wie ein soziales Virus. Wenn hasserfüllten Gruppen eine Plattform
gewährt wird, passieren drei Dinge. Erstens drängen sie schlau neu verpackte Versionen ihrer
hasserfüllten Ideen in weniger extreme und mehr Mainstream-Räume und „überzeugen“ breite
Menschenmengen, nur ein bisschen rassistischer und ein bisschen toleranter gegenüber ihrer
Bigotterie zu sein. Zweitens rekrutieren sie mehr Mitglieder, die wahrscheinlich
zusammenkommen und Gewalt begehen. Wenn sie dies lange genug erfolgreich tun, beginnen
sich Gesellschaften in Orte zu verwandeln, an denen Diskriminierung, Segregation und sogar
Völkermord akzeptabel werden. Schließlich werden diejenigen, die diesem Hass ausgesetzt
sind, zu gewalttätigen Aktionen wie dem Massaker von Tree of Life im Jahr 2018 getrieben,
als ein Benutzer des rechtsextremen sozialen Netzwerks Gab in einer Synagoge in Pittsburgh
elf Menschen ermordete und sechs weitere verletzte. Wenn Sie eine Quelle hasserfüllter
Rhetorik loswerden, kann sich das Virus nicht verbreiten. Deplatforming dient als Impfung
gegen dieses Virus. Deplatforming bedeutet, Extremisten eine Plattform zu verweigern, auf der
sie sich organisieren, ihre Ideen verbreiten und rekrutieren können. Die meisten Unternehmen
haben Richtlinien gegen die Nutzung ihrer Dienste für Hass und Gewalt. Wir finden heraus,
wo sich hasserfüllte Gruppen organisieren: wo sie bleiben, wenn sie zu gewalttätigen
Kundgebungen reisen, wo sie ihre Propaganda online ausstrahlen, welche Zahlungsdienste sie
zur Finanzierung ihrer Bigotterie verwenden. Dann setzen wir diese Unternehmen unter
Druck, ihre Nutzungsbedingungen einzuhalten. Eines der Hauptargumente, die Bigots gegen
Deplatforming vorbringen, ist, dass es ihre Redefreiheit verletzt. Dies ist nicht wahr. Im
rechtlichen Sinne verstößt Deplatforming nicht gegen 2 jedermanns Redefreiheit. Es steht den
Unternehmen frei, mit wem auch immer sie wollen Geschäfte zu machen oder nicht. Es gibt
kein Gesetz gegen die Verweigerung des Dienstes an Bigots. Ebenso schützt das erste
Amendment das Recht der Menschen auf freie Meinungsäußerung vor Verletzungen durch die
Regierung. Es berechtigt niemanden zu einem Massenpublikum. Hassgruppen können auf der
Straße schreien, was sie wollen, und die Regierung kann sie nicht legal aufhalten. Aber das
gibt ihnen keine freie Hand, um zu tun und zu sagen, was sie wollen."
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Rivitz und Jammi haben in jedem Szenario als Richter, Jury und Henker gleichzeitig fungiert.
Niemand kann gegen sein Bürgerwehrprogramm Berufung einlegen. Wenn Sie an biblischen
Werten festhalten, haben Sie im Wesentlichen keine Rechte. Sie haben 337.000 Follower auf
Twitter und über 100.000 Follower auf Facebook angezogen. Sobald sie ein Ziel gefunden
haben, üben sie Druck auf die Werbetreibenden und Verkäufer aus, die sich mit dem Opfer
befassen, das sie zerstören möchten. Genau das haben sie „Breitbart News“ angetan, einer
konservativen Website mit Nachrichten, Meinungen und Kommentaren. Matt Rivitz Nandini
Jammi
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https://tinyurl.com/db49znee

Mit dieser Taktik konnten die Follower von Sleeping Giants die Werbeeinnahmen von
Breitbart innerhalb von drei Monaten um 90% abwürgen.

Breitbart News wurde 2007 von Andrew Breitbart gegründet und war stark an den Wahlen
2016 beteiligt. Steve Bannon trat der Organisation bei und es wurde ein Sammelplatz für
Anhänger von Trump. Rivitz und Jammi konnten 820 Unternehmen davon überzeugen, die
Werbung auf Breitbarts Website einzustellen, was diese verkrüppelte. Trotz der Tatsache, dass
die Anklage wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen Bill O’Reilly bei Fox News nie bewiesen
wurde, übten Rivits und Jammi enormen Druck auf Fox News aus, die O’Reilly aus dem
Programm nahm. Jammi hat auch die äusserst populären politischen Kommentatoren von Fox
News: Tucker Carlson und Laura Ingraham, angegriffen. Rivitz und Jammi sind entschlossen,
Such- und Zerstörungsmissionen über soziale Medien und Gleichgesinnte durchzuführen, die
christliche und konservative Organisationen hassen. Sie glauben nicht an den Gott der Bibel
und führen die Verantwortung für die „cancel culture“ Kultur des Abbruchs. Ihnen zufolge
können sie Konservative nicht davon abhalten, auf der Straße zu stehen und "rassistische"
Überzeugungen zu verkünden, aber sie können die "Hassrhetorik" entstellen und es schwierig
machen, die "giftige" Botschaft zu verbreiten. Diese selbsternannten Rächer bekämpfen „was
sie als Hassrede bezeichnen“, indem sie Werbetreibende alarmieren und unter Druck setzen,
um das Ziel finanziell zu zerstören. Es ist dieselbe verdrehte liberale Denkweise, die Kinder an
der mexikanischen Grenze schützen, sie aber im Mutterleib töten will, weil sie noch nicht
geboren wurden. Rivitz und Jammi sind voll für die Verfassung, solange sie mit ihren
Überzeugungen übereinstimmt und diese falsche Dichotomie muss aufhören. Mike Lindell hat
dieses Duo als "die bösartigsten Menschen dieses Planeten" beschrieben. Die Ironie ist, dass
Nandini Jammi Sleeping Giants im Jahr 2020 verlassen hat, weil Matt Rivits die Kontrolle der
Organisation und ihres Einflusses an sich alleine reissen wollte. Als sie sich zum ersten Mal
trafen, bestand eine Verbindung und ihre Zusammenarbeit hatte das Ziel, „Sexismus, Bigotterie
und Hassreden“ zu beenden. Laut Jammi wurde sie in vielen Fragen aus dem Verkehr gezogen,
und am Ende hat ein „weißer männlicher Mitbegründer mich aus der Bewegung gaslighted3“.
Ihre Assoziation löste sich aufgrund von Unterschieden in Bezug auf Titel, Kredit und ja,
Gleichheit auf. Erkennen Sie die Ironie hier vollumfänglich? Jammi hat kürzlich ein
gewinnorientiertes Unternehmen namens „Check My Ads“ gegründet, in dem sie den mit
Sleeping Giants begonnenen Trend fortsetzt. Sie bewirbt ihre Dienste, um es Unternehmen zu
ermöglichen, ihre Marken vor „falschen Nachrichten, Desinformation und Hassreden“ zu
schützen.
„FAITHFUL AMERICA“ (treues Amerika)
„Faithful America“ ist ein Ableger des Nationalen Rates der Kirchen Christi (NCC)4.
NCC existiert seit dem frühen 20. Jahrhundert mit dem Ziel, christliche Konfessionen unter
einer linksgerichteten sozialen Agenda zu vereinen. Ihr derzeitiger Direktor ist Nathan
Empsall, ein Bischofspriester 5.

Bevor er in das Seminar eintrat, wurde er von Barack Obamas „Organizing for America“ in
der Strategie digitaler Kampagnen geschult. Er ist ein Anhänger von Obama und die Gruppe
ist teilweise von George Soros finanziert. Die Organisation arbeitet nach einem ähnlichen
Muster wie „Sleeping Giants“ und hat eine beeindruckende Killer Liste. Deren Vorgehen ist
jeweils so, dass Satanisten als Christen verkleidet daherkommen und Christen fanatisch zu
Hass und Diskriminierung anspornen. Deren zynisches Motto ist: „Liebe Deinen Nachbar,
ohne Ausnahme.“ Sie kontaktierten Werbetreibende und Unternehmen dazu, den früheren
Pastor und Arkansas Gouverneur Mike Huckabee zu boykottieren und fordern, dass er zensiert
wird. Huckabees Verbrechen war, dass er Obamas Präsidentschaft als "anti-christlich"
bezeichnete. Im Jahr 2012 forderte der christliche Einzelhändler „Hobby Lobby“ einen Teil
von Obamacare und seine Direktive heraus, nachder das Unternehmen gezwungen ist, allen
Angestellten Verhütungsmittel zur Verfügung zu stellen. Faithful America und die linke
Frauen-Organisation „UltraViolet“ haben sich gegen die Hobby Lobby zusammengetan und
eine 80.000 Unterschriften Petition gesammelt, in der gefordert wurde, dass die Hobby Lobby
allen Mitarbeiterns Verhütungsmittel zur Verfügung stellt 6. Als das Oberste Bundes-Gericht
zugunsten der Hobby-Lobby entschied, rief „Faithful America“ zum Boykott von HobbyLobby auf um sie zur Einhaltung von Obamacare zu nötigen.
3 Gaslighting ist eine Form von Beschimpfung mit dem Ziel, dass die Person ihren Verstand oder Wahrnehmung anzweifelt.
Dies findet normalerweise innerhalb von sozialen Beziehungen statt wo eine ungleiche Macht ausgeübt wird.
4 https://tinyurl.com/46ct3cy2
5 https://tinyurl.com/35dz3dhj
6 UltraViolet ist eine linkssocial-progressive Vereinigung von Frauen die sich für LGBTQ und uneingeschränkte
Abtreibung stark macht – mittels sozialen Medien. Petitionen und Protestkundgebungen – oft in Kooperation mit weiteren
Linksgruppierungen.

Tony Perkins, Präsident des „Family Research Council“, einer konservativen christlichen
Gruppe, wurde mehrfach von „Faithful America“ angegriffen. World Vision, eine evangelischchristliche gemeinnützige Organisation für humanitäre Hilfe, gab im März 2014 bekannt, dass
sie gleichgeschlechtliche Ehen von Mitarbeitern anerkennen werde. Diese Position wurde zwei
Tage später widerrufen und Faithful America sammelte Berichten zufolge 16.000
Unterschriften, um die Forderung nach dem Rücktritt der Vorstandsmitglieder Jacqueline
Fuller und John Park zu unterstützen, die „zufällig“ auch Google-Mitarbeiter waren. Michael
Sherrard, Executive Director von Faithful America, warf World Vision vor, Googles
"Engagement für Inklusivität und Gleichstellung" nicht zu teilen. Robert (Bob) Pierce gründete
1950 World Vision International. Zudem ist er auch bekannt für „Samaritan’s Purse“ die er
1970 gründete. Ich bin überzeugt, dass er sich von World Vision‘s Direktoriums Akzeptanz
von Homosexualität distanzieren würde. UltraViolet ist eine sozial fortschrittliche
gemeinnützige Organisation, die sich für LGBT einsetzt und den Zugang zu Abtreibungen
mithilfe von Social-Media-Kampagnen, Petitionen und kleinen Protesten erweitert, häufig
zusammen mit oder in Verbindung mit anderen linksgerichteten Gruppen. Ich bin
zuversichtlich, dass er die liberale Ausrichtung des Aufsichtsrates von World Vision und ihre
Haltung zur Homosexualität nicht dulden würde. Im Februar 2020 gab die Jim Bakker Show
bekannt, dass eine von ihr verkaufte Silberlösung (kolloidales Silber) COVID-19 heilen
könnte. Fast 18.000 Mitglieder von Faithful America schickten Petitionsunterschriften,
persönliche Briefe und Kommentare in den sozialen Medien, in denen sie DirecTV, DISH und
Roku aufforderten, die öffentliche Gesundheit zu schützen, indem sie ihre Sender aufforderten,
die Ausstrahlung der Sendung einzustellen. Der DirecTV-Eigentümer AT&T hat seine
Netzwerke aufgefordert, das fragliche Programm im Lichte der FCC-Bestimmungen zu
überprüfen, und zwei haben es sofort aus ihren Sendungen gestrichen. Als World Vision Pläne
ankündigte, die Diskriminierung von Schwulen und Lesben im Jahr 2021 einzustellen, stießen
sie auf einen wütenden Aufschrei der religiösen Rechten. Die Organisation kehrte sich schnell
um, sodass mehr als 17.000 Mitglieder von Faithful America Google aufforderten, neue
christliche Partner zu finden, die nicht diskriminieren. Innerhalb weniger Tage trat Googles
Director von Unternehmens-Spenden aus dem Aufsichtsrat von World Vision zurück.
ATTACKEN AUF FRANKLIN GRAHAM
„Faithful America“ greift derzeit Franklin Graham – der älteste Sohn des legendären USA
Evangelisten Billy Graham an und verlangt, dass er von der „Billy Graham Evangelist
Association“ (BGEA) und „Samaritans Purse“ ausgestossen wird.7 Nathan Empsall hat 17.000
Unterschriften von Personen gesammelt, die aufgrund seiner Unterstützung von Donald Trump
nach dem Einbruch des Kapitols am 6. Januar 2021 die Entlassung von Graham aus diesen
beiden Organisationen fordern. Graham wurde des Götzendienstes beschuldigt, weil er

weiterhin Präsident Trump zur Seite steht. Graham wird Blasphemie vorgeworfen, weil er „die
Lügen“ von Präsident Trump „gesegnet“ und die Märchen verbreitet hat, dass Antifa hinter
dem Angriff auf das Kapitol steckt, was hinreichend als Tatsache belegt ist. Empsall erklärte,
dass dieser "Coup" gegen die amerikanische Regierung scheiterte, obwohl die Angreifer
Kreuze, amerikanische Flaggen und Transparente mit der Aufschrift „Jesus rettet“ trugen.
Empsall fordert, dass Graham und die religiöse Rechte für ihre tödliche Unehrlichkeit zur
Rechenschaft gezogen werden. Graham wird auch beschuldigt, bei den Präsidentschaftswahlen
2020 unbegründet behauptet zu haben, es habe Betrug gegeben, eine Tatsache die ebenso
aktenkundig ist. Er erklärte auch, dass Franklin gegen die Lehre seines Vaters Billy Graham
verstoßen habe, der laut Empsall die Position vertrat, dass Religion und Politik niemals
vermischt werden sollten. Es sei darauf hingewiesen, dass Franklin Graham am 6. Januar 2021
nicht einmal in Washington DC anwesend war. Nathan Empsall ist ein Schwätzer und Intrigant,
der die ketzerische Position vertritt, dass eine Person nicht wiedergeboren werden muss,
Abtreibung auf Abruf fördert und nicht glaubt, dass Homosexualität eine Sünde ist. Er ist ein
von Dämonen besessener linksorientierter, bischöflicher Priester, der sich nicht von den
Propheten von Baal im Alten Testament unterscheidet. Die 17.000 Menschen, die seine
Petition unterschrieben haben, sind höchstwahrscheinlich auch nicht wiedergeboren, zeugen
nicht von Menschen über Jesus und haben niemals evangelische Einsätze unterstützt. Es ist
unwahrscheinlich, dass sie jemals an Kreuzzügen von Billy Graham teilgenommen oder Geld
für „Samaritan‘s Purse“ gespendet haben. Sie erinnern mich an die Menge, die die jüdische
Führung versammelt hatte, um von Pontius Pilatus schreiend zu fordern, dass Jesus gekreuzigt
werden muss. Der Verwaltungsrat für „Samaritan‘s Purse“ und die „Billy Graham Evangelistic
Association“ haben klargestellt, dass sie den Angriff von Empsall ablehnen, und öffentlich
erklärt, dass sie Franklin Graham voll und ganz unterstützen. Diese Gegenargumentation wird
Empsall zwingen, einen neuen Angriff zu starten, der sich gegen die Unterstützer dieser
Organisationen und Unternehmens-spender richtet. Aus irgendeinem Grund ist Empsall
bestrebt, Graham zu zerstören und „Samaritan‘s Purse“ und die Billy Graham Evangelistic
Association zu beschädigen, die das Evangelium fördern und Menschen zu Christus bringen.
Offensichtlich ist dies ein Verbrechen für die linken Sozialisten, die sind in Übereinstimmung
mit Chinas kommunistischem Regime, dass es ein Verbrechen ist, eine Person zu Christus zu
bekehren. Empsall wird von den Mainstream-Medien als rethorisches Genie hochgejubelt und
unterstützt, deren antichristliche Sicht auf die Nachrichten in Bezug auf Franklin Graham eine
negative Atmosphäre schafft, von der sie erwarten, dass sie die Spender dazu bringt,
Samaritan‘s Purse und die Billy Graham Evangelistic Association zu meiden.
7 https://tinyurl.com/yt9ebxm7

KEINE BUCHVERTRÄGE FÜR VERRÄTER
Am 15. Januar 2021 berichtete die Los Angeles Times, dass eine Aktion im Gange sei, um
sicherzustellen, dass kein Verlag in Amerika der Veröffentlichung von Büchern zustimmt, die
von der „verdorbenen“ Trump-Administration geschrieben wurden.
„Mehr als 250 Autoren, Herausgeber, Agenten, Professoren und andere Mitglieder der
amerikanischen Literaturgemeinschaft haben diese Woche einen offenen Brief gegen jeden
Verlag unterzeichnet, der Buchverträge mit Präsident Donald Trump oder Mitgliedern seiner
Verwaltung unterzeichnet. Der frühere Präsident von „DC Comics“, Paul Levitz, die
Journalistin Sarah Weinman und die Autorin von „Little Fires Everywhere“, Celeste Ng,
gehören zu den Unterzeichnern des Briefes, den der Schriftsteller Barry Lyga mit dem Titel
„No Book Deals for Traitors“ verfasst hat.
„Wir alle lieben das Veröffentlichen von Büchern, aber wir müssen ehrlich sein - in
unserem Land ist dies zum Teil der Fall, weil das Veröffentlichen das Geld und die

Bekanntheit einiger ziemlich skizzenhafter Menschen gejagt und denselben Menschen
sowohl den Eindruck von Respektabilität als auch viel verliehen hat Geld durch
Schatzbuchgeschäfte “, lautete der Brief. „Wir bekräftigen, dass die Teilnahme an der
Verwaltung von Donald Trump als ein eindeutig milderndes Kriterium für Verlage
angesehen werden muss, wenn Buchgeschäfte in Betracht gezogen werden. „Folglich
glauben wir: Kein Teilnehmer an einer Regierung, die Kinder einsperrte, unfreiwillige
Operationen an in Gefangenschaft lebenden Frauen durchführte und sich über die
Wissenschaft lustig machte, da Millionen mit einem tödlichen Virus infiziert waren,
sollte durch die fast rote Größe eines großen Buchgeschäfts bereichert werden. Und
niemand, der den Putschversuch vom 6. Januar 2021 angestiftet, unterworfen,
angestiftet oder auf andere Weise unterstützt hat, sollte seine Philosophien durch
unsere geliebten Verlage vergüten und verbreiten lassen.“
In dem Brief wird weiter auf die „Son of Sam“ -Gesetze verwiesen, die verurteilte Kriminelle
daran hindern, von Buchgeschäften zu profitieren.
"Wir haben es satt, dass die Industrie, die wir lieben, die Monster unter uns bereichert,
und wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um sie zu stoppen."
Auf die Frage, welche Maßnahmen die Unterzeichner im Falle eines anstößigen
Buchgeschäfts ergreifen könnten, teilte Lyga, Autorin von „I Hunt Killers“, der Los
Angeles Times in einer E-Mail mit: „Jede Person wird nach dem Diktat ihres
Gewissens handeln und nach inwieweit sie Veränderungen bewirken können.“ Er
zitierte das Beispiel von Streiks unter Hachette-Mitarbeitern, die dazu führten, dass
Woody Allens Memoiren im März letzten Jahres annulliert wurden. "Wir verpflichten
uns, zu jeder Zeit das zu tun, was wir können", fügte er hinzu. Letzte Woche stürmte
eine Menge überwiegend weißer ProTrump-Anhänger, die von den unbegründeten
Behauptungen des Präsidenten über betrügerische Wahlen angestiftet wurden, das USKapitol und ließ fünf Menschen sterben. Einen Tag später stornierten Simon & Schuster
ihre Pläne, ein Buch des republikanischen Senators von Missouri, Josh Hawley, zu
veröffentlichen, der die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 auf den Kopf
stellen wollte. Am Mittwoch, war Trump der erste Präsident in der Geschichte der USA,
der zweimal angeklagt wurde. Bei der Einführung des Briefes wies Lyga darauf hin,
dass Mitglieder einer scheidenden Verwaltung sich traditionell auf umfangreiche
Buchgeschäfte mit erheblichen Fortschritten stützen. "Niemand sollte für seinen
Beitrag zum Bösen bereichert werden." 8
„Sleeping Giants“ ist eine säkulare Organisation und „Faithful America“ ist eine pseudochristliche Organisation, die beide dazu verwendet werden, Konservative und Christen
anzugreifen. Mit Biden im Weißen Haus und dem Senat und dem Repräsentantenhaus in den
Händen der Demokratischen Partei hat ein umfassender Krieg begonnen, der nicht aufhören
wird, bis alle Opposition gegen die sozialistische Agenda zum Schweigen gebracht wird. Es
gibt viele Organisationen, die im Dunkeln lauern, und weitere werden geboren, wenn die
Notwendigkeit besteht, die Agenda des Satans zu fördern. Die Regierung von Luzifer ist immer
noch intakt, Luzifers Kontrolle über die Erde wurde nie zerstört. Sie ist intakt und wird aktiv
von äußerst intelligenten gefallenen Engeln betrieben, die sich mit Technologie, Medizin,
Regieren und allen Arten von Wissenschaften auskennen, einschließlich aller Gesetze der
Mathematik, Physik, Chemie usw. Bevor der Teufel und sein Regime den Weltraumkrieg
verloren, konnte seine Regierung eine riesige Streitmacht von Raumschiffen aufbauen, die jede
Galaxie im Universum erreichen konnten. Diese Schiffe und ihre Waffen existierten in der
physischen Welt und bestanden aus Material, das auf verschiedenen Planeten gefunden wurde.

Dies bedeutet, dass Luzifer qualifizierte Engel hatte, die in der Lage waren, das gesamte
notwendige Kriegsmaterial zu entwerfen und herzustellen. Er wäre von physischen Wesen
unterstützt worden, die in der Lage waren, Erz abzubauen, zu zerkleinern und zu schmelzen
und in Fabriken eingesetzt zu werden, in denen die verschiedenen Komponenten hergestellt
und zusammengebaut wurden.
8 https://tinyurl.com/573entej

Um seine Streitkräfte auszusenden und zu lenken, brauchte Luzifer ein Kommunikationsnetzwerk, damit seine Streitkräfte miteinander und mit der Kommandozentrale auf der Erde
kommunizieren konnten. Die Menschheit kann diese Art der Kommunikation nicht
duplizieren, da die Signale milliardenfach schneller als die Lichtgeschwindigkeit übertragen
werden müssen Ich habe keinen Zweifel daran, dass Satan eine Abteilung für Täuschung hat,
die von einem gefallenen Engel geleitet wird, mit verschiedenen Unterabteilungen, die von
anderen gefallenen Engeln und bösen Geistern besetzt sind. Sie haben den Fluch genutzt, den
Gott Menschen auferlegt hat, die die Wahrheit ablehnen.
und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der HERR umbringen wird
mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende
machen,ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei
lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur
Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür daß sie die Liebe zur Wahrheit
nicht haben angenommen, auf daß sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige
Irrtümer senden, daß sie glauben der Lüge, auf daß gerichtet werden alle, die der
Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. 2. Thessalonicher
2: 8-12
Die Menschen, die sich "progressive Demokraten" nennen, sind vom Sozialismus und
Marxismus indoktriniert. Sie sind von bösen Geistern besessen und voller Hass für ihre Gegner.
Als Präsident Trump mit COVID-19 infiziert wurde, gaben einige Experten an, sie hofften, er
würde an einem Beatmungsgerät sterben.7 Ich glaube, das nächste Ziel ist Fox News, das
Rupert Murdoch gehört.

7 https://tinyurl.com/yt9ebxm7

Er ist ein Geschäftsmann und während Fox News nicht unbedingt ein FOX NEWS
konservativer Nachrichtensender ist, er existiert, um Gewinne für seinen Besitzer zu machen.

Murdoch hat die Welle der Trump-Bewegung geritten. Sean Hannity, Tucker Carlson und
Laura Ingraham haben enorme Einschaltraten Bewertungen und bringen Werbeeinnahmen in
Millionenhöhe ein. Als sich Fox News weiter in Richtung Präsident Trump neigte, verließ
Shepard Smith, ein freimütig Homosexueller und Kritiker von Präsident Trump, das Netzwerk
im Jahr 2019.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Luzifers Abteilung für Täuschung Gruppen wie „Sleeping
Giants“ und „Faith America“ mobilisiert hat, um die sehr starken Shows von Hannity, Carlson
und Ingraham ins Visier zu nehmen. Wenn dieser liberale Druck erfolgreich ist und die
Werbetreibenden weggehen, werden sie von Murdoch und seinen Mitarbeitern entlassen. Das
nächste Ziel wird das One America News Network (OAN) sein, das 2013 von Robert Herring
Sr. gegründet wurde. Herring war ein überzeugter Trump-Unterstützer, und sein Kanal führte
ab 2016 jede Trump-Rallye durch und zeigte sogar seine letzte Rede auf der Andrews Air Force
Base. Diese konservative Nachrichtenorganisation ist zu einem Treffpunkt für TrumpAnhänger und Christen geworden.

ONE AMERICA NEWS NETWORK (OAN)
Der Angriff auf OAN erfolgt aus zwei Richtungen. Erstens werden ihre Werbetreibenden unter
Druck gesetzt, das Netzwerk nicht mehr zu unterstützen. Zweitens wird Druck auf Verizon,
DirecTV und das Kabelnetz ausgeübt Zweitens wird Druck auf Verizon, DirecTV und
Kabelnetzwerke ausgeübt, um OAN zu deplatformieren. Ziel ist es, OAN finanziell zu
zerstören und ihnen über die Signalanbieter den Zugang zu den Konsumenten zu verweigern.

NEWSMAX wurde 2014 vom Journalisten Christopher Ruddy gegründet. Das Netzwerk war
ein Unternehmen an Präsident Trump. Der leidenschaftliche Anhänger von Präsident Trump,
der seine Kundgebungen durchführt, und seine Kommentatoren haben die Trump-Agenda
propagiert. Newsmax verwendet Kabelnetze, DirecTV und Dish Network. DirecTV gehört
AT&T, einem Unternehmen, das weder christlich freundlich ist noch Konservative mag. Sie
besitzen CNN, Warner Media Studios und eine Reihe anderer unfreundlicher Networks. Es
gibt keinen Grund zu der Annahme, dass ein Angriff auf sie anders erfolgen würde als ihre
erfolgreichen Gegenstücke. Sobald Fox News, OAN und Newsmax neutralisiert worden sind,
wird das nächste Ziel die christlichen Fernsehprogramme sein, die über Kabel oder Satellit
übertragen werden. Wenn die christlichen Stimmen im Fernsehen zum Schweigen gebracht
worden sind, wird Luzifer versuchen, das Internet auszuräumen. Parler ist ein gutes Beispiel
für ein solches Verhalten. Dieses soziale Netzwerk wurde immer beliebter, nachdem Präsident
Trump von Twitter ausgeschlossen wurde. Diese Mächte haben den Social-Networking-Dienst
in drei Schritten deplatformiert.
DEPLATFORMIERT WERDEN

1. Google gab am 8. Januar bekannt, dass Parler aus dem Google Play Store entfernt wird, weil
dies eine "Bedrohung für die öffentliche Sicherheit" darstellt.
2. Apple teilte Parler mit, dass Beschwerden über "anstößige Inhalte" eingegangen seien, und
Parler wurde am 9. Januar aus dem App Store entfernt, da kein "Plan zur Verbesserung der
Moderation" eingereicht worden sei.
3. Die Website von Parler wurde am 10. Januar offline geschaltet, als Amazon bekannt gab,
dass Parler "ein sehr reales Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellt".8 Sehen Sie, wie
schnell diese Ereignisse passiert sind? Apple und Google haben die mobile App von Parler aus
ihren jeweiligen App Stores entfernt, und die Website von Parler wurde offline geschaltet, als
Amazon Web Services die Hosting-Dienste stornierte. Dieser dreigliedrige Angriff fand so
schnell statt, dass Parler in drei Tagen niedergeschlagen wurde. Tech-Unternehmen treffen
zunehmend Entscheidungen darüber, welche Inhalte sie hosten und für wen sie bereit sind,
Dienstleistungen zu erbringen. Dies bedeutet, dass Christen und Konservative damit beginnen
müssen, unabhängige Netzwerke im Internet aufzubauen. Wir brauchen neue Plattformen,
Webhosts, Bandbreitenanbieter und Zahlungsabwickler, die sich nicht den Anforderungen
gotthassender Menschen beugen. In diesem Fall waren es Kreditkartenunternehmen, die die
Fähigkeit von Jim Bakkers Mission, Zahlungen und Spenden anzunehmen, beeinträchtigten.
Wenn ein Zahlungsabwickler wie PayPal keine Geschäfte mehr mit einer Mission tätigt, ist es
möglich, einen anderen zu finden, da Hunderte vorhanden sind. Wenn jedoch ein
Finanzdienstleistungsunternehmen wie Visa eine Mission blockiert, ist dies schwieriger zu
überwinden, da jede Visa-Markenkarte abgelehnt wird, wenn sie versucht, eine Spende zu
tätigen. Es ist nur eine Zeitfrage, wann links-soziale Aktivisten Kreditkartenunternehmen unter
Druck setzen werden, in Zukunft jede Person oder Organisation zu boykottieren, die sie als
Feind der Menschheit betrachten. Das schwächste Glied im System sind Markenkarten wie
Visa, Mastercard und American Express. Ein Zahlungsabwickler ist ein Transaktor (d. H.
PayPal), der von einem Händler mit der Abwicklung von Transaktionen mit Kreditkarten und
Debitkarten beauftragt wird. Es gibt zwar konservative Zahlungsabwickler, sie brandmarken
jedoch keine eigenen Karten. Wenn Sie Ihre Bank-Debit- und Kreditkarte oder
Geldautomatenkarte überprüfen, sehen Sie höchstwahrscheinlich ein Visa- oder MastercardSymbol.

Wenn es um Geld geht, setzt die Regierung der Vereinigten Staaten Banken ein, um Sanktionen
gegen Nationen wie den Iran und Nordkorea durchzusetzen. Die linken Sozialisten werden die
Banken schließlich zwingen, keine Geschäfte mehr mit Christen und Konservativen zu
machen. Dies wird ein letzter Schritt sein, bevor das Malzeichen des Tieres in Aktion gesetzt
wird. Ich empfehle Ihnen, ein Girokonto bei einer Bank zu haben. Wenn Sie uns oder eine
andere Mission unterstützen, verwenden Sie Schecks für Ihre Spenden. Girokonten sind
kostenlos und die Bestellung von Schecks ist kostengünstig. Der Empfänger einer
Kreditkartentransaktion zahlt immer eine Gebühr, bei Verwendung eines physischen Schecks
wird jedoch keine Gebühr erhoben. Visa ist ein amerikanisches multinationales
Finanzdienstleistungsunternehmen, das elektronische Überweisungen weltweit mit
Kreditkarten, Debitkarten und Prepaid-Karten der Marke Visa ermöglicht. Sie stellen keine

Karten aus, verlängern keine Kredite und legen keine Preise und Gebühren für Verbraucher
fest. Vielmehr bietet Visa Banken Markenzahlungsprodukte an, die die Banken wiederum
ihren Kunden anbieten können. Das globale Netzwerk von Visa verarbeitete 2014 100
Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 6,8 Billionen US-Dollar.9 Ich glaube
nicht, dass es Kreditkartenunternehmen gibt, die Christen oder Konservativen gehören.
9 https://tinyurl.com/ym6k873h 9

Luzifer ist nicht dumm und eine Lücke, die schwer zu kontrollieren ist. Dies war die Situation
in Schweden. Die Sozialisten, die die Regierung regierten, waren unglücklich darüber, dass die
Menschen Bargeld in ihren Häusern horteten und dass dieses Geld für Schwarzmarktgüter und
-dienstleistungen verwendet wurde, um Steuern zu umgehen. Es wurde geschätzt, dass das
schwedische Volk mehr als 9,2 Milliarden Bargeld besaß, das nie in die Banken gelangte. Die
Regierung versuchte, das Problem zu lösen, indem sie neues Geld prägte.10
EIN CASH COUP IN SCHWEDEN
10 https://tinyurl.com/yxat69m7

2015 wurden neue Banknoten und Münzen eingeführt, und die Schweden wurden über die
alten Münzen informiert Neue Banknoten und Münzen wurden 2015 eingeführt und die
Schweden wurden darüber informiert, dass die alten Münzen nach dem 31. August 2017
wertlos werden und die alten Banknoten am 30. Juni 2018 ihren Wert verlieren würden. Dies
verursachte Probleme für das schwedische Volk. Wenn sie ihr altes Geld für eine neue
Währung zu einer Bank bringen würden, müssten sie angeben, woher das Geld kommt. Wenn
sie nicht nachweisen konnten, dass sie Steuern auf dieses Geld gezahlt hatten, wurde ihnen
eine Steuerstrafe auferlegt. Die meisten schwedischen Banken verwenden kein Bargeld mehr
und die Mehrheit der Schweden verwendet Debit- / Kreditkarten und mobile Anwendungen
auf ihrem Smartphone. Alle Gehälter werden elektronisch bezahlt. Schweden wird am 24.
März 2023 bargeldlos, wenn Banknoten und Münzen nur noch auf dem Schwarzmarkt als
Zahlungsmittel akzeptiert werden.
GRÖSSTER BETRUG IN DER GESCHICHTE
Ich habe im Oktober 2019 einen Artikel über die Einmischung in Wahlen geschrieben.
Präsident Bill Clinton manipulierte die russischen Wahlen 1996, als Boris Jelzin für eine zweite
Amtszeit kandidierte und seine Zustimmungsrate düstere 6% betrug. Clinton forderte den
Internationalen Währungsfonds (IWF) auf, der russischen Regierung zehn Milliarden Dollar
zu leihen. Drei bekannte amerikanische Wahlkampfarbeiter, Richard Dresner (D), Joe Shumate
(R) und George Gorton (R), ließen sich in Moskau nieder und arbeiteten vier Monate, um
Jelzins Wahlkampf zu unterstützen. Dick Morris arbeitete eng mit den drei amerikanischen
Wahlkampfarbeitern zusammen und traf sich regelmäßig mit Präsident Clinton, um den
Fortschritt der Wahlkampagne in Russland zu besprechen. Clinton rief oft Jelzin an und riet
ihm, was er während seiner Reden sagen sollte. Dick Morris ist wie ein Chamäleon. Er
wechselte 2011 die Mitgliedschaft in der Republikanischen Partei und begann Mitt Romney zu
unterstützen, obwohl er dafür bekannt war, Prostituierte zu besuchen. Kürzlich hat er eine
politische Kommentarsendung zu Newsmax erhalten. Gleichzeitig unterstützte Wladimir Putin
den Oppositionskandidaten Gennady Zyuganov. Mit einer Zustimmungsrate von nur 6%
gelang es Jelzin, die Wahl mit 54,4% der Stimmen zu gewinnen, verglichen mit 40,7% von
Zyuganov. Putin vergaß diese Einmischung der Vereinigten Staaten nie und lernte, dass
Wahlmaschinen manipuliert werden können. Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch

wurde 2014 bei einem Militärputsch gestürzt, der von der CIA und dem israelischen Mossad
unterstützt wurde. Nach der Bildung der neuen ukrainischen Regierung trafen amerikanische
und israelische Militärberater ein und begannen mit der Ausbildung der ukrainischen
Streitkräfte. Da viele Offiziere und Soldaten der ukrainischen Streitkräfte in Russland
ausgebildet wurden, halfen die Militärberater der USA und Israels der neuen Regierung, die
Reihen der russischen Sympathisanten zu bereinigen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Es sollte
so sein, denn genau das passiert gerade unter der Biden-Administration. Die Vereinigten
Staaten haben eine schreckliche Bilanz der Einmischung in Wahlen anderer Nationen:
•
•
•
•
•

Die CIA mischte sich von 1948 bis 1996 in jede Wahl Italiens ein.
Eine Änderung des Regimes für den Iran im Jahr 1953.
Insgesamt sechs Militärputsche im Süden Amerika wurde von 1954 bis 1976 von der
CIA entwickelt.
Die Ermordung des chilenischen Präsidenten Salvador Allende im Jahr 1973
Die Ermordung von Papst Johannes Paul I. im Jahr 1978

Ich erinnere mich, dass ich im Januar einen Bericht gelesen habe, in dem Mike Lindell in den
letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft im Weißen Haus gesehen wurde. Der Artikel
schloss mit der Frage: Was macht Mike Lindell im Weißen Haus? Lindell nahm an vielen
Kundgebungen von Präsident Trump teil und ich hatte Videoaufnahmen von ihm in der er im
Weißen Haus stand neben dem Schreibtisch von Präsident Trump, also wusste ich, dass sie es
waren. Das schmutzige Geheimnis ist, dass die CIA, die NSA und das FBI dem amerikanischen
Volk nicht erlauben können, unsere Manipulation an den Wahlen in anderen Nationen zu
erfahren. Es ist übliche Praxis für die CIA, sich in Wahlmaschinen zu hacken und die Bilanz
zu ändern, um sicherzustellen, dass die Person, die die CIA will, gewählt wird.11
Normalerweise nehme ich Freitagabend eine Auszeit und der 5. Februar 2021 war keine
Ausnahme. Als ich am Küchentisch saß, schaute ich auf die Uhr und sah, dass es gegen 20.45
Uhr war, eine ideale Zeit, um ins Bett zu gehen und gut zu schlafen. Aber der Heilige Geist
stupste mich an, den Fernseher einzuschalten. Der erste Kanal, den ich sah, war Jimmy
Swaggart, aber die Musik war nicht sehr gut. Ich ging zum nächsten Kanal und schaute mir ein
paar Minuten lang den ländlichen Inhalt an und fand, dass es nicht wert war, ihn anzuschauen.
Der nächste Kanal war OAN und da war Mike Lindell. Ich hatte vor ein paar Tagen über ihn
geschrieben und dort veranstaltete er ein Programm namens "Absolute Proof". Ich war
hellwach, als ich diese gut dokumentierte Präsentation aufmerksam betrachtete.12
11
12

https://tinyurl.com/mzh4cdfc
https://tinyurl.com/3vj5jher

Ich erinnere mich, dass ich im Januar einen Bericht gelesen habe, in dem Mike Lindell in den
letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft im Weißen Haus gesehen wurde. Der Artikel
schloss mit der Frage: Was macht Mike Lindell im Weißen Haus? Lindell nahm an vielen
Kundgebungen von Präsident Trump teil und ich hatte Videoaufnahmen von ihm in der
Weißes Haus, stehend neben dem Pult von Präsident Trump, so wusste ich, dass die beiden
gute Freunde sind.
Er wurde von Twitter nach der Wahl ausgeschlossen. Mittlerweile hat Dominion Voting
System eine 1,3 Milliarden US-Dollar Klage gegen MyPillow und Mike Lindell wegen

Verleumdung eingereicht. Mir ist jetzt klar, dass Präsident Trump nur sehr wenigen Menschen
vertraut hat, und es scheint mir, dass er Lindell ausgewählt hat, um das Projekt zu leiten, das
zeigen soll, dass die Wahl gestohlen wurde. Um den Umfang dieser Operation einzuschätzen,
muss man verstehen, dass die Demokratische Partei ein kleiner Fisch in diesem Putsch ist.
Jeder Geheimdienst der Welt ist der Weltregierung treu, nicht ihrer jeweiligen nationalen
Regierung. Diese gestohlene Wahl war ein internationales Projekt der Weltregierung, das in
dem Moment begann, als Donald Trump 2016 seine Kandidatur bekannt gab. Denken Sie
daran, dass die Republikanische Partei Trump verabscheute und Schwergewichte wie George
W.H. Bush, George W. Bush, Mitt Romney, John McCain und viele der führenden Köpfe in
der Partei taten öffentlich ihre Opposition gegen Trump kund. George H.W. Bush ging so weit
zu sagen, dass er für Hillary Clinton stimmen würde.
DIE GLOBALE VERSCHWÖRUNG, DIE WAHL ZU STEHLEN
Ende 2019 gründeten ehemalige und gegenwärtige Republikaner das Lincoln Project als
amerikanisches politisches Aktionskomitee11. Während der Präsidentschaftswahlen 2020 sollte
die Wiederwahl von Donald Trump verhindert und alle Republikaner in engen Senatsrennen
besiegt werden. Nikki Haley, die von 2011 bis 2017 als Gouverneurin von South Carolina
fungierte, mochte Trump nicht und machte klar, dass sie ihm 2016 nicht helfen würde.
Während sie später ihre Meinung änderte, war sie von Anfang an eine Niemals-Trumperin. Die
fünfzehn anderen republikanischen Anwärter desavouierten Trump und schmierten ihn so weit
es nur ging, um sicherzustellen, dass er die Nominierung nicht erhalten würde. (Dies ist sehr
ungewöhnlich, im US 2-Parteiensystem ist es üblich, dass innerhalb der Parteilinie gestimmt
wird.) Aber das Volk in den Vereinigten Staaten hatten die Nase voll von "professionellen"
Politikern, und trotz der Bemühungen der Mainstream-Medien schlug die Taktik fehl und
Trump gewann 2016 leicht die Präsidentschaft. Es war eine Katastrophe für den Globalisten
Weltverband. Das FBI, CIA und das Justizministerium wurden angewiesen Trump mit einer
erfundenen Geschichte von Absprachen mit Russland zu zerstören. Als dies fehlschlug, wurde
ein Mitarbeiter des Weißen Hauses zum Whistleblower, und ein Anruf in die Ukraine wurde
plötzlich zu einer strafbaren Handlung. Als dies fehlschlug, sollte der erbärmliche Angriff unter
falscher Flagge auf die Hauptstadt der Nation am 6. Januar 2021 sicherstellen, dass Präsident
Trump angeklagt und für immer von der Ausübung eines Bundesamtes ausgeschlossen wird.
Mit dem Diebstahl der Wahlen im Jahr 2020 gelang es der Weltföderation, ihn aus dem Amt
zu entlassen, aber der Angriff auf die Hauptstadt, oder wie ich es gerne nenne - der schlimmste
Staatsstreich in der Geschichte der Menschheit - zielte darauf ab, Trump daran zu hindern,
2024 erneut zu kandidieren.
DIE TV-PRÄSENTATION
Ich habe keine Abschrift von Mike Lindell‘s Präsentation und werde sie daher allgemein
beschreiben. Das Video wurde von einer Gruppe von Videoproduzenten und Forschern
gemacht.

Da Lindell allen Trump-Anhängern bekannt ist, wurde er als Moderator ausgewählt. Es wurde
nicht erwähnt, wer die Videoproduktion finanzierte oder wer die Sendezeit im One America
News Network bezahlte. „Absolute Truth“ war eine zweistündige Präsentation ohne
Werbeunterbrechungen. Das Video wurde mehrmals im Netzwerk ausgestrahlt, um
sicherzustellen, dass es die regulären Zuschauer erreicht. Die erste befragte Person war ein
pensionierter CIA-Agent, der in der Abteilung für Wahlbeeinflussung gearbeitet hatte. Er
erklärte, dass die CIA jahrelang Cyberwarfare einsetzte, um in Wahlsysteme einzugreifen und
die Stimmen an die amerikanische Politik anzupassen. Er überprüfte, was Snowden im Jahr
2013 enthüllte, und mehr oder weniger erklärt, dass die CIA routinemäßig in anderen Nationen
Wahlen manipuliert. Für ihn war das keine Überraschung, dass fremde Nachrichtendienste dies
gegen die USA taten.
Die zweite Person war ein Datenforensiker aus Dallas, Texas, für den eine Gruppe solcher
Experten arbeitete. Sie hatten bestimmte Bezirke in Texas und in Michigan untersucht. Mit
Aufzeichnungen und Diagrammen wurde gezeigt, dass Präsident Trump in den Abendstunden
der Präsidentschaftswahlen mit großem Vorsprung an der Spitze stand. Dies wird bestätigt,
weil die Leute, die die Wahlergebnisse am Abend verfolgen, dies ebenfalls gesehen haben.
Präsident Trump ging ins Bett und glaubte, die Wahl gewonnen zu haben, wachte jedoch auf
und stellte fest, dass er verloren hatte. Der Experte aus Dallas gab an, dass die Stimmenzahlen
umgekehrt wurden und die meisten Trump-Stimmen irgendwann in der Nacht an Biden
vergeben wurden. Er wies auch darauf hin, dass sich die Server für die Wahlmaschinen in
Deutschland und Spanien befinden und nicht unter US-amerikanischer Kontrolle stehen. Mit
anderen Worten, die Daten von den Abstimmungsgeräten wurden über das Internet an Server
außerhalb der USA gesendet, wo das Datum tabellarisch aufgeführt und die Ergebnisse an die
USA zurückgesendet wurden. Er und seine Gruppe hatten diese Informationen einer entsetzten
Wahlkommission in Texas vorgelegt, und ihm wurde geraten, sich an das FBI und die
Heimatschutzbehörde zu wenden, um diese Manipulation weiter zu untersuchen. Die Büros in
Dallas überprüften die Informationen und begannen, Berichte über die Befehlskette an
verschiedene Abteilungen zu senden. Wenn diese die dritte Stufe erreichten, wurden plötzlich
alle weiteren Aktivitäten eingestellt und der Befehl erteilt, die Untersuchung einzustellen. Als
Mike Lindell einen der Experten fragte, warum dies geschah, hielt der Mann lange inne und
sagte: „Ich weiß nicht warum.“ Es gab dann mehrere verschiedene Experten, die alle die
gleiche Geschichte über Wahlbetrug aus verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten
berichteten. Die letzte Person auf dem Programm war ein Anwalt aus Michigan. Er war in eine
Regionalklage verwickelt, in der nur 22.000 Wähler registriert waren. Viele Jahre lang gingen
65% der Stimmen an Republikaner und 35% an Demokraten. Trump hatte in der Wahlnacht

rund 60% der Stimmen im Landkreis gewonnen, aber am Morgen war Biden auf über 60%
vorgerückt, und Trump fiel auf rund 30%. Der Anwalt gab an, dass die Wähler in dem Bezirk
über diese Entdeckung schockiert waren und feststellten, dass jemand die Stimmen im System
geändert hatte. Der Anwalt reichte im Namen eines republikanischen Wählers Klage ein. Er
forderte Wähleraufzeichnungen an und stellte Experten für Datenforensik ein, die zu dem
gleichen Ergebnis kamen wie das Team in Dallas, Texas. Diese Klage geht weiter und der
Richter hat die ihm vorgelegten Beweise akzeptiert.13 Als die Generalstaatsanwältin von
Michigan, Dana Nessel, erfuhr, was geschah, gab sie eine Drohung heraus und schrieb in einem
Memo, dass jeder Anwalt, der Klage gegen die Wahl 2020 erhebt, den Fall nicht vor Gericht
diskutieren darf. Am Ende der Präsentation zeigte eine andere Sprecherin einer forensischen
Datengruppe Diagramme mit Hinweisen auf Eingriffe aus China und dem Iran. Beide Nationen
wurden durch die Politik von Präsident Trump verletzt und hatten Interesse daran, das
amerikanische Wahlsystem anzugreifen und sicherzustellen, dass Biden gewann. Diese Firma
gab an, dass die Statistiken Donald Trump mit rund 80 Millionen Stimmen zeigten und Joe
Biden nur rund 37 Millionen Stimmen hatte. Die Stimmen wurden in der Nacht nach der Wahl
gewechselt und Biden zum Sieger erklärt. Während der Präsidentschaftskampagne wurde
Biden im Keller seines Hauses festgehalten und er wagte sich selten hinaus. Er sprach nie mit
Reportern, mit Ausnahme derer, denen verschlüsselte Fragen gestellt worden waren. Als er
"Wahlkampagnen" abhielt, war die Teilnahme erbärmlich gering (d. H. 30 Personen),
angeblich aufgrund von Coronavirus-Einschränkungen. Bidens Trainer wussten, dass die Wahl
manipuliert werden würde und sie waren zuversichtlich, einen Sieg zu erringen. Die
Mainstream-Medienumfragen sind manipuliert und zeigten, dass Biden trotz Trumps massiven
Kundgebungen, bei denen Zehntausende Menschen 24 Stunden im Voraus erschienen, um ihn
sprechen zu hören, ständig an der Spitze stand. Die von den Mainstream-Medien präsentierte
Erzählung ist wie eine Beschreibung, wie großartig das Leben in Chicago aus Sicht der Mafia
ist. Ich würde sagen, dass selbst Joseph Goebbels, der als Hitlers Propagandaminister fungierte,
kein besseres Drehbuch hätte schreiben können. Dominion Voting Systems ist ein kanadisches
Unternehmen, das 2002 von James Hoover und John Poulos gegründet wurde. Das
Unternehmen kaufte Sequoia Voting Systems mit Sitz in Kalifornien im Jahr 2010. Dominion
wurde 2018 an Staple Street Capital, einen in New York ansässigen Private Equity-Fonds,
verkauft. Die Gründer dieses Aktienfonds - Stephen D. Owens und der Iraner Hootan
Yaghoobzadeh - sind mit der Carlyle Group und Cerberus Capital Management verbunden.
Höchstwahrscheinlich haben Owens und Yaghoobzadeh Geld aus unbekannten Quellen
gesammelt, und daher ist es unmöglich zu wissen, wer Staple Street Capital und Dominion
kontrolliert.
13 Diese Klage wird ab Januar 2021 fortgesetzt.

DOMINION-ABSTIMMUNGSSYSTEME
Das Management von Dominion setzte seine Anwälte nach der Wahl ein, um Fox News, Fox
Business, Newsmax, American Thinker u.A. mit Gerichtsklagen zu bedrohen es sei denn, sie
hörten auf, über Wahlbetrug im Zusammenhang mit Dominion-Wahlgeräten zu sprechen. Um
die Anforderungen von Dominion zu erfüllen, gab Fox News im Februar 2021 bekannt, dass
sie den populären Wahlberichterstatter Lou Dobbs aus dem Fox Business Network entfernen
würden. Er war ein überzeugter Anhänger von Präsident Trump und hatte laut über den

Wahlbetrug gesprochen. Es ist bemerkenswert, dass Dominion seine Server in Serbien,
Kanada, den USA, Spanien und Deutschland platziert hat. Viele Unternehmen betreiben
weltweit Server, aber wenn es darum geht, die Integrität einer nationalen Wahl sicherzustellen,
warum fordern die Vereinigten Staaten dann nicht, dass ihre Wahldaten auf das Land
beschränkt werden? Dies ist gesunder Menschenverstand und würde sicherlich einen großen
Beitrag zum Schutz eigener Wahlen leisten. Aufgrund der drohenden Klagen entfernte OAN
alle Verweise auf Dominion und Smartmatic14 aus ihrem Netzwerk. Im Januar 2021 reichten
die Anwälte von Dominion eine Klage wegen Verleumdung gegen Sidney Powell15 und Rudy
Giuliani16 ein, die behaupteten, dass Wahlmaschinen Millionen von Stimmen übertragen
hätten, um die Wahl gegen Trump zu manipulieren. Dominion fordert von Powell und Giuliani
jeweils erstaunliche 1,3 Milliarden US-Dollar Schadenersatz, da sie behaupten, ihr Ruf sei
verletzt worden, und dies ist das, was sie projizieren, das durch zukünftige Wahleinnahmen
verloren gehen wird.
DER BETRUG WIRD VERANKERT
Der Oberste Gerichtshof lehnte es ab, den von den Anwälten von Präsident Trump am 8.
Dezember 2020 eingereichten Fall anzuhören, in dem eine frühere Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs von Pennsylvania angefochten wurde, in der eine Behauptung der
Unregelmäßigkeit der Wähler widerlegt wurde. Alle neun Richter am Obersten Gerichtshof
weigerten sich erstaunlicherweise, sich dem Fall anzunehmen.14 Ein in Großbritannien
ansässiges Unternehmen für elektronische Abstimmungssysteme15 Ein Anwalt und ehemaliger
Bundesanwalt, der sich dem Rechtsteam von Präsident Trump angeschlossen hat. 16 Ein
Anwalt, ehemaliger Bundesanwalt und Bürgermeister, der sich 2018 Donald Trumps
persönlichem Rechtsteam anschloss. Am 11. Dezember 2020 lehnte der Oberste Gerichtshof
eine Klage des Bundesstaates Texas ab, in der behauptet wurde, Pennsylvania, Georgia,
Wisconsin und Michigan seien des Wahlbetrugs schuldig. Am 11. Januar 2021 lehnte der
Oberste Gerichtshof die rasche Klage von Trump ab. Am 15. Januar 2021 lehnte der Oberste
Gerichtshof die von Texas eingereichte endgültige Klage wegen Wahlbetrugs ab.
Erstaunlicherweise weigerten sich Bundesrichter in allen Bundesstaaten, die von der
Republikanischen Partei oder von Trump-Anwälten eingereichten Beschwerden anzuhören.
Ohne die vorgelegten Beweise zu prüfen, beschlossen diese Richter arrogant, die Klagen
abzulehnen, wiesen jede Anhörung kategorisch ab, und ließen die Anwälte ihren Fall nicht
präsentieren. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die meisten Bundes- und Landesrichter
Mitglieder von Freimaurerlogen sind und daher ihre geheimen Richtlinien immer Vorrang
haben. Dies ist die Methode, mit der jeder Gerichtsfall eingestellt wurde. Der demokratische,
jüdische Senator Chuck Schumer stand mit einem Mob vor dem Obersten Gerichtshof und
bedrohte die Richter Gorsuch und Kavanaugh im März 2020. Er schrie in ein Mikrofon, dass
diese beiden Männer nicht wissen würden, was sie traf! Ich glaube, die konservativen Richter
des Obersten Gerichtshofs haben Morddrohungen erhalten und haben einfach den Erpressern
nachgegeben, die sie und ihre Familien bedrohten. Die neun Richter werden von der
Polizeibehörde des Obersten Gerichtshofs geschützt, wenn in Washington und außerhalb des
District of Columbia ihre Sicherheit in der Verantwortung des US-Marschalldienstes liegt. Dies
erinnert mich an die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989, als
Demonstrationen gegen die kommunistische Diktatur in China begannen und rund 100.000
Menschen zum Protest erschienen. Es war friedlich und es gab keinen Vandalismus. Studenten
und Arbeiter schlossen sich zusammen, um Freiheit zu fordern.14

Die kommunistische Regierung zog Truppen aus weit entfernten Provinzen ein, um
sicherzustellen, dass keine Familienmitglieder unter den Demonstranten waren. Die Soldaten
schossen in unbewaffnete Menschenmengen und benutzten Panzer, um Menschen zu
zerstreuen. Die Schätzungen für die Zahl der Todesopfer variieren zwischen mehreren hundert
und mehreren tausend, wobei Tausende weitere verletzt wurden. Das Quadrat wurde von den
Blutflecken gereinigt und Beweise für den Konflikt wurden entfernt. Die chinesische
Regierung ist sogar so weit gegangen, zu erklären, dass es einen Protest gab, die Armee wurde
einberufen, aber es gab keine toten oder verwundeten Menschen. Wenn eine chinesische
Person am 4. Juni 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens über die schrecklichen
Ereignisse spricht, wird diese Person von der kommunistischen Regierung als Reaktionär
angesehen und wird sie verhaften lassen. Nachdem sie auf der Polizeistation geschlagen
wurden, schicken sie die Person in ein Umerziehungslager, wo es weitere Schläge und Folter
gibt, bis die Person gesteht, dass das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens nie
stattgefunden hat.
Denken Sie einen Moment darüber nach. Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingraham und
andere in den Fox News behandeln eine Vielzahl von Themen. Sie sind dafür bekannt, die
Wahrheit und Stärken hervorzuheben. Ist es nicht merkwürdig, dass sie Wahlbetrug nicht
erwähnen? Warum? Sie schätzen ihre Arbeit und wissen, dass sie am nächsten Tag nicht im
Aether sein werden, und bleiben daher zu diesem Thema ruhig. Wenn Sie Links über den
Wahlbetrug 2020 auf Social-Media-Plattformen teilen, werden Sie zumindest auf „Fakten
überprüft“. Die Menschen haben in dieser Angelegenheit ihre Arbeit verloren und Angst drückt
wie eine dicke Decke über Amerika. George Orwells dystopisches 1984 ist wirklich da. Wir
leben zunehmend in einer totalitären Gesellschaft, in der es Leid und Ungerechtigkeit gibt und
die Wahrheit auf den Kopf gestellt wird. „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die
Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“ „Die Partei sucht
die Macht ganz um ihrer selbst willen. Wir interessieren uns nicht für das Wohl anderer; Wir

interessieren uns nur für Macht, reine Macht. Was reine Kraft bedeutet, werden Sie gleich
verstehen. Wir unterscheiden uns von den Oligarchien der Vergangenheit darin, dass wir
wissen, was wir tun. Alle anderen, auch diejenigen, die uns ähnelten, waren Feiglinge und
Heuchler. Die deutschen Nazis und die russischen Kommunisten kamen uns in ihren Methoden
sehr nahe, aber sie hatten nie den Mut, ihre eigenen Motive zu erkennen. Sie gaben vor,
vielleicht glaubten sie sogar, sie hätten die Macht unfreiwillig und für eine begrenzte Zeit
ergriffen, und gleich um die Ecke lag ein Paradies, in dem die Menschen frei und gleich sein
würden. Wir sind nicht so. Wir wissen, dass niemand jemals die Macht ergreift, um sie
aufzugeben. Macht ist kein Mittel; sie ist ein Ende. Man errichtet keine Diktatur, um eine
Revolution zu sichern; man macht die Revolution, um die Diktatur zu etablieren. Gegenstand
der Verfolgung ist die Verfolgung. Gegenstand der Folter ist Folter. Das Objekt der Macht ist
Macht. Jetzt fängst du an, mich zu verstehen.“ Wenn Sie die Proteste auf dem Platz des
Himmlischen Friedens gegenüber einer gewöhnlichen Person in China erwähnen, werden sie
Sie mit leerem Gesicht angesehen, weil die Regierung sie mehr oder weniger aus der
Geschichte gestrichen hat. Ihre Version unterscheidet sich sehr von der Wahrheit. Ebenso
wurde dort „Jede Aufzeichnung zerstört oder gefälscht, jedes Buch neu geschrieben, jedes Bild
neu gestrichen, jede Statue und jedes Straßengebäude wurde umbenannt, jedes Datum wurde
geändert. Und der Prozess geht Tag für Tag und Minute für Minute weiter. Die Geschichte hat
aufgehört. Nichts existiert außer einem endlosen Geschenk, in dem die Partei immer Recht
hat.“ „Das Friedensministerium befasst sich mit Krieg, das Ministerium für Wahrheit mit
Lügen, das Ministerium für Liebe mit Folter und das Ministerium für Fülle mit Hunger. Diese
Widersprüche sind weder zufällig noch resultieren sie aus gewöhnlicher Heuchelei: Sie sind
absichtliche Übungen im Doppeldenken.“ „Die Massen revoltieren niemals von selbst, und sie
revoltieren niemals nur, weil sie unterdrückt sind. Solange sie keine Vergleichsstandards haben
dürfen, werden sie sich nicht einmal bewusst, dass sie unterdrückt werden.“ "Wenn Sie ein
Bild von der Zukunft wollen, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der für immer auf einem
menschliches Gesicht trampelt."17 Ebenso gab es kein Wahlbetrug während der
Präsidentschaftswahlen 2020. Wenn Sie sich nicht an die offizielle Linie der
Wahrheitsdepartements halten, werden Sie als Reaktionär, Terrorist, Rechtsaußen, Rassist und
Nazi bezeichnet. Fanatische Liberale hätten dich isoliert und in ein Umerziehungslager
gebracht, um dich zu heilen oder für immer zum Schweigen zu bringen. Für die Liberalen sind
Sie eine kranke Person, die für sich selbst und Ihre Mitmenschen gefährlich ist. Willkommen
im neuen Amerika.
17 George Orwell, 1984, Secker & Warburg, 1949

25.600 TRUPPEN IN WASHINGTON, D.C.
Ich bin in die USA eingewandert und habe seit 1963 jede Amtsübergabe miterlebt, aber dies
war das erste Mal, dass ich das Kapitol mit Zäunen, Stacheldraht, Straßensperren,
Kontrollpunkten und 25.600 Soldaten in voller Kampfausrüstung umringt sah. Warum so eine
Machtdemonstration? Angeblich sollte es die Politiker vor der Hälfte des Landes schützen, die
zu Recht über die Wahlen verärgert waren. Das Repräsentantenhaus stimmte am 14. Januar
dafür, dass die Soldaten bewaffnet werden dürfen, obwohl vor der Amtseinführung nirgendwo
im Land ein bewaffneter Aufstand stattgefunden hatte. Trotzdem befürchtete die
demokratische Führung, dass etwas passieren könnte… und das zu Recht nach dem Betrug,
der am amerikanischen Volk begangen wurde. Diese Angst ist so groß, dass sie beschlossen,
zusätzlich zur US-amerikanischen Capitol Police und dem Secret Service 7.000 Soldaten im
Capitol zu behalten um bestimmten hochrangigen Regierungsmitgliedern einen würdigen

Schutz bieten. Die Demokraten organisierten am 22. Januar 2017 einen MillionenFrauenmarsch in Washington DC und in anderen Landeshauptstädten, um gegen die
Amtseinführung von Präsident Trump zu protestieren. Die Rhetorik wurde von den
verschiedenen Rednern mit Schimpfwörtern durchsetzt, und eine Hollywood-Berühmtheit
sprach auf dem Podium und sagte, sie habe darüber nachgedacht, das Weiße Haus
niederzubrennen. Trotz dieser massiven Truppen der Nationalgarde wurden sie nicht nach
Washington DC gerufen.
STÜRMUNG DES CAPITOL-GEBÄUDES

Eine letzte Trump-Kundgebung fand am 6. Januar 2021 in Washington DC statt. Rund 30.000
Teilnehmer marschierten friedlich zum Weißen Haus und hörten Präsident Trump etwa eine
Stunde lang zu. Während er sprach, war ein vorsätzlicher Angriff auf das Kapitol von einer
kleineren Gruppe von Menschen im Gange. Einige waren Trump-Anhänger, aber die Leute,
die das Gebäude durchbrachen und die Polizei des Kapitols zum Rückzug zwangen, waren
Antifa und andere radikale Gruppen, ausgehungerte Wölfe, die als Trump-Anhänger verkleidet
waren. Nachdem das Gebäude durchbrochen und die Haupttüren geöffnet worden waren,
beschlossen einige Trump-Anhänger, ins Haus zu gehen, um zu sehen, was los war. Sie gingen
in eine Falle und Hunderte von ihnen wurden danach auf Videomaterial identifiziert und wegen
Hausfriedensbruchs verhaftet. Es ist interessant festzustellen, dass das FBI und die Polizei des
Kapitols angegeben haben, dass einige der außerhalb des Kapitolgebäudes gefundenen
Rohrbomben in der Nacht zuvor dort platziert wurden. Der Sturm auf das Kapitol begann eine
Minute, nachdem Präsident Trump im Weißen Haus zu sprechen begonnen hatte. Beachten Sie
die zeitliche Diskrepanz? Er wird fälschlicherweise für ein vorsätzliches Ereignis
verantwortlich gemacht, das begann, bevor er die Rallye beendete. Eine weitere interessante
Tatsache ist, dass der Polizeichef des Kapitols wiederholt um zusätzliche Sicherheit gebeten
hat für den 6. Januar, aber seine Vorgesetzten, zu denen die Sprecherin Nancy Pelosi und der
Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, gehören, lehnten seine Anträge ab. Es ist
offensichtlich, dass jemand wollte, dass der Mob das Kapitol stürmt und ein Ereignis mit
falscher Flagge18 erstellt, das Präsident Trump angelastet werden könnte. Wenn zusätzliche
Kräfte im Kapitol vorhanden gewesen wären, wäre es nicht besetzt worden, und die
Veranstaltung hätte sich nur auf einen heftigen Protest draußen beschränkt. Die Demokraten
wollten garantieren, dass Donald Trump 2024 keine Wiederwahl anstrebte und eine zweite
Amtsenthebung, falls sie erfolgreich war, sicherstellen würde, dass er niemals ein anderes
Bundesamt bekleiden könnte. Senator Chuck Schumer und andere haben öffentlich erklärt,

dass die zweite Amtsenthebung darin bestand, Trump zu neutralisieren und sicherzustellen,
dass er nie wieder kandidieren kann. Bis zum 12. Februar 2021 wurden 230 Personen
festgenommen und des Einbruchs in das Kapitol beschuldigt.

Im Jahr 2015 unternahmen Syed Rizwan Farook und Tashfeen Malik in San Bernardino,
Kalifornien, einen Amoklauf.19 Dieser kostete 14 Menschenleben. Farook hatte ein iPhone und
das FBI wollte, dass Apple ihnen den Freischaltcode zur Verfügung stellt, da dieser
möglicherweise Hinweise auf einen möglichen dritten Schützen enthält und weitere
Informationen über dieses radikalisierte muslimische Paar liefert. Als sich das FBI an den
Hersteller wandte, erklärte Apple, dass es gegen seine Datenschutzrichtlinien verstoße und sich
trotz eines Gerichtsbeschlusses weigerte, diese einzuhalten.
18 Eine Tat die begangen wird mit der Absicht die wirkliche Quelle verschleiert und einer anderen Patei zugeschoben wird.
19 https://tinyurl.com/9j87pdwc

Eine unbekannte israelische Firma konnte endlich auf das Telefon zugreifen, aber es enthüllte
nichts Neues über die Schießerei. Nach der Stürmung des Kapitolgebäudes am 6. Januar
wurden die Banken aufgefordert, in ihrer Datenbank nach Kunden zu suchen, die ihre
Bankkarte im Zusammenhang mit einer Reise nach Washington DC verwendet hatten, z. B.
nach einem Flugticket, einem Hotelaufenthalt oder einer Autovermietung. Das Erstaunliche
ist, dass die Bank of America dem FBI alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Washington
D.C. besorgte und versorgte, wodurch die Privatsphäre ihrer betroffenen Kunden gefährdet
wurde. Die normale rechtliche Routine besteht darin, dass die Polizei bei Begehung eines
Verbrechens bei einem Richter einen Antrag stellt, dass sie Beweise für ein Verbrechen haben
und einen Durchsuchungsbefehl für ein Haus oder Bankinformationen wünschen. In diesem
Fall bat die Polizei die Banken lediglich, ihnen Reiseinformationen von den von der Bank
ausgestellten Kreditkarten für die Ein- und Ausreise nach Washington DC zu geben, um
festzustellen, wer in der Stadt war, und um dann eine Übereinstimmung in den
Sicherheitsvideos des Kapitolgebäudes zu finden. Wenn diese Art von Aktivität gegenüber
Demokraten durchgeführt worden wäre, hätten die Massenmedien über die Verletzung der
Privatsphäre und des Gesetzes geschrien, aber es gibt kein Problem, wenn es Christen und
konservative Amerikaner betrifft.
DIE BIDEN VERWALTUNG
Es ist bemerkenswert, wenn Sie feststellen, dass der jüdische Anteil der Bevölkerung in den
Vereinigten Staaten nur gerade 2% beträgt – aber dominant in der Biden-Regierung vertreten
ist. Dies sind die Leute, die die Politik der kabbalistischen Weltregierung umsetzen werden.

Präsident Trumps Ansatz, Amerika an die erste Stelle zu setzen, war tot, als diese Globalisten
sich daran machten, die Agenda der Weltföderation wiederherzustellen. Ist es ein Wunder, dass
sie alle die Verfassung hassen?

1. Ron Klain, Stabschef
2. Janet Yellen, Finanzministerin
3. Alejandro Mayorkas, Minister für innere Sicherheit
4. Tony Blinken, Außenminister
5. Merrick Garland, Generalstaatsanwalt
6. Avril Haines, Direktor des Nationalen Geheimdienstes

7. Jared Bernstein, Rat der Wirtschaftsberater
8. Rochelle Walensky, Direktorin der Zentren für die Kontrolle und Prävention von
Krankheiten
9. Wendy Sherman, stellvertretende Außenministerin
10. Anne Neuberger, stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin für Cybersicherheit
11. Jeffrey Zients, COVID-19-Antwortkoordinator
12. Dr. David Kessler, (ehem. FDA Commissioner) Co-Vorsitzender des COVID-19-Beirats
und Leiter der Operation Warp Speed
13. David Cohen, stellvertretender CIA-Direktor
14. Rachel Levine, stellvertretende Gesundheitsministerin
15. Jennifer Klein, Co-Vorsitzende des Rates für Geschlechterpolitik
16. Jessica Rosenworcel, Vorsitzende der Federal Communications Commission
17. Stephanie Pollack, stellvertretende Administratorin der Bundesautobahnverwaltung
18. Polly Trottenberg, stellvertretende Verkehrsministerin,
19. Mira Resnick, stellvertretende Sekretärin des Außenministeriums für regionale Sicherheit
20. Eric Lander, Direktor des Amtes für Wissenschafts- und Technologiepolitik
Die Biden-Administration besteht ausschließlich aus Juden und Katholiken. Es gibt keine
Evangelikalen oder Muslime.
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https://tinyurl.com/4m76mdts

Die stellvertretende Gesundheitsministerin Rachel Levine ist eigentlich ein Mann, der sich als
Transgender tarnt. Er wurde als Richard Levine geboren und war mit Martha Peaslee Levine
verheiratet. Sie haben zwei Kinder. Richard begann 2011 mit medizinischen Behandlungen,
um sich in eine Frau zu verwandeln, und seine Frau ließ sich 2013 von ihm scheiden. Es ist
bekannt, dass es unter Bidens Verwaltung noch andere Homosexuelle gibt: Pete Buttigieg
amtet als Verkehrsminister und ist mit einem Mann verheiratet. Er war früherer Stadtpräsident
von South Bend, Indiana und gescheiterter Präsidentschaftskandidat.

http://tiny.cc/w0evtz

Derzeit gibt es noch mindestens vier weitere offene LGBTQ Mitglieder in der Biden
Administration.
Gott hat durch die Bibel zur Menschheit gesprochen. Jesus sagte Abraham, dass er Sodom und
Gomorra besuchen würde, um das Ausmaß der Situation zu bestimmen. Homosexualität war

in diesen beiden Städten so weit verbreitet, dass Jesus befahl, sie mit Feuer und Schwefel zu
zerstören. 1.Mose 18: 17-33; 19: 1-29
Eine Warnung von der Bibel forderte Gott die Israeliten auf, sich der Homosexualität zu
enthalten. 3. Mose 18:22; 20:13
Der Apostel Paulus verurteilte Homosexualität. Römer 1:18-32
Wenn eine verwirrte Person wie Rachael / Richard Levine eine Beziehung zu anderen Männern
hat, ist er nur ein weiterer Homosexueller, wenn auch eine raffiniertere Art zu sündigen. Als
der jüdische Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten vor etwa 2.000 Jahren den Tod
Jesu forderten, sagten sie dem römischen Gouverneur Pontius Pilatus, dass sie wollten, dass
Jesus getötet wird und dass sein Blut über sie und ihre Kinder kommen würde. Matthäus 27:1725
Von diesem schicksalhaften Tag an haben jüdische Rabbiner im Laufe der Jahrhunderte die
Idee geweckt, dass Jesus ein Betrüger und nicht der wahre Messias war. So verfolgt derselbe
Fluch auch weiterhin moderne Juden, die Jesus als Messias ablehnen.
Folgendes hatte der Apostel Johannes zu diesem Thema zu sagen:
„Wer ist ein Lügner außer dem, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Er ist
Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.“ 1. Johannes 2:22
„Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind:
weil viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind. Hiermit wisst ihr den Geist
Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott.
Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht von
Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, wovon ihr gehört habt, dass es kommen soll; und
schon jetzt ist es in der Welt.“ 1. Johannes 1-3
Die jüdischen Männer und Frauen der Biden-Regierung haben den Geist des
Antichristen in sich. Dies ist eine dämonische Kraft, die stärker ist als normale böse Geister
oder Dämonen. Diese Männer und Frauen sind von Dämonen besessen; Sie sind Bürger im
Königreich Satans und werden das Gebot Luzifers tun. Ich glaube nicht, dass Joe Biden
wiedergeboren ist. Er ist römisch-katholisch und fördert Homosexualität und den Mord an
Babys durch Abtreibung bis zur Lebendgeburt. Jesus erklärte, dass wir an unseren Früchten
erkannt werden würden. Matthäus 7:15-20
Die Früchte von Biden’s Geisteshaltung haben wir sattsam in seinen ersten drei
Amtsmonaten gesehen; Alles, was Präsident Trump umgesetzt hat, wurde rückgängig gemacht,
und in den amerikanischen Abtreibungsmühlen sprudelt erneut Blut, während Babys ohne
Rücksicht geschlachtet werden. Biden und seinesgleichen sind die Avantgarde eines
zukünftigen antichristlichen Systems. Dies zeigt sich in dem Hass und der Verachtung, die sie
Christen und Konservativen entgegenbringen. Joe Biden ist keine nette Person; Er ist ein
perverser, unehrlicher, korrupter Politiker, für den lügen keinerlei Hemmnis darstellt. Er
erinnert mich an einen Mafia-Killer, der sagt: "Das ist nicht persönlich, es geht nur ums
Geschäft" und dann das Opfer in den Kopf schießt. Joe Biden sagt den Gläubigen an Christus
und die Konservativen, dass seine Handlungen nicht persönlich sind, aber wir müssen
eliminiert werden, damit er die Agenda ausführen kann, die ihm auferlegt wurde. Sie und ich
wissen, dass es keinen anderen Weg gibt, als es persönlich zu nehmen. Erwarten Sie keine
Gnade von Joe, weil er keine hat. Er ist genauso kaltblütig wie der New Yorker Bürgermeister
Andrew Cuomo, der COVID-19-infizierte ältere Menschen in Pflegeheime zurückschickte, wo
sie andere infizierten und in Massen starben.
Einer der Gründe, warum ich Schweden verlassen habe, war die Abkehr vom
Sozialismus. Schweden ist dement geworden und hat eine Million Muslime in das Land
gelassen, so dass sie jetzt 13% der Bevölkerung ausmachen. Die Kriminalität ist weit verbreitet
und die Steuern hoch, aber jedes Jahr stimmen die dummen Schweden weiterhin für dieselben
politischen Führer, während sie sich über den Zustand ihres Landes beschweren. Schweden ist

wie eine riesige Nervenheilanstalt, die von den Verrückten betrieben wird. Joe Biden und seine
Avantgarde wollen dasselbe für die Vereinigten Staaten tun. Der einzige, der diesen Verrückten
und seine antichristliche Zerstörungsmannschaft aufhalten kann, ist Gott. Möge Gott Amerika
gnädig sein!
WAS MACHEN WIR NUN?
Ich habe lange gewusst, dass wir irgendwann kurz vor der Weltföderation und dem
kommenden Antichristen ankommen werden. Ich habe mit meinen Mitarbeitern darüber
gesprochen, welche Schritte wir unternehmen sollen, und es gibt eine Reihe von Dingen, die
wir umsetzen. Schließlich werden alle christlichen Aktivitäten eingeschränkt, aber unser Ziel
ist es, so lange wie möglich zu funktionieren. Wir aktualisieren unsere Webcasting-Ausrüstung
und ich gehe davon aus, dass dieses Projekt in einigen Monaten abgeschlossen sein wird. Wir
veröffentlichen unsere Videos auf verschiedenen Plattformen, da wir wissen, dass wir
irgendwann von YouTube und Vimeo deplafoniert werden. Ich ermutige unsere Freunde, die
Predigt Audio / Video, Predigtumrisse und Artikel auf unserer Website herunterzuladen und
zu speichern. Kaufen Sie die Kabbala-Buchreihe (nur in Englisch), die Ihnen hilft, durch die
Zeit des Antichristen zu navigieren. Irgendwann werden alle Christen aus dem Internet
geworfen und wir können dann nichts mehr versenden. Sie werden auf sich allein gestellt sein
und es liegt an Ihnen, das Evangelium zu teilen und die Ergebnisse Gott zu überlassen. Die
wichtigste Vorbereitung ist, dem Herrn nahe zu kommen.
• Lerne zu beten und zu fasten und die Stimme des Heiligen Geistes zu hören.
• Am Ende werden es Sie und Jesus sein.
• Sie könnten inhaftiert sein und es ist ratsam, sich zu merken, was immer man kann aus
der Bibel. Ich bin nicht entmutigt. Wir sind nach Pfingsten so ziemlich in der gleichen
Position wie die Apostel. Die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes standen
inmitten von Verfolgung und Tod zur Verfügung:
„Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses
und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod.“ Offenbarung 12:11
Als Soldaten Christi werden wir bis zum Ende kämpfen, und wenn Sie getötet werden, werden
Sie sofort in den dritten Himmel und in die Stadt Gottes gebracht.
„So sind wir denn getrost allezeit und wissen, daß, dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir
ferne vom HERRN; denn wir wandeln im Glauben, und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost
und haben vielmehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem HERRN. 2.
Korinther 5: 6-8
«Darum wir auch, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen
die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem
Kampf, der uns verordnet ist und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des
Glaubens; welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der
Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes.“ Hebräer 12: 1-2

DIE KABBALAH BUCHSERIE

•

Was motiviert die Menschen, aus denen die Weltregierung besteht, und welche
Religion nehmen sie an? Religion ist ein wichtiger Faktor, weil sie der Grundbaustein
jeder politischen Bewegung ist. Dies gilt für Kommunismus, Nationalsozialismus und
Faschismus. Wussten Sie außerdem, dass alle drei dieser gewalttätigen Bewegungen
dieselbe Religion haben? Die gleiche Religion, die diese satanischen Bewegungen
inspiriert hat, ist auch die Religion der Menschen in der Weltregierung! In dieser Reihe
von Broschüren erfahren Sie, wie die teuflische Kabbala in den Tagen Moses vor mehr
als fünftausend Jahren von Männern begonnen wurde, die gegen Gott rebellierten.
Diese geheime Religion unter den zwölf Stämmen Israels brannte wie ein schwelendes
Feuer unter der Oberfläche und es war König Salomo, der das Feuer etwa 900 Jahre
vor Christus entzündete und es zu dem verfeinerten System machte, das wir heute
sehen. Wenn wir uns der Zeit des Antichristen und des Malzeichens des Tieres nähern,
sollte es von größter Bedeutung sein, die Religion dieses kommenden Weltdiktators zu
kennen.
• Was glauben Kabbalisten?
• Wer ist ihr Gott?
• Was sind die Pläne und Ziele dieses Gottes?
• Wie beeinflussen die Kabbala-Aspekte Ihr Lebens? Das Wissen, das Sie über diese
satanische Religion gewinnen, wird Ihnen helfen, dem Malzeichen des Tieres und der
Unterdrückung, die auf diese Erde kommen wird, zu widerstehen.
1. Buch: Sabbatai Sevi
2. Buch: Jacob Frank
3. Buch: Die Familie Rothschild
4. Buch: Die heimliche Übernahme der Vereinigten Staaten
5. Buch: Der Aufstieg der Illuminaten
6. Buch: Die Illuminaten und die Revolutionen
7. Buch: Gottes Gegenmittel gegen die Illuminaten
8. Buch: Bittere Frucht

JEDER BAND KOSTET US$ 9 PLUS PORTO. SPAREN SIE, WENN SIE ALLE
ACHT BÜCHER AUF EINMAL KAUFEN! US$ 64 STATT US$ 72!

Keywords: Deplatforming, Mike Lindell, Biden Administration, Kabbalah, Antichristen,
Wahlbetrug, Weltregierung, Dominion Wahlsysteme, Faithful-America, Newsmax, MyPillow, OAN, Fox News, Tucker Carlson, Sleeping-Giants, Breitbart, Nathan Empsall, Nandini
Jammi, Matt Rivitz, Donald Trump,

