
Der Trumpf ist verspielt. Zur Wahl in den USA. 

 

Das Wahldesaster für Trump , d.h. die Zulassung des massiven Betrugs gegen ihn, lässt sich am 

wahrscheinlichsten damit erklären, dass es tatsächlich eine wohlmeinende Fraktion der 

Machtelite gegeben hat, die es mal versucht hat, es aber in den vier Jahren nicht schaffte, die 

machtentscheidenden Schlüsselstellen und die Medien zu erobern. Jetzt wird noch ein 

theatralisches Bestehen auf dem eklatanten Wahlbetrug aufgefahren werden, aber die Kabale 

wird den Teufel tun, die neue Machtfülle wieder aus den Händen zu geben. Der Great Reset 

wird nun noch beschleunigt. Ganz so wie in den einsehbaren Plänen, speziell Agenda 21 und 

beim WEF, vorgeschrieben.  

Es war schon bald wahrscheinlich, dass da nichts mehr kommen würde, als Clinton einfach nicht 

verhaftet wurde. Niemand wurde belangt in all den vier Jahren. Immer nur Versprechen, dass 

es bald geschieht. Ein Zeichen von Ohnmacht. Für Leichtgläubige auch gut verkaufbar als 

besonders genialer Plan. 

Trump wird auch massive Probleme bekommen, denn seine vier Jahre werden für das Monster 

„Deep State“ als Kränkung in Erinnerung bleiben. Nun wird die Zeit der Rache kommen. Das 

Imperium hat eine vierjährige Verschnaufpause eingelegt und wird nun wieder aufdrehen.  

Oder er war immer Teil des Spiels, dann wird er verschont werden. Auch nicht besser für das 

Volk. 

 

Oliver Janich öffentlich, [06.11.20 03:49] 

„Wenn Biden wirklich Präsident wird, ist es nicht nur vorbei, es heißt auch, dass es nie einen 

Plan gab. Man hätte ja nur Homeland Security Agenten an den entscheidenden Stellen 

platzieren müssen. Das ist deren Aufgabe. Alles was gerade passiert, war sehr einfach 

vorhersehbar. Ein Schulkind hätte dagegen einen Plan entwickeln können.“ 

 

Oliver Janich öffentlich, [06.11.20 03:53] 

„Newt Gingrich gerade bei Fox wirkt sehr verzweifelt. Er versteht nicht, warum nicht längst zig 

Leute verhaftet wurden, zB, diejenigen, die Wahlbeobachter blockieren.“ 

 

Oliver Janich öffentlich, [06.11.20 03:57] 

„Die beste Chance ist, dass der Supreme Court alle Stimmen verwirft, deren Zählung nicht 

beobachtet werden konnte, alle Stimmen, die nicht am Wahltag gezählt wurden und alle 



Stimmen, deren Herkunft nicht klar ist. Eine Neuauszählung bringt gar nichts, weil ja der Betrug 

schon vorher stattgefunden hat. Wie hoch sind die Chancen, dass die Richter das machen? Ich 

weiß es nicht. Die ganzen Republikaner, die ich auf Fox sehe, wirken nicht sehr zuversichtlich. 

Die Welt steht am Abgrund.” 

 

Nun kommt der CIA-Veteran Stece Pieczenik um die Ecke und verkündet die große Falle für die 

Dems via Wasserzeichen. Schön wäre es, allein der Glaube fehlt. Wenn man dem Verbrecher 

eine Falle stellt, dann bitte doch schon ein bisschen vorher ihn auffliegen lassen, bevor er 

unermesslichen Schaden anrichtet.  

 

 

https://www.bild.de/politik/trump/politik-ausland/betrugsvorwurf-von-us-praesident-trump-

sie-wollen-die-wahlen-stehlen-73789140.bild.html 

 

Logik der Gläubigen: Indem er jetzt verliert, wird das Gute danach gewinnen! Identisch mit dem 

Urchristentum: Der Heiland ist gekreuzigt. Das ist nicht das Ende. Das ist der endgültige Sieg! 

 

Oliver Janich öffentlich, [06.11.20 10:50] 

[Forwarded from Oliver] 

Wer sowas glaubt, ist klinisch geisteskrank: 

 

Oliver Janich öffentlich, [06.11.20 10:50] 

[Forwarded from 🇺🇸 US Wahl 2020 - Live Ticker] 

🔵 Georgia: Führung für Joe Biden! Mit 917 Stimmen Vorsprung ist der Demokrat Joe Biden jetzt 

in Führung gegangen. Kein Demokrat hat seit 1992 den Bundesstaat Georgia gewonnen 

(Disclose). (Stand Freitag 10:2 Uhr deutsche Zeit). 

 

Oliver Janich öffentlich, [06.11.20 10:54] 

Ernsthaft, wer glaubt sowas? Dass die an einem Tag 95% aller Stimmen zählen können und 

dann mehrere Tage brauchen um den Rest zu "finden", damit er in Führung gehen kann. Solche 

https://www.bild.de/politik/trump/politik-ausland/betrugsvorwurf-von-us-praesident-trump-sie-wollen-die-wahlen-stehlen-73789140.bild.html
https://www.bild.de/politik/trump/politik-ausland/betrugsvorwurf-von-us-praesident-trump-sie-wollen-die-wahlen-stehlen-73789140.bild.html


Leute gehören direkt in die Klapse. Aber Millionen glauben es. Der Planet ist ein Freiluft-

Irrenhaus. 

 

Warm anziehen. Die Schonzeit ist vorbei. 

Heute, 6.11., glauben 80% der Janich-Follower, dass sich Trump durchsetzen wird.  

 

 

Von Eva Herman zusammengefasst. Die letzte Hoffnung: 

‼️ Baute Trump Falle ein? Bestätigt sich "Verschwörungstheorie" mit Wasserzeichen auf US-

Stimmzettel? ‼️ 

 

Angeblich wurden versteckte, nachverfolgbare Wasserzeichen auf die Stimmzettel angebracht, 

damit sie bei Bedarf überprüft werden konnten. 

 



Infowars Gast und Geheimdienst-Experte Steve Pieczenik überbrachte am Donnerstag diese  

Neuigkeiten. 

 

Laut Pieczenik ging Präsident Trump davon aus, dass eine demokratische Dummheit nötig sein 

würde, um ihn daran zu hindern, eine zweite Amtszeit bei den Wahlen im Jahr 2020 zu 

erreichen. 

Um sicherzustellen, dass die Wahl fair bleibt, entwickelte POTUS eine fortgeschrittene Falle. 

Angeblich wurden versteckte, nachverfolgbare Wasserzeichen auf die Stimmzettel angebracht, 

damit sie bei Bedarf überprüft werden konnten. 

"Das ist wirklich eine verdeckte Operation, im Gegensatz zu dem, was alle anderen sagten", 

erklärte Pieczenik. "Wir versahen jeden Stimmzettel mit einem Wasserzeichen mit dem QFS-

Blockchain-Verschlüsselungscode. Mit anderen Worten, wir wissen ziemlich genau, wo jeder 

Stimmzettel ist, wohin er ging und wer ihn hat, also ist dies keine gestohlene Wahl. 

Steve sagte auch, dass Präsident Trump in den letzten Tagen nicht im Rampenlicht der Medien 

gestanden habe, um den Deep State politisch sein eigenes Grab schaufeln zu lassen. 

Bei der Untersuchung der QFS-Blockkettentechnologie fand Infowars einen Patentantrag, der 

am 7. Februar 2020 von der US-Post eingereicht worden war und eine 

Blockkettenverfolgungstechnologie beinhaltete, die in Postwahlscheine eingebettet war. 

Das Patent beschreibt: "Ein Wahlsystem, das die Sicherheit der Blockkette und der Post nutzen 

kann, um ein zuverlässiges Wahlsystem bereitzustellen. Ein registrierter Wähler erhält in der 

Post einen computerlesbaren Code und bestätigt bei einer Wahl seine Identität und die 

Richtigkeit der Stimmzettelinformationen. Das System trennt Wähleridentifikation und 

Stimmabgabe, um die Anonymität der Wahl zu gewährleisten, und speichert die Stimmen auf 

einem verteilten Adressbuch in einer Blockkette. 

Die Patentanmeldung enthält Abbildungen, die genau zeigen, wie die Blockkettentechnologie 

die Stimmen sicher und nachvollziehbar machen würde. 

"Die Wähler möchten im Allgemeinen in der Lage sein, auf bequeme und sichere Weise für 

gewählte Amtsträger oder zu anderen Themen abzustimmen", heißt es im Patent. "Darüber 

hinaus möchten diejenigen, die Wahlen abhalten, in der Lage sein sicherzustellen, dass die 

Wahlergebnisse nicht manipuliert wurden und dass die Ergebnisse tatsächlich den 

abgegebenen Stimmen entsprechen. In einigen Ausführungsformen ermöglicht eine Blockkette 

die Verfolgung der verschiedenen Arten von notwendigen Daten auf eine sichere Art und Weise 

und ermöglicht es anderen, leicht zu bestätigen, dass die Daten nicht verändert wurden". 

 



Ein weiterer Beweis für die Behauptungen über eine ausgeklügelte Technologie zur 

Stimmzettelverfolgung ist eine Seite auf der Website der amerikanischen Cybersecurity & 

Infrastructure Security Agency, auf der eine Grafik zu sehen ist, die zeigt, dass Wasserzeichen 

auf Wahlzetteln verwendet werden. 

Unter dem Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen" erklärt die Seite: "Die meisten Stimmzettel 

haben proprietäre Codes, wie z.B. Zeitmarken, Codekanäle oder QR-Codes. Wenn die Codes von 

den Wahlmaschinen nicht erkannt werden, wird der Stimmzettel zurückgewiesen, und ein 

Wahlleiter überprüft ihn manuell. 

Die Agentur bestätigt auch: "Einige Stimmzettel haben Wasserzeichen, die anzeigen, dass der 

Stimmzettel authentisch ist. Wasserzeichen sind für jede Wahl spezifisch und bestätigen, dass 

der Stimmzettel von einer zugelassenen Druckbehörde gedruckt wurde". 

Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Wasserzeichen-Theorie wahr sein könnte, ist ein 2018 

unterzeichneter Executive Order President Trump, der es der DHS ermöglichte, mit 

Wahlbeamten in allen 50 Bundesstaaten und über 1.000 lokalen Gerichtsbarkeiten 

zusammenzuarbeiten, um Wahlsysteme zu sichern. 

Im Juni war POTUS bereits vor einem Wahldiebstahlplan der Demokraten misstrauisch und 

twitterte in allen Tönen: "MANIPULIERTE WAHL 2020“ 

 

Wie alles 2020 manipuliert ist. 


