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1. Diese und nächste Woche wird es eine Reihe von Verhaftungen geben, und wir werden beginnen, die 

angeklagten Anklagen zu sehen. 

2. Trump würde die USA vom Admiral- und Seerecht abbringen. 

3. Das Trump-Team wird die betrügerischen Wahlen aufdecken. 

4. Die Mainstream-Medien waren Teil der Kabale. 

5. Wir wissen, dass die Wahl korrumpiert wurde. In vielen Staaten gab es mehr Stimmen als registrierte Wähler. 

6. Wenn wir in das neue System eintreten, wollen wir die gegenwärtigen Politiker nicht. 

7. Wenn wir eine weitere Wahl haben, wird es ein faires System sein (unter Verwendung des Quantum Voting 

Systems). 

8. In ein paar Tagen wird Trump NESARA bekannt geben und wir werden in 120 Tagen eine weitere Wahl haben 

müssen. 

9. NESARA begann in den 1950er Jahren … sollte kurz vor dem Tod von Präsident Kennedy und erneut vor dem 

11. September bekannt gegeben werden. Es wird jetzt gestartet … was bedeutet, dass die Kabalen ihre 

Kontrolle über die Welt verlieren würden. 

10. Die City of London war nicht mehr. 

11. Die Federal Reserve wurde in das US-Finanzministerium eingestellt. 

12. Der Vatikan ist zusammengebrochen und die 13 Illuminatenfamilien wurden festgenommen. 

13. NESARA würde uns von unserer Schuld befreien. 

14. Der erste, der sich bei GESARA anmeldete, war Nordkorea. 

15. Bleiben Sie ruhig und schalten Sie die Mainstream-Medien aus, weil sie Ihnen Lügen erzählen. 

16. Die bei den Wahlen verwendeten Stimmzettel wurden vom Department of Homeland Security gedruckt. 

17. Jeder legitime Stimmzettel in ganz Amerika wurde mit einem QFS-Blockchain-Verschlüsselungscode versehen. 

18. Trump war sich der Stichoperation voll bewusst und erlaubte den Dems, sich tiefer in ihren Wahlbetrug zu 

vertiefen. 

19. Die ausgeklügelte Stichoperation sollte den massiven Wahlbetrug aufdecken und aufdecken 

20. Alles, was Sie gerade mit dem Wahlbetrug sehen, wurde von Trumps Leuten vollständig erwartet. 

21. Tausende und Abertausende von Nationalgarde-Truppen (über 20.000) wurden derzeit in 12 Staaten entsandt, 

um die legitimen Stimmzettel zu sichern und die gefälschten Stimmzettel, die die Demokraten im Rahmen ihrer 

Betrugsoperation ausgedruckt haben, wegzuwerfen. 

22. Dieser Stich wird die gesamte Familie Biden entlarven und sie alle verurteilen und ins Gefängnis bringen. 

23. Alle Stimmzettel waren mit einem QFS-Blockchain versehen und schickten 20.000 oder mehr Nationalgarde-

Truppen in die Wahllokale. 

24. Die wenigen Medienvertreter, die an dieser Operation teilnehmen durften, konnten sie die ganze Zeit geheim 

halten. 

25. Dies ist eine Einrichtung von Trump für eine lange … lange Zeit. Dies ist unser Gegenputsch gegen die Bidens. 

26. Die Verhaftungen kamen sofort und (ab dem 6. November) und es wird noch lange dauern. 

27. Dies ist die größte Stichoperation in der Geschichte Amerikas…… 
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