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Powell, Lynnwood und mehrere andere Anwälte haben am 25.11. In 
Zivilverfahren einen Wahlbetrug in Georgia, Michigan, eingereicht . 
Rechtsanwalt Powell veröffentlichte die Anklage gegen Georgia auf seiner 
Website (am Ende) und forderte den Richter auf, die zertifizierten 
Wahlergebnisse für ungültig zu erklären oder die fragwürdigen 
Briefwahlzettel zu entfernen, bevor die Ergebnisse gezählt werden, oder 
einfach Trump zum Gewinner zu erklären. 

Die Zeit ist knapp und die Arbeitsbelastung enorm. Die 104-seitige 
Beschwerde enthält viele Tipp- und Rechtschreibfehler. Es war nicht 
überraschend, dass #下流 霉体weiterhin über Tippfehler im Geiste der 
Berichterstattung über Spitzennachrichten lachte, aber ein taubes Ohr für eine 
große Anzahl von Betrugsvorwürfen hatte - niemand kann es aufhalten. Das 
Buch ist zurück zur Hauptgeschichte, das Folgende sind die Hauptpunkte. 

Hauptbetrugsbereiche: 

1. Briefwahl (Briefwahl, hauptsächlich per Post) 

2. Dominion / Smartmatic Wahlsystem 

3. Nichteinhaltung der Nachzählung 

Hauptbetrugsmethoden: 

Die Auswirkung des Ausfüllens von Stimmzetteln wird durch die auf 
Computersoftware basierende Zählmethode um ein Vielfaches verstärkt und 
verbirgt Betrug. Die Aussagen vieler Mathematikexperten zeigen jedoch, dass 
die aktuellen Zählergebnisse in Mathematik und Statistik abnormal sind. Bis zu 
dem Punkt, an dem es fast unmöglich ist. Es wird gefolgert, dass Zehntausende 
von Stimmen (an Biden) abgegeben wurden. 

Betrug im Dominion / Smartmatic-Wahlsystem 

Der ehemalige Experte für elektronische Geheimdienste des US Military 
Intelligence 305 Bureau wies darauf hin, dass chinesische und iranische 
Agenten auf die Software der Wahlmaschine zugreifen können, um Wahlen, 
einschließlich der allgemeinen Wahlen 2020, zu überwachen und zu 
manipulieren. Dominion hat nicht nur nicht darauf geachtet, sondern 
absichtlich eine Hintertür für die Software hinterlassen, um die Daten in 
Echtzeit zu ändern. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E9%81%B8%E8%88%89%E8%88%9E%E5%BC%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1tgnE-siaXPsJDi0o8SRD1CHPYVYXLNgbJhHPpBwuBBtjUeh2E2mgRsvnSyYZH1gVaTHrJNIS0yJGJ76Fcow9gMj7VhD-pTSHbk8J1ifW6_x8oxGBqXh-W56uuwsws_Q7AZOLLdUlaGtG0WZtmfhoYwHz2HiTzFTM8sbQVfEBNRJ3wLieytrjPcQsFjX3EKDIhqM_JBX94xga2Ay8FvO9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%8B%E6%B5%81%E9%9C%89%E9%AB%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1tgnE-siaXPsJDi0o8SRD1CHPYVYXLNgbJhHPpBwuBBtjUeh2E2mgRsvnSyYZH1gVaTHrJNIS0yJGJ76Fcow9gMj7VhD-pTSHbk8J1ifW6_x8oxGBqXh-W56uuwsws_Q7AZOLLdUlaGtG0WZtmfhoYwHz2HiTzFTM8sbQVfEBNRJ3wLieytrjPcQsFjX3EKDIhqM_JBX94xga2Ay8FvO9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%8B%E6%B5%81%E9%9C%89%E9%AB%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1tgnE-siaXPsJDi0o8SRD1CHPYVYXLNgbJhHPpBwuBBtjUeh2E2mgRsvnSyYZH1gVaTHrJNIS0yJGJ76Fcow9gMj7VhD-pTSHbk8J1ifW6_x8oxGBqXh-W56uuwsws_Q7AZOLLdUlaGtG0WZtmfhoYwHz2HiTzFTM8sbQVfEBNRJ3wLieytrjPcQsFjX3EKDIhqM_JBX94xga2Ay8FvO9&__tn__=*NK-R


Insider-Aussage: Der ehemalige venezolanische Diktator Chavez hat 
Smartmatic gebeten, eine Software zu erfinden, mit der Stimmen spurlos 
geändert / gelöscht / hinzugefügt werden können, damit kein Betrug entdeckt 
wird. 

Der Cousin von Anthony Mugica, dem ehemaligen Geschäftsführer von 
Smartmatic, sagte aus, Mugica habe Chavez beim Gewinn des Referendums 
2004 geholfen und von 2003 bis 2015 von der venezolanischen Regierung zig 
Millionen für die weltweite Werbung für seine Software erhalten. 

Das Konstruktionsmerkmal der Dominion-Maschine besteht darin, dass die 
Originaldaten, die die Stimmzettel lesen, nicht geschützt sind. Das heißt, 
solange jemand das System betritt, können die Stimmzettel hinzugefügt, 
geändert und gelöscht werden. Daher können normale Audits keinen Betrug 
erkennen, da die Originaldaten wahrscheinlich waren Manipulationen. 

Dr. Andrew Appel, Professor für Informatik an der Princeton University und 
Experte für Wahlsicherheit, sagte: "Es dauert nur 7 Minuten und ein 
Schraubenzieher, um sich in diese Abstimmungsmaschine zu hacken und die 
Abstimmungsstatistik zu ändern." 

Ein Software- und Netzwerksicherheitsexperte stellte fest, dass der Dominion-
Computer keine Stimmen mit bestimmten Noten lesen konnte. (Es gibt ein 
Video des Personals im Wahllokal, das auf die Stimmzettel kritzelt.) 

Das Endergebnis der Stimmenzahl einer Maschine wurde vom Personal 
kopiert und von der Maschine auf den USB-Stick eingefügt. Dieser Vorgang 
selbst kann falsch sein (wurde nicht berichtet, dass es mehrere Fälle gab, in 
denen Trumps Stimmen in verschiedenen Staaten "falsch" zu Biden gezählt 
wurden). Oder böswilliges Eindringen und Ändern durch Hacker. Dieses Mal, 
als Qiaozhou die Stimmen manuell neu zählte, stellte er fest, dass 3.300 auf der 
Speicherkarte gespeicherte Stimmzettel überhaupt nicht eingegeben wurden 
und es in Floyd County 2.600 fehlende Stimmzettel gab, die nicht von der 
Maschine gelesen wurden. Nachdem diese Stimmzettel eingegeben wurden, 
wurde Bidens Vorsprung reduziert. 

Der Experte Navid Keshavarez-Nia erklärte, dass US-Geheimdienste über 
Instrumente verfügen, um in ausländische Wahlsysteme, einschließlich der 
Herrschaft, einzudringen. Er kam zu dem Schluss, dass bei dieser Wahl 
Hunderttausende von Stimmen für Trump durch Biden ersetzt wurden. 

"Briefwahl" macht viel Aufhebens 



Ohne Überprüfung der Unterschrift wird der fehlende Stimmzettel vergrößert 
und freigegeben: 

Der landesweite Anteil abgelehnter Stimmen aufgrund falscher Unterschriften 
beträgt 0,15% (dh 10.000 Personen beantragen Stimmen, 15 Personen 
werden abgelehnt), aber der Prozentsatz der abgelehnten 
Briefwahlantragsteller beträgt nur 0,00167% (gleich) Von allen registrierten 
Wählern wurden nur wenige abgelehnt. 

Fulton County mit einer Bevölkerung von einer Million (des schwersten 
Betrugs beschuldigt) hat weniger Anträge auf Briefwahl als Hancock County 
mit mehr als 8.000 Einwohnern. 

Für 96.000 fehlende Stimmzettel, die gezählt wurden, gibt es auf der Website 
der Qiao State Government nur Aufzeichnungen über Wähleranträge und 
keine Aufzeichnungen über zurückgesandte Post. 

Ungefähr 31.559-38.886 Stimmen der republikanischen Wähler wurden nicht 
gezählt (Analyse von Mathematikexperten basierend auf telefonischen 
Befragungen republikanischer Wähler durch Trumps Team nach der Wahl); 

20.311 Briefwahlstimmen oder vorzeitige Abstimmungen waren Stimmen von 
Personen, die nicht mehr in Qiaozhou leben, was gegen das Wahlgesetz von 
Qiaozhou verstieß. 

Wähler, die an vielen Wahltagen in Wahllokale gehen, um vergangene 
Stimmzettel zu stornieren, und auf Live-Abstimmungen umsteigen möchten, 
sowie Wähler, die noch nie Briefwahlzettel erhalten haben, aber vom Personal 
des Wahllokals erfahren haben, dass sie bereits gewählt haben. Viele dieser 
beiden Arten von Personen sind nicht erlaubt Stimmen Sie vor Ort ab. 

Verschiedene illegale Operationen 

Ohne Überprüfung der Unterschriften, ohne Überprüfung der Umschläge usw. 
wurde eine große Anzahl nicht qualifizierter Stimmzettel freigegeben. 

Die Briefwahl wurde drei Wochen vor dem Wahltag gezählt - die 
Landesregierung änderte einseitig die Wahloperation und verstieß gegen das 
Landesgesetz. 

Viele Zeugen sagten aus, dass die manuelle Auszählung der Stimmen immer 
noch keine wirksame Aufsicht habe. 



Mehrere Zeugen sagten aus, dass sie bei der manuellen Nachzählung der 
Stimmen sahen, dass Trumps Stimmen in Bidens Stimmen einflossen. 

Im Counting Center in Fulton County, in der Nacht des 3. November, gegen 10 
Uhr, log das Wahlpersonal wegen eines Wasserlecks und räumte alle 
Mitarbeiter und Technischen Kommissare des Wahllokals bis 1 Uhr morgens 
aus dem Wahllokal. Nur wenige Wahlhelfer befanden sich im Wahllokal und 
waren völlig unbeaufsichtigt. (Die Anklage verlangt, dass das Gericht an 
diesem Tag 36 Stunden Überwachungsvideo aller Räume im Zählzentrum zur 
Untersuchung aufruft.) 

Offensichtlicher Betrug 

1. Ein Technischer Kommissar sagte aus, er habe die gefälschten Stimmzettel 
gesehen, das Papier sei anders und die Methode, die Kandidaten auf die 
Stimmzettel zu schmieren, sei genau dieselbe, genau wie beim Ausfüllen mit 
einer Maschine. 

2. Einige Yituo stimmen zu 100% für Biden. 

3. Einige Stimmen wurden vom "nicht abgestimmten" Fach in das 
Abstimmungsfach für Biden übertragen. 

Verstöße der Landesregierung gegen Gesetze und Vorschriften 

Im Jahr 2019 ignorierte der Gouverneur die Kritik von Sicherheitsexperten am 
Dominion-Abstimmungssystem und gab 150 Millionen für den Kauf von 
Dominion aus. Der Testbericht über das System hat kein Datum und wurde 
von den Demokraten als "schlimmste Korruption" bezeichnet. 

Der Außenminister und die Demokratische Partei haben ohne Zustimmung 
der Staatsversammlung die Abstimmungsverfahren des Staates, einschließlich 
der Art und Weise, wie Briefwahlzettel behandelt werden, unter Verstoß 
gegen die Bestimmungen der Verfassung über Wahlen und Wähler geändert. 

Fazit 

Derzeit führt Biden Trump mit 12.670 Stimmen in Joe State an. Gemäß der 
Verfassung und den Gesetzen von Joe State war diese Beschwerde der Ansicht, 
dass die Anzahl der fragwürdigen Stimmen weitaus größer war als die 
Differenz zwischen den von beiden erhaltenen Stimmen und dass dies 
ausreichte, um das Wahlergebnis zu beeinflussen. Daher sollte die 
Zertifizierung aufgehoben werden. 



Anlage: Georgia State Indictment  

Gerichtsdokumente aus Michigan 

Nachdruck auf Facebook des Autors 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ibVa__0oW8nvbo9jl37leKyzpfR7PXoI4v7VPxHl3Hk/edit?fbclid=IwAR0PxhMl-nIm8v1jhQf-ffhnxbtvo4soaDw4s27qFdWmu1IpstzkQVivUnY#gid=0
https://www.courtlistener.com/docket/18693929/king-v-whitmer/?fbclid=IwAR2YFMLYP_XcXcYd2FzpFEWvGn8c4T5UAyTlSlLOggPQlwnYZxBF08CbEg0
https://www.facebook.com/doris.liu.560/posts/4908072555933252
https://www.facebook.com/doris.liu.560/posts/4908072555933252
https://www.linkedin.com/in/jennifer-zeng-ba422621
https://www.linkedin.com/in/jennifer-zeng-ba422621
https://www.pinterest.com/jenniferatntdtv/
https://www.pinterest.com/jenniferatntdtv/
https://www.facebook.com/InconvenientTruthsbyJenniferZeng
https://www.facebook.com/InconvenientTruthsbyJenniferZeng
https://gab.com/JenniferZeng
https://gab.com/JenniferZeng
https://parler.com/profile/JenniferZeng
https://parler.com/profile/JenniferZeng
https://mewe.com/i/jenniferzeng
https://mewe.com/i/jenniferzeng

