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Arizona – Senatorin Rogers nach der Anhörung: „Diese
Wahl muss annulliert werden!“
Am 15. Juli fand eine Anhörung zum Audit in Arizona statt, bei der die Senatspräsidentin Karen Fann den Vorsitz
innehatte. Befragt wurden die Auftragsnehmer Doug Hogan von den Cyber Ninjas, Ben Cotton von CyFIR und Ken
Bennett, früherer Außenminister und ehemaliger Senatspräsident, der als Beobachter des Audits das Bindeglied
zum Senat ist. Vorab: Es […]

Am 15. Juli fand eine Anhörung zum Audit in Arizona statt, bei der die Senatspräsidentin
Karen Fann den Vorsitz innehatte. Befragt wurden die Auftragsnehmer Doug Hogan von
den Cyber Ninjas, Ben Cotton von CyFIR und Ken Bennett, früherer Außenminister und
ehemaliger Senatspräsident, der als Beobachter des Audits das Bindeglied zum Senat ist.
Vorab: Es gibt offenbar Wahlunregelmäßigkeiten in einem Ausmaß, über das Donald Trump sich sehr freuen dürfte.
So sprach Doug Logan von 74.243 Briefwahlstimmen, „bei denen es keine eindeutige Aufzeichnung gibt, dass sie
verschickt wurden.“
Hier wollte man einfach einmal an einige der entsprechenden Türen klopfen, aber die Biden-Administration huschte
schnell dazwischen und meinte, dass man damit die Wähler verunsichern würde, und außerdem sei nicht klar, ob
das überhaupt statthaft sei.
Senatspräsidentin Karen Fann drückte es am Donnerstag anlässlich der Anhörung so aus:
„Das Justizministerium hat uns vor etwa vier bis sechs Wochen einen Brief geschickt und gesagt, dass wir besorgt
darüber sind, dass Sie tatsächlich an Türen klopfen, dass es Wählereinschüchterung oder eine
Bürgerrechtsverletzung sein könnte. Ich finde das interessant, da das Weiße Haus letzte Woche sagte, wir werden
an Türen klopfen, um zu sehen, ob Sie geimpft sind oder nicht.“
Alle lachten. Kaum ein Republikaner, es sei denn, er ist ein RINO, nimmt die Demokraten noch ernst.
Es war eine Präsentation, die zwar bereits einige Zahlen bekanntgab, nicht aber das Endergebnis der Auswertung.
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Derzeit werden die Stimmen noch ein drittes Mal, diesmal maschinell, durchgezählt, weil es erhebliche Differenzen
gab zwischen den offiziellen Zahlen und den Stimmzetteln der jetzigen Auswertung.
Handauszählung. Tausende“ von Stimmzetteln haben entweder keine Seriennummern oder haben unleserliche
Seriennummern, die über eine dunkle, schwarze Stimmzettel-Identifikationsbox gedruckt sind. Ken Bennett erklärte,
dass es unmöglich ist, festzustellen, ob ein Stimmzettel mehr als einmal dupliziert wurde.
Die Anomalien im Wählerverzeichnis betreffen mehr als 107K Stimmzettel.
Es gibt 74.243 Briefwahlstimmen, die offenbar nicht verschickt wurden. (Jeder einzelne Wahlzettel wurde daraufhin
überprüft, ob er die entsprechenden Knicks im Papier hatte). 11.326 Personen, die gewählt haben, tauchen nicht in
den Wählerlisten vom 7.11. auf, sind aber in der Datenbank vom 4.12. gelistet. Sie müssen also anschließend
gelöscht worden sein. 3.981 Personen, die am Wahltag gewählt haben, wurden nach dem 15.10. registriert, was
einen Verstoß gegen das staatliche Gesetz darstellt. Ungefähr 18.000 Personen haben am Wahltag gewählt,
wurden aber später aus den Wählerlisten gestrichen.
Die Anhörung endete mit einem Überblick über 17 fehlenden Posten, die zur Vervollständigung des Audits benötigt
werden, von denen viele bereits vorgeladen wurden, einschließlich Router-Daten, Splunk-Protokolle, HardwareToken, Bilder von Umschlägen, Dokumentation der Überwachungskette und alle tragbaren Medien. Senator Fann
erklärte, dass der Senat wahrscheinlich wieder vor Gericht gehen muss, um die Vorladung zu erzwingen und die
verbleibenden Gegenstände zu beschaffen.
Die Anhörung war online sehr gut besucht und innerhalb von Minuten entstanden diese kleinen Plakate, die in
wenigen Worten wiedergaben, was gerade gesagt wurde. Diese hier sind von Telegram:
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Jovan Pulitzer sagte zum Ergebnis klar und deutlich, dass dies nur der Apéritif sei und wie man wisse, sei das nur
ein kleiner Appetitanreger, der auf die große Mahlzeit, die dann folgt, einstimmt. Auch wenn da einigen bereits die
Kinnlade heruntergefallen sei – da würde https://telesco.pe/JovanHuttonPulitzer/1713
Patrick Byrne, Autor des Buches „Rigged“, der immer wieder betont, dass er als Libertärer Trump nicht gewählt hat,
aber dennoch von Anfang an dafür kämpft, dass der, der gewählt wurde, auch im Weißen Haus sitzt, meldete isch
auch mit einem Statement:
https://amzn.to/3ibCkqA Es ist zu diesem Zeitpunkt absolut 100% bewiesen, dass die Menschen in Arizona die
Wahlmänner nicht für Biden (nach Washington DC) geschickt haben. Sie müssen abberufen werden.
Wahlbetrug ist jetzt eine Tatsache. Es gab 107.000 illegale Stimmen in Maricopa für eine Wahl, die durch 10.000
Stimmen entschieden wurde. Die größte Lüge des Jahres 2020 war, dass es ‚die sicherste Wahl in der
amerikanischen Geschichte‘ war. Es gab massiven Betrug im industriellen Maßstab in Arizona.
Byrne war im Dezember 2020 mit Sidney Powell und Mike Flynn zusammen bei Trump, um zu beraten, was man
eventuell noch tun könnte, um die Wahl zu retten.
Senatorin Wendy Rogers schreibt:
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Ich habe genug gehört. Mit den Zehntausenden von Stimmzetteln, die unaufgefordert verschickt wurden, den über
zehntausend Menschen, die gewählt haben, nachdem sie sich nach dem 3. November registriert hatten, dem
Versäumnis von Maricopa, die 40 Prozent der Maschinen zu übergeben, den Passwörtern, die Dominion immer
noch nicht herausgeben will, und den Zehntausenden von nicht autorisierten Abfragen, die zeigen, wie unsicher die
Wahl war, fordere ich, dass die Biden-Wahlmänner nach Arizona zurückgerufen werden und eine neue Wahl
durchgeführt wird.Arizonas Wahlmänner dürfen nicht betrügerisch vergeben werden & wir müssen das richtigstellen.
Senator Sonny Borelli sagt unten stehend sinngemäß, dass Senatorin Karen Fann eine Diplomatin sei, er aber sei
ein Krieger, mit dem man sich am besten nicht anlegen sollte.
Er würde warten, bis Senatspräsidenten Karen Fann ihre Arbeit getan habe. Danach würde er vielleicht etwas aus
seiner Werkzeugkiste holen, eine Abrissbirne, und er hofft, dass die Justiz ihm dabei hilft, sie zu benutzen.
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Nach der Anhörung meldete sich auch Trump mit einem Statement, in dem er sich auf den oben geposteten TwitterBeitrag von Senatorin Wendy Rogers bezieht, die fordert, dass die Wahl dezertifiziert werden muss.
Er fragt, warum noch warten, wenn bereits das heutige Ergebnis aussagekräftig genug ist.
_______________ Liebe Leser!
Tagesereignis.de hat sich auf das spezialisiert, was aus Amerika kommt, denn dort entscheidet sich demnächst, wie
es bei uns und überall auf der Welt weitergehen wird. Amerika kann den geplanten Reset verhindern oder ihn
fördern.
Nach Bidens Inauguration verloren immer mehr Menschen das Interesse am Thema, es wurden weniger. Allerdings
ist unsere Arbeit die gleiche geblieben.
Unabhängiger Journalismus kostet viel Zeit und bei Amerika-Beiträgen auch oft die Nachtruhe. Es ist ein Rund-umdie-Uhr-Job und der Tag könnte gerne 48 Stunden und noch mehr haben. Aber es ist eine Arbeit, die sehr viel
Freude bereitet, auch durch das Feedback der Leser.
Wir freuen uns deshalb auch über jeden Beitrag, der uns unterstützt und damit unsere Arbeit überhaupt erst
ermöglicht – aber bitte nur von denen, die es sich in diesen Zeiten noch leisten können.
https://tagesereignis.de/danke-fuer-ihre-unterstuetzung/ Vielen herzlichen Dank dafür!
_______________ Für die Leser des Buches https://tredition.de/autoren/m…man-gut-paperback-142620/ gibt es
eine erfreuliche Ankündigung: Wenn Sie auf die letzte Seite des Buches gehen, sehen Sie einen Link, der Sie nun
zu einem Forum führt, wo Sie sich miteinander austauschen können.
_______________

Unsere Buchempfehlung für diese Zeit:
Seit einiger Zeit posten wir dieses Buch, weil es einen Weg zeigt, der relativ schnell zurück in unser Ur-Vertrauen
führen kann, mit dem wir geboren wurden. Das bedeutet nicht, dass wir naiv werden, sondern, dass wir über das
Vertrauen, das uns mit unseren eigenen höheren Energien verbindet, einen wesentlich besseren Anschluss an
unsere Intuition bekommen. Einen reinen, dem nicht die üblichen Ängste und Befürchtungen im Weg stehen. Wir
sehen dadurch weiter in die Zukunft und erkennen, dass die Schöpfung uns niemals im Stich lässt. Wir werden
immer geführt.
Es sind uralte Weisheiten, übermittelt von einer jahrelang in den USA ausgebildeten Autorin, die das vermittelt, was
sie nicht nur in der dortigen „Mystery School“, sondern auch bei den Indianern gelernt hat.
Jeder Mensch ist sein eigener Heiler, wir brauchen niemanden sonst.
Sie zeigt, wie jeder sich selbst von den Dingen befreien kann, die ihn belasten und wie dadurch der Weg immer
freier wird, der aus Angst, Depression und anderen Eigenschaften herausführt, die uns belasten und behindern. Sie
zeigt auch die Fallstricke, auf die man nicht hereinfallen sollte, denn es sind letztendlich Sackgassen.
Es ist ein Lehr- und Arbeitsbuch. Am Ende steht das Vertrauen, das wir ganz allein erreichen können, wenn wir auf
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diese Weise mit uns arbeiten.
https://amzn.to/3dSfqSC Leser schreiben:
„Buchstäblich hunderte spirituelle Bücher habe ich schon gelesen – aber dieses ist anders. Der Autorin gelingt das
Kunststück, spirituellen Ernst und Eindringlichkeit mit Sanftheit und Güte zu verbinden, so dass ein fast
symphonischer, erzählender Sprachstrom entsteht, der mich auf einer Woge der hellen Bewusstheit trägt…“
„Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Moment der Stagnation, wenn es nicht mehr weitergeht. Dieses Buch
zeigt, wie man selbst weiterkommen kann und wie man selbst die eigenen Blockaden beseitigt.“
„Das hochaktuelle Buch versteht sich als Leuchtturm in unserer bewegten Zeit, in dem die Dunkelheit scheinbar die
Überhand gewinnt – aber eben nur scheinbar, denn die vereinte Kraft all derer, die an sich arbeiten und sich mit
ganzem Herzen dem Licht zuwenden, wird ganz sicher siegen. Ich wünsche diesem Juwel an Authentizität und
Aufrüttelungspotential gerade in dieser Zeit eine große Schar an licht-bereiten Menschen!“
Mit Beispielen zum besseren Verständnis. https://amzn.to/3h2ESYD jetzt erhältlich. Wer lieber direkt beim Verlag
einkaufen möchte, kann das https://tredition.de/autoren/m…man-gut-paperback-142620/ tun, bei Thalia
https://www.thalia.de/shop/hom…ldetails/ID149852949.html oder das Buch im Buchhandel vor Ort erwerben.

Über den Autor
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