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Verbindung der Wahlmaschinen zu China und Venezuela bestätigt
28. November 2020 |   Von den Minghui-Korrespondenten Ying Zi und Yang Ming

(Minghui.org) Laut einem Twitter-Beitrag von US-Präsident Donald Trump vom 14. November hat der
CEO von Dominion Voting Systems zugegeben, dass Komponenten seiner Maschinen aus dem
kommunistischen China stammen. Dominion Voting Systems ist ein kanadisches Unternehmen, das
elektronische Hardware und Software für Abstimmungen verkauft und dessen Abstimmungsgeräte bei
den allgemeinen Wahlen in 28 Bundesstaaten eingesetzt wurden. 

Am 13. November sagte Trump in einem Interview, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 der „größte
Diebstahl in der Geschichte Amerikas“ seien.

Rechtsanwalt Rudy Giuliani, der früher Bürgermeister von New York City war, bestätigte die Verbindung
von Dominion mit dem kommunistischen China und Venezuela. Er wies darauf hin, dass das
Abstimmungsgerät, das in Michigan zum Einsatz kam, eine Lücke gehabt habe. Dadurch könnten
menschliche Interventionen und Datenmanipulationen in Echtzeit während der Wahl stattgefunden haben.

Chinesische Bauteile in den Wahlmaschinen

Am 9. Januar 2020 sagte Dominions Gründer John Poulos im Kongress aus, dass einige Komponenten der
Wahlmaschinen von Dominion aus China stammen würden. Er erkannte das Sicherheitsrisiko an, das mit
einigen Abstimmungssystemen von Dominion verbunden ist, da diese die Übertragung von
Stimmenzahlen in der Wahlnacht über ein Modem ermöglichen. Dabei könnte diese Sicherheitslücke von
Hackern ausgenutzt werden.

Nachdem festgestellt worden war, dass Dominion Voting Systems die grundlegenden Sicherheitsstandards
nicht erfüllt, weigerten sich der texanische Außenminister und die Generalstaatsanwaltschaft 2013 und
zwei weitere Male im Jahr 2019, die Maschinen zu verwenden. Experten stellten schwerwiegende
Konstruktionsfehler bei den Systemen fest, die während der Abstimmung anfällig für Betrugsfälle waren.

Aus Venezuela in die Vereinigten Staaten

In einem Interview am 15. November lieferte Giuliani weitere Informationen über Dominion Voting
Systems. Waren die Produkte ursprünglich für die Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Hugo
Chavez entworfen worden, so haben Herstellerfirma und Produkte in den vergangenen Jahren doch Anlass
zu ernsthaften Bedenken gegeben.

Die in den Geräten verwendete Software stammte von Smartmatic, einem Unternehmen, das
Wahlsoftware für 14 nationale Wahlen in Venezuela bereitstellte. Bei den Zwischenwahlen 2010 und 2013
auf den Philippinen, bei denen auch die Smartmatic-Software zum Einsatz kam, wurden unerwartete
„Pannen“ beobachtet.

Ähnliche Situationen spielten sich bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen ab. „In jedem dieser
[Swing-] Staaten haben wir bereits mehr als genug illegale Stimmzettel dokumentiert, wodurch das
Ergebnis in diesen Staaten ins Gegenteil verkehrt werden könnte“, erklärte Giuliani in einem Interview. Er
fügte noch hinzu, dass die Briefwahlzettel ungültig seien, weil es den Republikanern nicht erlaubt
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gewesen sei, die Auszählung zu beobachten.

Giuliani meinte außerdem, dass das Trump-Team genug eidesstattliche Erklärungen von Zeugen habe, die
von betrügerischen Aktivitäten berichten würden, um Hunderttausende von Stimmen für ungültig zu
erklären. „Wir haben bereits genug eidesstattliche Erklärungen von Menschen, die als Wahlbeobachter
rausgeworfen wurden. Insofern hat Trump die Staaten, in denen er zunächst knapp verloren hat,
wahrscheinlich mit 2,3 Prozent gewonnen“, so Giuliani.

Während das Trump-Team für die Richtigkeit der Wahlen kämpft, warnte ein Venezolaner die Menschen
vor dem Schaden durch den Sozialismus.

„Meine Eltern erzählten mir immer vom Leben vor dem Sozialismus, als die Menschen in Venezuela
keine Angst hatten, aus dem Haus zu gehen, und als es keine Probleme mit Essen oder Strom gab“,
schrieb Daniel Di Martino aus Venezuela in einem Artikel mit dem Titel Venezolanisch Socialists Come
for America, der im September 2020 auf der Website The American Mind veröffentlicht wurde.

Es gab eine dramatische Wende, als es in Venezuela zu Unruhen und Plünderungen kam. „Jetzt wissen wir
aus Dokumenten und Interviews mit ehemaligen Militärbeamten, die mit Chavez zusammengearbeitet
haben, dass er diesen Putsch über ein Jahrzehnt geplant hatte. Er arbeitete mit Gruppen zusammen, die
1989 die Plünderungen anleiteten“, schrieb Martino. „Wir haben außerdem von einem ehemaligen
venezolanischen General erfahren, dass das kubanische Regime gewalttätige Demonstranten während der
Unruhen bewaffnet hat.“

Martino hat die Katastrophen durch den Sozialismus in Venezuela erlebt und macht sich Sorgen um die
Situation in den USA, sowohl im Hinblick auf die jüngsten sozialistischen Bewegungen als auch
hinsichtlich der aktuellen Wahlen. „Sie als Amerikaner sollten diese Warnung ernstnehmen. Da der
Sozialismus nur über die Wahlurne kommen kann, werden die sozialistischen Politiker versuchen, Sie
davon zu überzeugen, dass Amerika eine üble Nation ist. Außerdem werden diese Politiker sagen, dass
Amerikas Probleme nur gelöst werden können, wenn sie die Kontrolle haben“, erklärte er. „Ich bitte Sie,
niemals all die guten Dinge aufzugeben wegen einiger weniger schlechter Dinge, die wir tatsächlich
loswerden müssen. Wir können und müssen Amerika jeden Tag schützen.“

Mangel an Wahlaufsicht

Giuliani sagte, er habe Erfahrung mit der Stimmauszählung. Normalerweise gibt es mindestens zwei
Aufseher, einen von jeder politischen Partei. Bei dieser Wahl wurden jedoch in einigen Staaten
Wahlaufseher der Republikanischen Partei ausgeschlossen. Nach den Gesetzen des Bundesstaates sind die
Wahlergebnisse ungültig, wenn der Prozess fehlerhaft gelaufen ist.

Er gab zu verstehen, dass es Hinweise darauf gebe, dass 632.000 Stimmen ohne republikanischen
Aufseher ausgezählt worden seien, insbesondere in Philadelphia. In Detroit wurden ungefähr 100.000
Stimmen, die um 4:30 Uhr morgens abgegeben worden waren, in die Zählung einbezogen. Laut vier
Zeugen, darunter einem ehemaligen Mitarbeiter von Dominion, trugen diese Stimmen nur Bidens Namen,
sonst nichts. Die einzige Erklärung ist, dass die Leute gesehen haben, wie Biden zurückgefallen ist und
ihnen nur Zeit blieb, diese Stimmen abzugeben, aber sie keine Zeit hatten, andere Informationen
auszufüllen.

Giuliani erklärte, dass viele normale Bürger das aufgrund der Informationszensur durch
Nachrichtenmedien nicht wissen würden.

Trump: Die Wahl sei „der größte Datendiebstahl in der Geschichte Amerikas“

https://americanmind.org/features/the-racial-marxism-of-blm/venezuelan-socialists-come-for-america/
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Zehntausende Menschen versammelten sich am 11. November in Washington, D.C., um Trump zu
unterstützen, der die jüngsten Ereignisse als den größten Wahlbetrug in der Geschichte der USA
bezeichnete.

Während eines Interviews mit der New York Post am 13. November sagte Trump, er werde nicht
aufgeben. „Diese Wahl wurde gestohlen“, so Trump. „Sie wurde manipuliert, zu 100 Prozent, und jeder
weiß es.“

„Es ist davon auszugehen, dass ich ungefähr 74 Millionen Stimmen bekommen habe – und habe ich
verloren?“, fügte er hinzu. „Das ist nicht möglich.“

Er wiederholte, dass die in den Swing-Staaten verwendeten Dominion-Abstimmungssysteme enge
Beziehungen zur Demokratischen Partei hätten. Das Unternehmen leistete unter der Obama-Biden-
Regierung einen Beitrag zur Clinton Family Foundation und arbeitete mit ihr zusammen. Associated
Press bestätigt auch, dass eine ehemalige Top-Beraterin der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy
Pelosi, zu den Lobbyisten des Unternehmens zähle.

Trump sagte, diese Wahl sei „der größte Datendiebstahl in der Geschichte Amerikas“. Er twitterte am 15.
November: „Ich mache keine Zugeständnisse. Wir werden gewinnen.“ Seine Entschlossenheit, das
Richtige für Amerika zu tun, zeigte er in einer Ansprache im Mai 2017 an der Liberty University.

„Die Geschichte von Amerika ist die Geschichte eines Abenteuers, das mit tiefem Glauben, großen
Träumen und bescheidenen Anfängen begann“, so Trump damals. „In eure Herzen sind die Werte des
Dienens, der Opfer und der Hingabe eingeschrieben. Jetzt müsst ihr in die Welt hinausgehen und eure
Hoffnungen und Träume in die Tat umsetzen. Amerika war schon immer das Land der Träume, weil
Amerika eine Nation wahrer Gläubiger ist. Als die Pilger in Plymouth landeten, beteten sie. Als die
Gründer die Unabhängigkeitserklärung schrieben, riefen sie viermal unseren Schöpfer an, weil wir in
Amerika keine Regierung verehren, sondern Gott.

Verhaltet euch mit Würde und Stolz. Fordert das Beste von euch und habt keine Angst davor, fest
verwurzelte Interessen und gescheiterte Machtstrukturen in Frage zu stellen. Kommt euch das übrigens
bekannt vor? Je mehr Leute euch sagen, dass es nicht möglich ist, dass dies nicht möglich ist, desto
entschlossener solltet ihr sein, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Nehmt das Wort ‚unmöglich‘ als nichts
anderes als Motivation“, fügte er hinzu. „Solange Amerika seinen Werten treu bleibt, loyal gegenüber
seinen Bürgern und seinem Schöpfer treu ergeben ist, stehen uns die besten Tage noch bevor. Das kann
ich euch versprechen.“

RUBRIK: Meinungsforum


