
Der Oberste Gerichtshof von Wisconsin hob den von Bill Gates befürworteten Hausarrest auf,
der zuvor von dem globalistischen Quisling, Gouverneur Tony Evers, angeordnet worden war.
Dies ist ein kleiner Schritt für die Einwohner von Wisconsin, aber ein riesiger Schritt für alle 
Amerikaner. In dieser Analyse werden wir uns mit den weiterreichenden Auswirkungen auf 
ähnliche Möglichkeiten in anderen Bundesstaaten befassen, aber auch mit dem 
Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen.

Dieses Urteil reicht sogar noch weiter als Wisconsin und auch weiter als die Coronavirus-
Pandemie, denn es stellt fest, dass der Oberste Gerichtshof von Wisconsin dem 
demokratischen Gouverneur Tony Evers gegenüber nicht freundlich gesinnt ist.

Die Demokraten drängen auf medizinische Tyrannei und Abriegelung als Grundlage für die 
letztendliche Abschaffung der Wahl im Jahr 2020, indem sie die Wahlen schließen und 
Online-Abstimmungen nutzen. Da das US-System den Gouverneuren der Bundesstaaten 
große Autorität bei der Festlegung der Wahlregeln und der Handhabung und Auszählung der 
Stimmzettel einräumt, was zu einer parteilichen Kontrolle der Wahlergebnisse führt, bedroht 
die Anwesenheit von Evers ansonsten die Chancen von Trump in Wisconsin.

Die Demokraten drängen auf eine Online-Abstimmung durch Apps, die von den gleichen 
Firmen entwickelt würden, die mit Silicon Valley und Google verbunden sind und die es Pete 
Buttigieg und seiner SHADOW-App ermöglichten, dem Populisten Bernie Sanders die Iowa-
Vorwahlen zu stehlen.

Das Ergebnis in Iowa zeigte eine rote Flagge, die eine Divergenz zwischen der gemeldeten 
Abstimmung und dem Exit Polling auslöste - was darauf hindeutet, dass entweder ein 
enormer Fehler vorlag oder dass Buttigieg's Team in der Lage war, die Wahl von Sanders' 
Team zu stehlen.

Bei dem vorgeschlagenen Online-Abstimmungssystem, das die Demokraten für 2020 
vorantreiben, müssten die Bürger angesichts des Beinahe-Monopols von Google, fast 
zwangsläufig eine Google-Chrome-App verwenden. Dies wirft ein separates, aber verwandtes 
Problem der Monopolpraktiken im Informationszeitalter auf, wovon Bill Gates selbst immens
profitiert hat. So wie PCs mit Windows geliefert werden, werden viele auch mit dem 
Internetbrowser Chrome von Google geliefert.

Elektronische Abstimmungen würden einen weiteren Schritt weg von der verfassungsmäßigen
Ordnung und den Normen einer demokratischen Republik darstellen.

Die elektronische Stimmabgabe hat sich bereits als Katastrophe erwiesen, und obwohl sie in 
dieser Hinsicht und aus den gleichen Gründen fast dasselbe ist wie die Online-Abstimmung, 
ermöglichte die persönliche Stimmabgabe dennoch die Ausgangswahl. Exit Polls konnten 
einen Hinweis darauf geben, ob die gemeldete Abstimmung und die Exit Poll voneinander 
abwichen, so dass die Wahlaufsicht feststellen konnte, ob ein Fehler oder Betrug vorlag. Die 
Online-Abstimmung eliminiert diese Möglichkeit der Aufdeckung und öffnet damit die Tür 
für eklatantere gestohlene Wahlen.

Erinnern Sie sich daran, dass Wisconsin 2016 an Trump ging, und 2019 wurde der Demokrat 
Evers zum Gouverneur gewählt.



Das Urteil des Gerichts gibt ein deutliches Zeichen dafür, wie sie die Versuche von Evers 
sehen könnten, die Präsidentschaftswahlen von 2020 im Bundesstaat Wisconsin für ungültig 
zu erklären.

Schon dieses Urteil allein zeigt, dass Sperrverfügungen verfassungswidrig und daher illegal 
sind.

Die Associated Press berichtete in einem seltenen Moment der Ehrlichkeit zutreffend, dass das
Urteil

im Wesentlichen den Staat wieder öffnet, ebnet den Weg für Versammlungen, lässt 
die Menschen reisen, wie es ihnen gefällt, und erlaubt die Wiedereröffnung 
geschlossener Geschäfte, einschließlich Bars und Restaurants

Die eklatant illegale, verfassungswidrige und tyrannische Anordnung wurde von der 
Gesundheitsministerin Andrea Palm erlassen, und das Gericht befand in einer großen 
Umkehrung, dass sie ihre Befugnisse weit überschritten hatte.

Der Oberste Richter Patience Roggensack gab die Mehrheitsmeinung schriftlich zu Protokoll:

Die Regelsetzung dient genau dazu sicherzustellen, dass in Wisconsin nicht die Art 
von kontrollierendem, subjektivem Urteil eines nicht gewählten Beamten 
wieAndrea Palm, auferlegt wird. 

Die Entscheidung erlaubt jedoch, dass Schulen geschlossen bleiben können, legt diese 
Entscheidungen jedoch in die Hände der lokalen Regierungen, die ihre eigenen 
Beschränkungen schaffen können.

Die AP berichtete, dass Evers am Mittwochabend in einer Telefonkonferenz verärgert 
reagierte und sagte, der Staat habe sich im Kampf gegen das Coronavirus gut geschlagen. Er 
sagte voraus, das Gerichtsurteil werde dazu führen, dass mehr Bezirke ihre eigenen 
Beschränkungen einführen würden, was zu einem verwirrenden Flickenteppich von 
Verordnungen führen werde, die eine Ausbreitung der Infektion ermöglichen würden.

In Wirklichkeit ist Evers verärgert, dass sein Wunsch der globalistischen Anordnungen zu 
folgen, von einem rationalen Gericht vereitelt wurde.
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