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Lin Woods Rede zu Donald Trump, Korruption, Redefreiheit, Kinderhandel usw. 
vom 20. Juli 2021 

Ich sehe gerne ihre Gesichter, weil ich die Menschen liebe, und ihr seid hier, weil ihr Kandiss Taylor unterstützt. Ich denke, ihr 
unterstützt das, was ich zu tun versuche, also seid ihr aus den gleichen Gründen hier, ob es nun Kandiss oder Lin Wood ist. Ihr seid 
hier, weil ihr euer Land liebt. Ihr liebt eure Freiheit, ihr liebt eure Kinder, und ihr wollt, dass eure Kinder die frische Luft der Freiheit 
einatmen können. Wenn wir nicht handeln, wenn wir Menschen nicht handeln, werden wir es verlieren. 

Schaut euch um, schaut euch an, was mit unserem Land geschieht. Es geht schon seit einigen Jahren so und wir haben geschlafen. 
Unser Land ist vom Kommunismus übernommen worden, ohne dass ein Schuss gefallen ist. Unsere Gouverneure sind korrupt, 
unsere staatlichen Gesetzgeber und Abgeordneten sind korrupt, unsere Justiz ist korrupt, sie haben unser Bildungssystem 
kompromittiert und korrumpiert, sie haben unsere Kirchen infiltriert. Die 3% haben die 97% übernommen. 

Die Frage ist nun: Jetzt, wo wir davon wissen, sehen wir, wie unsere Redefreiheit unterdrückt und buchstäblich zensiert wird. Wir 
sehen, wie uns unsere Freiheit, uns friedlich zu versammeln, genommen wird und wie Patrioten in Washington D.C. ins Gefängnis 
gesteckt werden - sie sind politische Gefangene. Wir sehen die Drohungen gegen die Kirche, wo sie versuchen, euch 
vorzuschreiben, wie viele Leute kommen dürfen, wie weit sie voneinander entfernt sitzen müssen, wann sie Gottesdienste abhalten 
dürfen und wann nicht, und euer zweiter Verfassungszusatz ist als Nächstes an der Reihe! 

Ein ordnungsgemässes Verfahren gibt es nicht mehr; sie werden euch vor ein Gericht stellen und das Ergebnis bekommen, das sie 
wollen. Sie scheren sich nicht um die Rechtsstaatlichkeit, denn als sie betrogen haben, um die Person zu bekommen, die sie für die 
Führung dieses Landes wollten, haben wir die Rechtsstaatlichkeit verloren. Aber ich glaube nicht, dass sie damit durchgekommen 
sind. Ich habe es letzten Sommer kommen sehen. Eine Farb-Revolution. Unsere CIA hat das mit anderen Ländern der 3. Welt 
gemacht, und ich habe gesehen, wie es mit Amerika passiert. Joe Biden hat keinen Wahlkampf gemacht, es ging nicht um eine 
Wahl. Es war eine Farb-Revolution. 

Joe Biden, wo immer er auch ist... Joe, bist du da unten? Denn ich glaube nicht, dass Joe da oben ist. Ich glaube nicht, dass mein 
Herz und der gesunde Menschenverstand, mit dem Gott mich gesegnet hat, mir sagen, dass Joe Biden der Präsident der 
Vereinigten Staaten ist. Im Januar 2017 hielt Donald J. Trump seine Antrittsrede. Als ich sie hörte, erschien sie mir ein wenig düster. 
Ich möchte jeden einzelnen von euch bitten, jene Rede noch einmal anzusehen, sie online zu suchen, sofern sie noch nicht zensiert 
wurde, und sie euch noch einmal anzuhören. 

Donald Trump wusste damals schon alles, was wir heute herausfinden, und als Donald Trump sagte: "Zu lange hat eine Handvoll 
Leute dieses Land regiert, und jetzt ist es an der Zeit, es zurückzuholen und es dem Volk zu geben" - kam ein Mitglied jedes 
Zweiges des Militärs der Vereinigten Staaten und stellte sich hinter ihn. Das Militär dieses Landes steht hinter Donald Trump. Er ist 
immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika! Nehmt das auf Band auf und schickt es an jene, die im Weissen 
Haus sitzen. Lasst sie wissen, dass wir, das Volk, wissen, dass er (Trump) gewonnen hat. Er hat nicht nur gewonnen, es war ein 
Erdrutschsieg von historischem Ausmass. 

Sie haben in South Carolina betrogen, sie haben in Georgia betrogen, sie haben in jedem Staat dieses Landes betrogen. Sie haben 
nicht nur gemogelt, um an die Spitze der Wahlliste zu gelangen, sondern auch bei den unteren Wahlgängen. Ich würde mir gerne 
einige der Stichwahlen ansehen, um herauszufinden, wer wirklich gewonnen und wer wirklich verloren hat. Diese Leute haben von 
oben bis unten geschummelt, und sie haben mit Hilfe von Computerwahlsystemen betrogen. Wir brauchen also eine forensische 
Überprüfung in jedem Bundesstaat, denn wir, das Volk, lassen uns unseren ordnungsgemäss gewählten Präsidenten nicht 
vorenthalten, und wir, das Volk, sagen der Regierung, wer dienen soll. Wir wollen keine Kabale, die bei den Wahlen betrügen und 
uns sagen, wer unser Führer ist. Dies ist Amerika! 

Als Kandiss Taylor zu mir kam und mir erzählte, dass sie für das Amt des Gouverneurs kandidiert, habe ich mich sofort hinter sie 
gestellt und gesagt: "Ich werde dir helfen." So wie das Militär hinter Donald Trump stand, werde ich hinter Kandiss Taylor stehen, 
denn Kandiss Taylor liebt Gott. Sie schämt sich nicht, das zu sagen, und ich auch nicht. Ich folge Jesus Christus. Es war Gott, der 
dieses Land geformt hat, und es war Gott, der unsere Gründerväter dazu inspiriert hat, die Verfassung, die Freiheitsurkunde und die 
Unabhängigkeitserklärung zu schreiben, in der es heisst, dass wir von unserem Schöpfer mit bestimmten unveräusserlichen 
Rechten ausgestattet wurden: Das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. 

Keine Regierung kann uns das wegnehmen, was Gott, der Allmächtige, uns gegeben hat. Sie können euch nicht die Früchte eurer 
Arbeit nehmen, sie können euch nicht nehmen, was ihr mit dem Talent tut, das Gott euch gegeben hat und für das ihr gearbeitet 
habt, um den Lebensunterhalt für eure Familie zu verdienen. Sie können es euch nicht wegnehmen. Wir müssen die Steuerbehörde 
abschaffen und den Menschen ihr Geld zurückgeben! 
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Was ich in den letzten Monaten gelernt habe, ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die von Gott gegründete Republik, 
1871 in das Unternehmen 'Vereinigte Staaten von Amerika' überführt wurde, weil wir uns Geld leihen mussten. Und so kam es, dass 
wir bei den Banken, die von der Rothschild-Familie geleitet wurden, verschuldet haben. Und dann, 1911 oder 1912, konnten wir 
unsere Rechnungen nicht bezahlen, und sie übernahmen unser Bankensystem. Wir müssen die Rothschilds aus unserem Land 
vertreiben. Sie haben unsere Schulden in die Höhe getrieben, so dass wir Dollarscheine haben, die das Papier nicht wert sind, auf 
dem sie geschrieben sind. Wir müssen zum Goldstandard zurückkehren. 

Nach ihnen kamen noch einige andere Leute hinzu. Wir haben John D. Rockefeller. Er fand heraus, dass er mit der Nutzung von Öl 
zur Herstellung von Arzneimitteln ein Vermögen machen konnte. Also gründete John D. Rockefeller, der kein Arzt war, die American 
Medical Association, und dann machten sie Propaganda und sagten, dass die naturwissenschaftlichen Ärzte Quacksalber seien! 
Nein, das sind sie nicht. Die Pharmaindustrie in diesem Land ist böse. Sie haben euch krank gemacht, sie haben euch an ihre 
Medikamente gefesselt und sie haben euch von den natürlichen Dingen entfernt, die Gott erschaffen hat, um die Menschen zu 
heilen, die er zum Leben auf dieser Erde erschaffen hat. Es ist an der Zeit, zur natürlichen Medizin zurückzukehren, es ist an der 
Zeit, die Pharmazeutika loszuwerden. 

Und dann haben wir jetzt einen Mann mit Namen Bill Gates. Er hat den gleichen medizinischen Abschluss wie John D. Rockefeller: 
Beide haben keinen. Und dann kommt er über Jahre hinweg mit der Entwicklung von Pharmazeutika für die Herstellung eines nicht 
natürlichen Virus, sondern COVID; dies ist patentiert! Und dann hat er den Impfstoff, Moderna. Folgt dem Geld, findet heraus, wem 
Pfizer gehört, wem Johnson & Johnson gehört. Bill Gates will die Welt entvölkern. Das tat auch Henry Kissinger. Die reiche Elite will 
die Mittelschicht in diesem Land umbringen. Sie wollen nicht heilen, sie wollen nicht verhindern, dass ihr COVID bekommt. Sie 
wollen euch töten und entvölkern, damit es nur noch eine herrschende Elite und eine dienende Klasse gibt! 

Das werden wir in Amerika nicht zulassen, oder? Sie werden uns nicht unsere Freiheiten und unsere Möglichkeiten nehmen. Sie 
werden jedem in diesem Land das geben, was Gott uns gegeben hat, die Möglichkeit, die Talente zu nutzen, die er uns gegeben 
hat, um hart zu arbeiten und unser Leben zu verbessern. Das ist die Chance, die die Freiheit bietet. Sie werden sie uns nicht 
wegnehmen! Und wenn wir herausfinden, was sie im Laufe der Jahre getan und welche Lügen sie erzählt haben, und wenn wir 
möglicherweise erfahren, dass sie vor 30 oder 40 Jahren Krebs hätten heilen können - wisst ihr, wie viele Menschen sie für Geld 
getötet haben? 

Nun, wir hatten die Banken, und die Pharmazeutika. Müssen wir überhaupt über den Mockingbird sprechen, das ist ein Begriff, der 
in den 1950er Jahren von der CIA eingeführt wurde: Ein Programm, das 1974 aufgedeckt wurde, bei dem die CIA, die kein Recht 
hat, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu operieren, Journalisten und Fernsehleute kaufte, um Propaganda zu machen und 
euch einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Sie begannen damit in den 50er Jahren, sie tun es seit über 70 Jahren. Deshalb schlafen 
die Menschen! Deshalb glauben die Leute, was sie im Fernsehen hören, und wenn man ihnen die Wahrheit sagt: "Biden hat verloren 
- Biden hat verloren - Biden hat verloren", glauben sie einem nicht, weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Sie müssen es 
selbst herausfinden, sehen und erleben, und deshalb gibt es Arizona, Georgia, und jetzt Wisconsin, und deshalb sollte jeder Staat 
aufstehen und diese Menschen, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, aufwecken, damit sie wissen, sehen und erleben, dass 
diese Wahl in der Tat eine Lüge war, wie Präsident Trump es nannte, die GROSSE Lüge, vielleicht die grösste Lüge in der 
Geschichte unseres Landes. 

Wer ist der Feind? Amen! Die Jünger blickten zu Jesus hinüber und sagten: "Jesus, bist du gekommen, um uns zu vereinen?" Und 
Jesus sagte: "Nein, ich bin gekommen, um euch zu trennen. Vater gegen Sohn, Sohn gegen Vater. 5 Brüder und Schwestern, 3 
gegen 2, 2 gegen 3. Schwiegermutter gegen Schwiegertochter, Schwiegertochter gegen Schwiegermutter." Jesus kam, um die 
Gläubigen von den Ungläubigen zu trennen. Der Teufel ist in diesem Land am Werk! Und es werden die Kinder Gottes sein, die sich 
mit der Macht Gottes, die er uns gibt, erheben, denn er hat dem Volk die Macht gegeben, und wir werden unser Land 
zurückerobern, und wir werden es für Gott, den Allmächtigen, zurückerobern. Wir werden Amerika wieder zu einem Land 'unter Gott' 
machen. "Wer nicht an Gott glaubt, der lügt, der betrügt, der stiehlt" - dies ist die Definition eines Politikers. Entfernt sie aus dem 
Amt, entfernt sie aus unserer Regierung! Es ist an der Zeit, wieder gottesfürchtige Menschen an die Spitze unserer Regierung zu 
setzen, die auf ein Minimum reduziert werden sollte. 

Wir brauchen die CIA nicht, wir brauchen das FBI nicht, wir brauchen das ATF nicht, wir haben unsere lokalen Sheriffs und 
Polizeichefs; sie sind hier, um das zu tun, was die Regierung ihnen vorschreiben möchte. Holt Washington D.C. aus South Carolina 
heraus, holt Washington D.C. aus Georgia heraus, holt Washington D.C. aus Tennessee heraus. Wir sagen ihnen, was sie tun 
sollen, nicht umgekehrt, wir hören und gehorchen nur dem allmächtigen Gott! 

Und nicht zuletzt... die kleinen Kinder. Wie viele Millionen kleiner Kinder sind heute Abend irgendwo auf dieser Welt, die sexuell 
belästigt und deren Körperteile geopfert und gegessen werden und deren Blut zur Herstellung von Adrenochrom verwendet wird, 
weil der Kampf, dem wir gegenüberstehen, zwischen Gott und dem Teufel stattfindet. Es geht nicht um Fleisch und Blut. Gott liebt 
die kleinen Kinder, und hier kommt der Teufel, und tötet Gottes kleine Kinder. Kinder-Sexhandel und Menschenhandel sind die 
Pandemie, nicht COVID. COVID ist eine Fälschung. COVID ist die Grippe. Fauci ist der Verbrechen gegen die Menschheit schuldig. 
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Und die Leute, die der gefälschten Amtseinführung an einem sonnigen Tag beiwohnten, obwohl es in Wirklichkeit Wolken und 
Schneegestöber gab, sind des Verrats schuldig! 

Ich habe studiert, was in Georgia vor sich geht. Wenn ihr recherchiert und die Punkte verbindet, wisst ihr, was beim Superbowl 
passiert, ihr wisst, was bei all diesen grossen Sportveranstaltungen passiert. Sie versammeln sich und belästigen kleine Kinder. Der 
Kindersexhandel ist überall in South Carolina, Charleston, Myrtle Beach, Columbia; er ist überall in Georgia - Atlanta, Georgia ist 
wahrscheinlich die Hauptstadt des Kindersexhandels in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Teufel kam nach Georgia, er 
schaut gelegentlich in South Carolina vorbei, er geht nach Tennessee, er geht nach North Carolina, er geht durch das ganze Land. 
Wir werden den Teufel aus unseren Staaten vertreiben, bis wir ihn aus unserem Land vertrieben haben. 

Was glaubt ihr, warum diese Maschine Dominion heisst? Was glaubt ihr, warum die Tinte, die - angeblich - Bill Gates' kleines Tattoo 
unsichtbar machen wird, Luziferase heisst? Warum glaubt ihr, dass bei satanischen Anbetungsritualen die Satansanbeter Masken 
tragen und drei Meter auseinander stehen müssen? Warum glaubt ihr, dass die Halbzeitpause des Superbowls dieses Jahr ein 
satanisches Ritual war, das mit dem gefallenen Engel begann, und im Hintergrund brennende Städte? Sie wollen unsere Städte 
niederbrennen! Wir werden sie aufhalten. 

Ich dachte, es ginge um eine Wahl. Tat es aber nicht, oder? Ich dachte, wenn es um eine Wahl geht, könnten wir das in etwa 30 
Tagen erledigen. Aber dann hatten die Propagandamedien jeden, der einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, davon überzeugt, 
dass Biden gewinnen würde. All die Umfragen, die in den Monaten vor der Wahl einen Vorsprung von 10 bis 15 Punkten ergaben: 
Dies waren Lügen. Aber die Menschen, die den Massenmedien zuhörten, glaubten es, so dass sie, wenn am Wahltag die Wahrheit 
herauskäme, dass Donald J. Trump mit einem Erdrutschsieg von historischem Ausmass gewonnen hat, es so eingerichtet hatten, 
dass wenn Präsident Trump zum Militär gesagt hätte: "Habt ihr die Stimmen bekommen", und sie sagten: "Ja", und er es verkündet 
hätte, hätten sie gesagt, dass er versucht, die Regierung zu stürzen. Aber er versucht nicht, unser Land zu stürzen, er versucht, 
unsere Demokratie, unsere Republik zu retten. Er versucht, unsere Freiheit zu retten. Er hat also eine Menge zu tun. 

Betet für ihn. Aber er kann es nicht allein tun. Gott wählt seine Kinder aus, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, er erschafft jedes für 
einen bestimmten Zweck, er gibt euch die Fähigkeiten, die Werkzeuge, das Wissen, um die Aufgabe für Ihn zu erledigen. Wir alle 
haben also eine Rolle zu spielen. Fragt also jeden Tag Gott: "Was willst Du, dass ich heute tue?" Er wird es euch sagen! Nehmt 
einen Tag nach dem anderen, macht euch keine Sorgen um morgen, denn der morgige Tag ist bereits geplant. Gott hat den Anfang 
und das Ende der Menschheit geplant, bevor er die Welt erschuf. Euer Leben ist geplant, wenn ihr ein Kind Gottes seid. Er wird nicht 
zulassen, dass euch etwas zustösst. 

Aber es gibt Wesen, die erschaffen wurden, um in die Hölle zu kommen, damit die Kinder Gottes Ihn loben und lieben, weil sie den 
Segen haben, in den Himmel zu kommen. Du musst die Hölle kennen, um Gott dafür zu lieben und zu schätzen, dass Er dir den 
Himmel gibt. Gott arbeitet mit Gegensätzen. Wenn sie sagen, dass Joe Biden mehr Stimmen als jeder andere Präsident in der 
Geschichte dieses Landes gewonnen hat, ist das eine Lüge, das Gegenteil ist wahr! Donald Trump hat mehr Stimmen gewonnen als 
jeder andere Präsidentschaftskandidat in der Geschichte dieses Landes. Wenn man euch da drüben auf der Seite von Biden sagt, 
dass dies die sicherste Wahl in der Geschichte Amerikas war, dann bedeutet das, dass es die unsicherste Wahl in der Geschichte 
Amerikas war. Lasst euch nicht täuschen. 

Aber dies war alles Gottes Plan. Wir können herumsitzen und sagen: "Warum tust Du uns das an?!" Aber man fragt Gott nicht 
"warum", denn Er wird dir sagen, dass Er Dinge wusste, von denen du nie wissen wirst, als Er den Plan für dein Leben und den Plan 
für diese Welt schuf. Frage Gott einfach: "Was willst Du, dass ich tue? Was willst Du, dass ich dagegen mache?" Unsere Aufgabe 
als Kinder Gottes ist es, Gottes Willen zu tun, einen Tag nach dem anderen. Ich glaube und mein Glaube sagt mir deutlich, dass es 
Gottes Wille ist, dass Amerika frei ist, dass Amerika unter der Kontrolle des Volkes bleibt, für das Gott es erschaffen und dem er die 
Macht gegeben hat: Wir, das Volk. Steht also jeden Tag auf und leistet euren Beitrag, um Gott zu helfen. Sein Wille soll auf Erden 
geschehen, wie im Himmel. Er wird es tun, ob ihr ihm helft oder nicht! Aber wenn ihr Ihm helft, sind die Belohnungen gross, und 
wenn ihr Ihm nicht helftt, wird es nicht so gut ausgehen. Verbringt euren Tag damit, für Gottes Willen zu kämpfen, für die Freiheit in 
diesem Land zu kämpfen. Kämpft für Menschen wie Kandiss Taylor, die Gott liebt, die eure Kinder und ihre Kinder in einem freien 
Land leben sehen möchte! 

Das sind die Dinge, die wir tun können. Die Leute schreiben mir die ganze Zeit: "Was kann ich tun - was kann ich tun?" Nun, das 
Wichtigste, was ihr tun könnt, ist beten; Gott liebt es, wenn Seine Kinder mit Ihm reden, auch wenn Er weiss, was ihr sagen werdet, 
bevor ihr es sagt, denn nur Gott kennt die Zukunft! Der Teufel kennt sie nicht. Wir haben den Teufel ignoriert. Unsere Prediger und 
unsere Kirchen haben unser ganzes Leben lang über Gott gesprochen und dabei vergessen, ein wenig über den Teufel zu reden, 
aber der Teufel ist real, weil Gott real ist. Aber der Teufel hat keine Macht, nicht wahr? Der Teufel wurde bereits auf Golgatha 
besiegt, richtig? Wir wissen also, dass wir auf der Seite des Sieges stehen. Wir wissen, dass Gott bereits gewonnen hat, aber Gott, 
der der perfekte Vater ist, ist dabei, Seinen Kindern und anderen in diesem Land die perfekte Lektion zu erteilen. Er erteilt uns die 
perfekte Disziplinierung, damit wir in Zukunft als Land zu Gott zurückkehren und Ihn dafür lieben und preisen, dass Er uns die 
Freiheit geschenkt hat, und wir sie nie wieder gefährden werden. Dies ist unsere Zeit! Dies ist unser Land! 
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Kandiss Taylor ist eine Kandidatin, hinter die man sich stellen muss. Wir brauchen Vernon Jones nicht, er ist nur ein weiterer Brian 
Kemp; Kemp ist ein Krimineller! Ich sagte im Dezember in Alpharetta, Georgia, dass er ein Krimineller ist. Ich habe nie einen Brief 
von seinem Anwalt bekommen, in dem stand: "Ich werde Sie verklagen!" Er wird mich nicht verklagen, weil ich die Wahrheit gesagt 
habe. Brian Kemp gehört in den Knast! Genau wie Brad Raffensperger. Jeffrey Duncan auch. Gabe Sterling und der 
Generalstaatsanwalt Chris Carr auch. Steckt sie ins Gefängnis, denn sie haben unsere Wahlen manipuliert, und das ist Hochverrat! 
Und sie tun es in South Carolina: Lindsey Graham, Drew McKissick, Gouverneur McMaster, Tim Scott, der eine falsche Wahl 
bestätigt hat - das ist nicht Gottes Wille, er würde keine Lüge bestätigen! Ihr habt also die Probleme in South Carolina, in Georgia, in 
Tennessee, ihr habt die Probleme im ganzen Land, weil Gott den Teufel aufstehen liess, um uns zu zeigen, wie das Böse aussieht 
und was es tun wird. Und wenn Er uns gedemütigt und in die Knie gezwungen hat, wird Er es zermalmen, Er wird es besiegen, und 
wir werden Ihn alles Lob und alle Ehre dafür geben, denn Er ist der Allmächtige Gott! 

2021... Im Jahr 2020 haben wir die Dinge sicher klarer gesehen, nicht wahr? Und jetzt, 2021, werden wir das Chaos aufräumen. Es 
ist Zeit aufzuräumen, es ist Zeit für die Wiederherstellung. Es geht nicht um 2022, sorry Kandiss, wir werden dich 2021 ins Amt 
bringen, denke ich, denn wir werden es bei den echten Wahlen noch einmal versuchen, und wir werden 2021 meiner Meinung nach 
ehrliche Wahlen haben, denn 2022 ist es zu spät; wir müssen dieses Jahr handeln! Wir werden in jedem Bundesstaat Stichwahlen 
haben müssen. Julian Assange, der als politischer Gefangener in Grossbritannien festgehalten wird - übrigens nicht unser Freund, 
das Vereinigte Königreich - Julian Assange hat Recht. Er sagte, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, werden 98% der Leute, die in 
der Regierung sitzen, im Gefängnis landen. Recht hat er! Lasst sie also ihre Zeit geniessen, solange sie noch können. 

Lasst Vernon Jones euch sagen: "Oh, ich werde hier reinkommen und Kandiss Taylor folgen." Er wird vermutlich morgen mit Jesus, 
Waffen und Babys aufwarten. Lasst ihn das tun, jeder wird es wissen, er wird entlarvt... und dann spielte er, ähm - es tut mir leid, 
dass ich mich ablenken lasse, aber ich möchte diesen Punkt ansprechen, ich weiss, ich habe einen wunderbaren... Sir, sie sind 
schwarz! Ich bin weiss, warum hören sie mir zu... Weil wir beide farbenblind sind. Sie und ich glauben, dass Dr. Martin Luther King 
Jr. Recht hatte. Wir beurteilen Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, wir beurteilen sie nach ihrem Charakter! Ich will also nicht von 
Vernon Jones hören, dass er ein wütender Schwarzer ist. Sagt mir einfach, dass er wütend ist! Und ich will nicht, dass mir jemand 
sagt, dass Kandiss Taylor nicht gewinnen kann, weil sie weiss ist. Dies ist Amerika, wir sind alle gleich, wir beurteilen Menschen 
nicht nach ihrer Hautfarbe! Diese Zeiten sind vorbei, und lasst euch nicht von BLM und Antifa täuschen. Amerika ist kein 
rassistisches Land. Wir lieben uns gegenseitig, weil wir wissen, dass wir alle Kinder Gottes sind. Das ist der Grund, warum Amerika 
aus so vielen verschiedenen Farben besteht, dies ist Gottes Land! 

Ich stehe in Flammen, nicht wahr? Ha ha, Mann in Flammen. - Ich rüttle sie auf. Sie drohen mir... sie drohen mir und ich lache über 
sie! All diese Leute in South Carolina, in Georgia, und in Tennessee, und ihr könnt durch die Staaten gehen. Sie werden von der 
Kabale kontrolliert, auch bekannt als die Illuminaten. Die Leute wollen lachen und sagen: "Wood ist ein Verschwörungstheoretiker." 
Nein, das bin ich nicht. 

Recherchiert selbst, verbindet die Punkte; die Illuminati ist real. Adrenochrom ist real. Wo ist Tom Hanks? Wo ist James Comey? 
Gott bittet uns, etwas zu tun, was er von den Aposteln nicht verlangt hat. Sie sahen Jesus, als Er von den Toten zurückkehrte. Sie 
wussten, dass Er der Sohn Gottes war, weil sie Ihn sahen. Selbst Thomas wusste es durch Berührung. Wir werden Jesus nicht 
sehen, bis Er wiederkommt, aber Er wird kommen. Und bis dieser Tag kommt, was 10 Jahre, morgen oder in 1000 Jahren sein 
kann, das ist Gottes Zeitplan. Gott fordert uns auf, im Glauben zu wandeln, nicht im Schauen. Und zu wissen, dass Sein Wille auf 
der Erde durch Seine Kinder getan wird - bis Er eingreifen muss. Er wird eingreifen, nicht wahr. Er hat das Rote Meer geteilt, nicht 
wahr. Wenn Er es wieder tun muss, wird Er es tun. Er fordert uns auf, im Glauben zu wandeln, nicht im Schauen. 

Und wenn man sich das Chaos ansieht, das andere in diesem Land sehen, und versucht, es zu verstehen, dann ihr sagt: "Wow, was 
ist denn hier los?!" Wandelt im Glauben, bis ihr sehend werdet! Seid euch bewusst, dass es Menschen gibt, die Amerika lieben, die 
die Freiheit lieben; Menschen, die einen Eid geschworen haben, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zu verteidigen 
und zu schützen, und die Menschen zu verteidigen und zu schützen. Das sind die Mitglieder des Militärs der Vereinigten Staaten. 
Ich glaube, dass sie ihren Job erledigen werden! 

Und dann gibt es noch einen anderen Mann, den sie propagiert haben und der alles Mögliche war, sogar ein Rassist: Donald Trump 
hat keinen einzigen rassistischen Knochen in seinem Körper. Fragen Sie Herschel Walker. Und übrigens, Herschel, wenn du das 
hier siehst: Lauf, Herschel, lauf! Hole Georgia zurück und gib uns eine Heisman-Trophäe im Senat der Vereinigten Staaten. Gib uns 
wieder eine nationale Meisterschaft für Georgia im Senat der Vereinigten Staaten. Donald Trump hat einen Eid geschworen, die 
Gesetze dieses Landes ordnungsgemäss auszuführen. Sie können Donald Trump vertrauen, er wird seinen Job machen und sich 
auch an seinen Eid halten. Nun sagen die Leute: "Woods, du könntest falsch liegen." Ich glaube das nicht, das ist eine Frage des 
Glaubens; ich glaube, und ich habe es schon einmal gesagt, und ich werde es noch einmal sagen. 

Während ich heute Abend auf dieser Bühne stehe, auf dem Grundstück, dessen Verwalter ich bin, nicht der Eigentümer - es ist 
Gottes Land - so glaube ich aus Überzeugung, dass Donald J. Trump tatsächlich noch der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika ist. Lasst euch nichts anderes einreden. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, hat man einen Präsidenten nicht 
angeklagt, um ihn aus dem Amt zu jagen, NACHDEM er verloren hat. Sie haben versucht, ihn anzuklagen, weil diese Kriminellen, 



	 5	

diese Leute, der Feind, genau wissen, was vor sich geht, und sie wissen, dass Donald Trump immer noch unser Präsident ist. 
Beobachtet seine Rallies, beobachtet den Schutz durch den Geheimdienst, den er bekommt. Dies ist der Schutz, den der 
amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geniesst. Lest zwischen den Zeilen, vertraut ihm. Die Leute sagen: 
"Vertraut dem Plan." Sie sprechen über Q. Ich habe den Leuten gesagt, dass ich glaube, dass Q real ist, in Bezug auf das, woran Q 
glaubt. Q mag keine Pädophilie, ich mag sie auch nicht. Q mag keinen Kindersexhandel, ich auch nicht. Q mag es nicht, wenn 
jemand versucht, unsere Freiheit zu stehlen, ich auch nicht. Also, was auch immer Q ist, wer auch immer Q ist, ich bin auf Q's Seite. 

Ich weiss es zu schätzen, dass ihr heute Abend hierher gekommen seid. Ich weiss, dass ihr Geld ausgegeben habt und viele von 
euch einen weiten Weg gefahren sind, um hierher zu kommen. Ich sehe, was ihr mir auf Telegram schreibt. Ich höre eure Ungeduld. 
Ich weiss, es waren ein paar schwierige Monate, es könnten noch ein paar mehr werden. Ich glaube, es wird noch schlimmer 
werden, bevor es besser wird, aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die dieses Land lieben, die versuchen werden, den Schaden 
zu minimieren, damit wir den Krieg gewinnen; und wir haben bereits gewonnen. Amen. Denkt einfach daran, dass Gott uns 
vorausgeht. Er geht uns voraus, um den Tisch zu bereiten für uns in der Gegenwart unserer Feinde. Gott hat die Kontrolle über 
alles! Und Er handelt nur zum Guten, also gebt niemals die Hoffnung auf. Wenn ihr entmutigt sind, richtet euch auf, bittet Jesus: 
"Hebe mich auf! Ich mache mir Sorgen um das Land, nimm es von meinen Schultern, nimm es aus meinen Gedanken!" Er möchte, 
dass ihr Frieden habt, Er wird eure Gebete erhören. Dies ist eine Zeit, in der dieses Land zum Glauben zurückkehren muss, in der 
ihr euren Glauben stärken und an den Allmächtigen glauben müsst! Und wenn wir das tun und wenn diese Nation wieder nach Gott 
ruft, der sie erschaffen hat, und Ihn anfleht und darum bittet, uns zu retten, dann wird Er es tun. Vertraut Ihm. 

Wählt die Menschen auf der Erde mit Bedacht, schaut euch die Personen an, die für ein Amt kandidieren. Mein erstes und 
wichtigstes Kriterium ist einfach: Glaubst du an Jesus? Folgst du der Lehre Jesu? Wenn ja, was kann ich tun, um dir zu helfen? Ich 
danke dir, Kandiss Taylor! Danke, dass du den Mut hast, zu kandidieren. Danke, dass du den Mut hast, deinen Glauben an Gott 
deutlich zu machen, und du wirst eine Führungspersönlichkeit sein! Lass dir nicht einreden, dass es etwas mit deinem Aussehen, 
deinen Akzenten oder deiner Hautfarbe zu tun hat. 

Denkt daran, lasst diese Wahlen in Zukunft alle um den Charakter des Kandidaten gehen, in South Carolina, in Georgia, in 
Tennessee, ja im ganzen Land. Und das wird Leute ins Amt bringen, die uns helfen werden, die wunderbare Freiheit, die wir jeden 
Tag einatmen, zu erhalten und zu bewahren. Gott segne Amerika! Gott segne euch, das Volk! Ich liebe euch, Gott liebt euch, und 
wir alle lieben die Vereinigten Staaten von Amerika! Gott segne dieses Land, und Gott segne diese Flagge! 

Ich danke euch! 

 


