GENERAL AFFIDAVIT (Eidesstattliche Erklärung)
Region of Lazio
Country of Italy
Ich, Prof. Alfio D’Urso, Rechtsanwalt, aus Via Vittorio Emanuele, Catania, 95131, gebe
hiermit die folgende eidesstattliche Erklärung zu den Tatsachen ab, wie sie in mehreren
Treffen mit einem hochrangigen Beamten des Sicherheitsdienstes der Armee übermittelt
wurden:
Arturo D'Elia, ehemaliger Leiter der IT-Abteilung von Leonardo SpA, wurde von der
Staatsanwaltschaft Neapel im Dezember 2020 wegen Technologie-/Datenmanipulation und
Implantation von Viren in die Hauptrechner von Leonardo SpA angeklagt. D'Elia wurde vom
Vorsitzenden Richter in Neapel befragt und gibt in seiner eidesstattlichen Aussage an, am 4.
November 2020 auf Anweisung und unter der Leitung von US-Personen, die von der USBotschaft in Rom aus arbeiten, die Operation unternommen zu haben, in einer Reihe von
Staaten, in denen Joe Biden dabei war, die Mehrheit zu verlieren, die Daten der US-Wahlen
vom 3. November 2020 von einer signifikanten Gewinnspanne für Donald Trump zu Joe
Biden zu tauschen.
Der Angeklagte gab an, dass er in der Einrichtung von Leonardo SpA in Pescara arbeitete und
Verschlüsselungsmöglichkeiten der militärischen Cyber-Kriegsführung nutzte, um
vertauschte Stimmen über den Militärsatelliten des Fucino-Turms nach Frankfurt am Main
zu übertragen. Der Angeklagte schwört, dass die Daten in einigen Fällen so getauscht
wurden, dass sie mehr als die insgesamt registrierten Wähler darstellen. Der Angeklagte hat
erklärt, dass er bereit ist, gegen alle Personen und Organisationen auszusagen, die an der
Vertauschung der Stimmen von Donald Trump zu Joe Biden beteiligt waren, wenn er sich
und seine Familie in völligem Schutz befindet. Der Beklagte erklärt, dass er an einem
ungenannten Ort die Sicherung der ursprünglichen Daten und der Daten, die auf Anweisung
ausgetauscht wurden, gesichert hat, um vor Gericht in dieser Angelegenheit Beweise zu
liefern.
Ich erkläre hiermit und schwöre, dass die oben genannten Tatsachen in meiner Gegenwart
festgestellt wurden.
Dated this 6th day of January 2021 at Rome, Italy
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(Übersetzung aus dem Englischen: Alfred Dandyk)
Link: https://drive.google.com/file/d/1RQMxmbW8ujZmfTUl2D1jXWS996ZgmoHo/view

