
 

   

Gänsehaut pur - Französische Polizisten legen Helme aus 

Solidarität zu den Gelben Westen nieder! 

(Falls der Artikel nicht richtig angezeigt wird, kann er auch direkt auf Legitim.ch 

gelesen werden.) 

Der Protest der Gelben Westen ist ein historischer Volksaufstand, wie es ihn bislang in 

Europa noch nie gegeben hat und allmählich schwappt er von Frankreich auf andere 

Nationen über. Während die Massenmedien die legitime Volksbewegung mit 

gefälschten Teilnehmerzahlen herunterzuspielen und mit Gewaltbildern zu diffamieren 

versuchen, haben nun die ersten Polizisten heldenhaft mit dem Volk solidarisiert, indem 

sie ihre Helme niederlegten. Diese mutigen Polizisten setzten dabei nicht nur ihre 

Karriere, sondern auch ihren Lebensunterhalt und, wer weiss, vielleicht sogar ihre 

Freiheit aufs Spiel! Freiheit hat ihren Preis und muss mit Zivilcourage erzwungen 

werden. Ihr seid Helden! Mit dieser Tat habt ihr ein wichtiges Zeichen gesetzt. Damit 

haben die Tyrannen nicht gerechnet. Mit diesem Vorbild zeigt ihr der Welt, wie man 

"Teilen und Herrschen" ausser Gefecht setzt. Bravo und bitte mehr davon! 

 

Video 

 

https://sable.madmimi.com/c/181566?id=777856.2180.1.a27fc4289e5c79491a205df3812580d1
https://sable.madmimi.com/c/181566?id=777856.2178.1.167127db3b6fc6d15b42f8043a8bb813
https://sable.madmimi.com/c/181566?id=777856.2181.1.b8c612b233656d7b0a0c5fa61b2111c7


Währenddessen verrät Macron das Volk weiter, indem er die Gelben Westen verurteilt. 

Dass er Scharfschützen aufstellen liess und die Volksbewegung mit Gewalt zerlschagen 

will, spricht Bände. 

 

Video 

 

Gandhi, einer der grössten Bürgerrechtler aller Zeiten, sagte: "Zuerst ignorieren sie dich, 

dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du." An diesem 

Punkt sind wir angelangt. Bislang konnten sie die Massen weitgehend mit hinterlistigen 

Methoden einigermassen in Schach halten, doch diese Zeiten sind vorbei. Jetzt müssen 

die Tyrannen ihr wahres Gesicht zeigen. In Deutschland begann diese Bewegung bereits 

vor Frankreich, in Kandel und dann in Chemnitz, doch die Fake-News-Propaganda 

versuchten das Deutsche Volk mit Lügen in verruf zu bringen. In Chemnitz bekundeten 

Tausende friedlich ihren Unmut und die sogenannten Leitmedien stellten diesen 

legitimen Protest in die braune Ecke. 

(Links: Wie es tatsächlich war. Rechts: Wie es die Lügenpresse darstellte.) 

 

 

Es hat definitiv Nazis und Randalierer unter den Gelben Westen, sowohl in Frankreich als 

auch in Deutschland. Die machen jedoch weniger als 1% aus und werden womöglich 

dafür bezahlt. Die Hetze der Propaganda-Medien ist total unangebracht. 

https://sable.madmimi.com/c/181566?id=777856.2182.1.bb70790ef2478332d2d7931b25cab980


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Propaganda läuft auf Hochtouren, doch laut neusten Umfragen, über die aus 

gegebenem Grund nicht berichtet wurde, glaubt die Mehrheit der Bevölkerung die 

Lügen nicht mehr. Es handelt sich dabei um die umfassendste Forschung zur 

Glaubwürdigkeit der Mainstream Medien, die über 11'500 Menschen in neun westlichen 

Nationen einbezog: Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, Ungarn, Italien, Polen, 

Portugal, Schweden und die USA. Besonders eindeutig war die Umfrage über die 

Glaubwürdigkeit der Mainstream Medien und des Establishments in England, wo 77% 

der Befragten den Journalisten "wenig" oder "überhaupt nicht" vertrauen und 76% der 

britischen Regierung misstrauen! 

 

 

Sehr beeindruckend waren die Resultate auch in jenem Bereich der Studie, in dem die 

Befragten über konkrete Sachverhalte wie 9/11 oder die Klima-Lüge befragt wurden: In 

Schweden halten genau 52% der Befragten eine oder mehrere von den erwähnten 

Theorien für wahr. Die "Verschwörungstheoretiker" bildeten auch in den USA mit 64% 

und in Frankreich mit 76% eine satte Mehrheit. In Ungarn war das Ergebnis mit 85% 

sogar am eindeutigsten! 



   

 

 

 

Fazit: Unsere Gesellschaft wurde durch eine Angst-Mentalität in den Verderb getrieben. 

Es geht dabei nicht einmal um die Angst vor Gewalt, sondern darum, was andere über 

uns denken könnten, wenn wir etwas sagen oder tun, was nicht in die vorgeschriebene 

Norm passt. Wenn die Schafe selbst auf sich aufpassen, haben die Herrscher ein leichtes 

Spiel. Die Polizisten, die mutig ihre Helme niederlegten, haben offensichtlich erkannt, 

dass sie mit den Demonstranten mehr gemein haben, als mit ihren Vorgesetzten und 

den Mut gefunden, auf ihr Herz zu hören; koste es, was es wolle. 

 

 

 


