
VIELE rätselhafte Fragen über den Floyd-George-Vorfall: 

1. Warum zeigt ein Foto von hinten, dass der Mann auf der Straße nicht gefesselt ist, und das Video 

von vorne, dass er gefesselt ist? 

2. Warum ist das Polizeiauto im Überwachungsvideo des Restaurants ein anderes als das, hinter 

dem Floyd lag (unterschiedliche Autonummern)?  

3. Warum waren die Polizisten auf dem Überwachungsvideo, die ihn verhaftet haben, anders als die 

Polizei im eigentlichen Vorfall? 

4. Warum zeigt das Video den Dieselkraftstoffpreis als 99 Cent statt des regulären Preises im 

Bereich von 2,49 Dollar? 

5. Warum hat das Polizeiauto ein nicht kommunales Nummernschild mit der Aufschrift "Polizei"? 

6. Warum hat Derek eine völlig andere Polizeimarke auf einer zweiten Polizeimarke, die der seines 

Partners entspricht, wenn sie für dasselbe Revier arbeiten? 

7. Warum ist es nicht merkwürdig, dass sowohl gegen die Beamten Tou Thao als auch gegen Derek 

Chauvin bereits früher wegen exzessiver Gewaltanwendung ermittelt wurde und sie nicht von der 

State AG Amy Klobuchar angeklagt wurden? 

Darüber hinaus ist der Beamte Derek Chauvin mit der Schwester seines Partners Kelli verheiratet. 

8. Gibt es einen Polizisten, der dumm genug ist, 8 Minuten lang auf dem Hals von jemandem zu 

knien, wenn er von Menschen umgeben ist und auf Video aufgezeichnet wird? 

9. Ist es möglich, dass die Cousins und der Verlobte des Verstorbenen während der Befragung 

völlig tränenlos sind? 

10. Warum hat der Hauptpolizist die meiste Zeit, in der er kniet, eine Hand in der Hosentasche? 

11. Warum wirkte der kniende Beamte völlig kühl und ruhig, als ob er für die Kamera posieren 

würde? 

12. Erscheint es nicht merkwürdig, dass Floyd und der Beamte, der auf seinem Nacken kniete, in 

derselben Schicht im El Nuevo Rodeo Club zusammen im Sicherheitsbereich arbeiteten, der 

Beamte seit 17 Jahren (beide wurden wegen des COVID-19-Virus entlassen)? 

13. Warum sagen die Nachbarn dieses Offiziers, dass sie nicht wussten, dass er ein Polizist war, 

und ihn nie in Uniform gesehen haben? 

14. Warum wurde derselbe Anwalt engagiert wie bei all den anderen großen angeblichen 

Polizistenmorden an Schwarzen? Rechtsanwalt Benjamin Crump. Derselbe Anwalt, der an früheren 

Fällen gearbeitet hat, die dazu führten, dass die Busse Krawallmacher von außerhalb der Stadt 

herbrachten? 

15. Warum zeigt das Überwachungsvideo eines Ladens, dass Floyd ruhig und unterwürfig mit dem 

Beamten ging und sich der Verhaftung nicht widersetzte, während der Beamte ihm sanft erlaubte, 

sich auf den Seitengang zu setzen, und mehrere Beamte sich ruhig mit ihm unterhielten? Ist dies 

die Art von Verdächtiger, die ein Polizeibeamter das Bedürfnis verspüren würde, sich auf den Boden 

zu legen und sein Knie in den Nacken zu legen? 

16. Warum haben die Rettungssanitäter (in Polizeiuniformen mit kugelsicheren Westen) den 

bewusstlosen George grob behandelt und auf die Bahre gelegt? So heben geschulte 

Rettungssanitäter eine Person mit einer möglichen Halsverletzung nicht an. Warum haben sie nicht 

versucht, eine Triage durchzuführen oder eine HLW durchzuführen? 

17. Kann jemand wirklich nicht atmen, wenn jemand am Hals kniet, und ist das Opfer wirklich in der 

Lage, über längere Zeit zu sprechen, wenn es nicht atmen kann? 



18. Nach der Tötung: Warum läuft ein weißer Mann, der aussieht wie ein Undercover-Polizist (St. 

Paul) in Schwarz und mit einer Maske für Aufruhrkleidung, die einen schwarzen Regenschirm trägt, 

umher und zerschlägt Fenster (und andere, die ähnlich gekleidet sind, legen Brände) und zettelt 

einen Aufruhr an? Erinnert dies an den "Regenschirm-Mann" während der Schießerei in JFK? 

19. Warum waren fast alle Randalierer, die die Zerstörung des Viertels zu Beginn der Unruhen 

anführten, "weiß" und nicht aus Minneapolis? In einem schwarzen Viertel, nachdem die Polizei 

einen Schwarzen getötet hatte? 

20. Warum hat der Polizeichef darauf hingewiesen, dass die Anstifter der Unruhen und Brandstifter 

nicht aus Minnesota stammten? 

21. Warum wurde ein Nachrichtenteam von CNN nicht nur festgenommen, sondern auch verhaftet? 


