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Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sitzen an einem Freitagabend mit einigen Ihrer Freunde in einem 

Restaurant und essen zu Abend, Sie sind tief in das Gespräch vertieft und in der Ferne hören Sie Schreie. 

Sie schauen auf und sehen eine Gruppe von Demonstranten, die schreiend die Straße entlang gehen und 

Fahnen halten, die besagen, dass schwarze Leben eine Rolle spielen.  

Die Gruppe ist laut, aber Sie haben kein Problem mit dem, was sie Ihrer Meinung nach sagen. Natürlich 

spielen schwarze Leben eine Rolle! Sie stimmen dem völlig zu, es scheint Ihnen selbstverständlich. Sie sind 

gegen Rassismus. Sie werden nie jemanden wegen seiner Rasse misshandelt, Sie sind kein schlechter 

Mensch. 

Wenn Sie BLM hören, kennen Sie die Antwort: sie leben in Amerika, sie arbeiten und zahlen Steuern. Sie 

unterstützen ein System, das systematisch Menschen ermordet. Tatsächlich bewachen ihre Kriegsverbrecher 

das größte Konzentrationslager der Welt. Das ist die Position der BLM. Zunehmend ist es die Position der 

Demokratischen Partei und die Position unserer gefügigen Nachrichtenmedien. Man hört sie überall.  

Natürlich ist im wirklichen Leben alles gefälscht, das Gegenteil ist in der Tat wahr. Afrikaner gedeihen in 

diesem Land. Nigerianische Einwanderer in den Vereinigten Staaten verdienen im Durchschnitt mehr Geld 

als einheimische Amerikaner. Nigerianische Einwanderer haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen 

College-Abschluss zu erhalten, als Menschen, die hier aufgewachsen sind. 

Wenn das, was uns die BLM sagt, wahr ist, wie konnte das passieren? Nun, weil sie lügen. 

Als erstes werden Sie feststellen, dass keiner dieser Menschen Afrikaner ist, während sie die neue "Afrikan 

Black Panther Party" repräsentierten, wie sie es nannten. Tatsächlich sehen sie wie wohlhabende 

amerikanische Kinder aus! Und das sind sie tatsächlich. 

Diese Kinder sind nicht unter Druck. Es ist wahrscheinlich, dass keines von ihnen jemals einen unterdrückten 

Menschen kennen gelernt hat, außer vielleicht im Auslandsjahr. Warum machen sie also Dinge kaputt und 

verletzen Menschen? Weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, so dass sie unser Land hassen und 

sich selbst, durch korrupte Bildungseinrichtungen. 

Sie sind auch dekadent und gelangweilt wie so viele verwöhnte Kinder. Nach einem halben Jahr autoritärer 

Abriegelung suchen sie nach etwas Interessanterem, als sich zu zudröhnen und Netflix zu schauen. 

Und auch für viele von ihnen sind sie im Grunde genommen frustriert, und das zu Recht. Durch das 

Verschwinden wirtschaftlicher Möglichkeiten. 

Sie spüren zu Recht, dass sie nie so erfolgreich sein werden wie die Generation ihrer Eltern. Für sie ist der 

amerikanische Traum gestorben, so dass sie nicht mehr an Amerika glauben. All das zusammengenommen 

erklärt wahrscheinlich den Radikalismus, den Sie gerade beobachten. 

Wir sollten uns immer gegen Ausschreitungen wehren, ganz gleich, was die Rechtfertigung ist. Das sind die 

Kräfte des Chaos und der Zerstörung. Sie arbeiten daran, unser Land niederzureißen, das ist alles, was wir 

wissen müssen. Wenn wir uns um unsere Familien und unsere Zivilisation kümmern, um die Zukunft unserer 

Nachkommen, dann müssen wir sie bekämpfen, als würde alles davon abhängen, denn alles hängt davon 

ab. 

Die Unruhen haben zweifellos die Wohnungswechsel aus der Stadt in die Vororte beschleunigt, da 

einkommensstärkere Menschen aus den rassendiversifizierten Städten in ruhigere, einfarbige Ziele wie 

Martha's Vineyard fliehen, wo Barack Obama übrigens selbst lebt. 

Wie jeder gute Brandstifter war Obama sicher, dass er die Stadt verlassen würde, bevor er das Feuer 

anzündete. 

Eines Tages werden Obama und viele Führungspersönlichkeiten wie er vielleicht noch weiter weg fliehen. 

Eine Insel vor Massachusetts wird nicht weit genug sein. 
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Bis dahin werden sie in der Schweiz sein oder in Österreich oder Neuseeland oder irgendwo, wo sie nicht mit 

den Folgen der Gesellschaft leben müssen, die sie geschaffen haben, gezogen sein. 

 

Aber von dem Rest von uns, die wir bleiben wollen, haben wir keine Wahl. Wir müssen kämpfen. 

Anarchismus hat viele Namen. Im Moment heißt er Antifa und BLM, aber das Gift ist immer dasselbe, und die 

Folgen des Aufsaugens ändern sich nie, wenn wir als Land überleben wollen, müssen wir ihn besiegen. 

Also kommt es Ihnen zunächst nicht in den Sinn, dass dieser Mob von wütenden Menschen wütend auf Sie 

sein könnte ! Warum sollten sie wütend auf Sie sein? 

Aber dann ist der Mob plötzlich da. An Ihrem Tisch, schreit Ihnen ins Gesicht, wirft Stühle, zerschlägt Gläser, 

fegt Besteck auf den Boden und droht, Sie zu töten! Innerhalb von Sekunden rennen Sie um Ihr Leben. 

Das passiert jetzt in unserem Land. Jeden Tag, jeden Abend, jede Nacht. 
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