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Terrorzellen der Black Lives Matter werden"bewaffnete Flash-Mob"-Mordanschläge auf weiße 
Gemeinden verüben, während das korporative Amerika die Finanzierung illegaler Waffen 
bereitstellt

Ein Bürgerkrieg ist nun in Amerika unvermeidlich, da linke Terrorgruppen wie Antifa und 
Black Lives Matter immer selbstbewusster werden. Dank 269 Unternehmen, die Hunderte 
von Millionen Dollar in ihre Hände halten, von denen einige zum Kauf von automatischen 
Waffen verwendet werden, die von China in die Vereinigten Staaten geschmuggelt werden.

Update: Der chinesische Waffenschmugglerring hat sich nun auch auf Louisville, Kentucky 
und Detroit ausgedehnt, beides Dreh- und Angelpunkte der Rekrutierung von Black Lives 
Matter-Terroristen, sowie auf die militanten schwarzen Gruppen der NFAC, die bereits in 
Formation marschieren, Waffen schwingen und weiße Fahrzeuginsassen bedrohen.

Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass McDonald's, Netflix, Google, Nike, Apple und 
andere bekannte Marken jetzt offen linke terroristische Operationen in Amerika 
unterstützen. Und sie entschuldigen sich nicht dafür. Dies ist das neue Amerika, in dem die 
Technikgiganten, die Medien und die Konzerne sich mit linken Terroristen verbünden, die 
offen zur Tötung der Polizei, zur Hinrichtung der Weißen und zum Sturz der Regierung 
aufrufen.

Faktenprüfung: Black Lives Matter wird von ausgebildeten marxistischen Anarchisten wie 
Alicia Garza, Patrisse Cullors und Opal Tometi geleitet. Via Law Enforcement Today::

Laut Patrisse Cullors in einem Interview im Jahr 2015:

"Ich selbst und vor allem Alicia sind ausgebildete Organisatoren. Wir sind ausgebildete 
Marxisten".

Was Opal Tometi betrifft, so ist sie eng persönlich mit Nicolas Maduro, dem marxistischen 
Diktator Venezuelas, befreundet. Wenn Sie mit der Schreckensherrschaft des Diktators 
Maduro nicht vertraut sind, lesen Sie es bitte nach.

Das Ziel von Black Lives Matter ist es, den vollständigen Sturz der Vereinigten Staaten von 
Amerika zu erreichen, die durch ein marxistisches autoritäres Regime ersetzt werden sollen, 
in dem Weiße hingerichtet, Kirchen niedergebrannt und korporativ-faschistische 
Autoritaristen (wie Google, Facebook, Disney usw.) die versklavte Nation regieren, in der 
Gedankenverbrechen mit dem Tod bestraft werden und jede Rede stark zensiert und vom 
Regime kontrolliert wird.

Die Struktur des kommenden Bürgerkriegs: Flashmobs schwer bewaffneter Black Lives Matter-Terroristen, die 
mit Vollauto-Waffen ausgerüstet sind, finanziert von der amerikanischen Wirtschaft

Der kommende Bürgerkrieg wird jedoch nicht so strukturiert sein wie der Bürgerkrieg des 
19. Jahrhunderts, in dem Norden gegen Süden kämpfte. Ein moderner Bürgerkrieg wird 
dezentralisiert sein, sich schnell entfalten und mit Hilfe von Pro-Terrorismus-Online-
Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube organisiert werden, die alle von denselben 
verrückten linken Kriminellen geführt werden, die auch Angriffe gegen Amerika führen 
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werden. (Facebook und Twitter sind im Wesentlichen terroristische Plattformen, die jetzt alle 
pro-amerikanischen Stimmen zensieren).

Die vollautomatischen Waffen und Schalldämpfer, die von linken Militanten eingesetzt 
werden, sind von den amerikanischen Unternehmen finanziert, die bereits mehr als eine halbe
Milliarde Dollar für so genannte "soziale Gerechtigkeit" gespendet haben - nur eine 
Geldwäsche-Operation, um weitere Waffen für BLM-Terroristen zu kaufen. Denken Sie 
daran, wenn Sie das nächste Mal etwas kaufen, auch einen Big Mac, ein Netflix-Abonnement 
oder ein Paar Markenschuhe. Möglicherweise finanzieren Sie damit Terroristen, die Ihren 
Tod wollen.

Die Struktur des bevorstehenden Bürgerkriegs wird nicht mit etwas vergleichbar sein, das Sie
in der Geschichte der USA gesehen haben. Ein kürzlich erschienener Artikel in 
ForeignPolicy.com, einer akademisch geprägten Publikation, die sich an Globalisten wendet, 
bietet eine aufschlussreiche Analyse der wahrscheinlichen Struktur des kommenden 
Bürgerkriegs. Denken Sie daran, dass ForeignPolicy.com eine Pro-Globalismus-Publikation 
ist, die Propagandahits wie "QAnons Wahnsinn macht Kanadier zu potenziellen Attentätern"
veröffentlicht. Es ist im Wesentlichen ein weit hergeholter Hit-Artikel über das QAnon-
Phänomen, der eine Erzählung entwirft, um QAnon die Schuld zu geben, wenn Kanada seine 
eigenen Bombenanschläge im Stil eines Boston-Marathons unter falscher Flagge durchführt, 
um die Erzählung voranzutreiben, dass alle Waffenbesitzer Terroristen sind, mit Ausnahme 
der Waffenbesitzer, die natürlich Black-Lives-Matter-Terroristen sind.

In der Publikation wird auch behauptet, dass "weiße Männer" die meisten Gewalttaten 
begehen werden, wobei auf magische Weise alle Schwarzen, die heute auf den Straßen 
Amerikas die meisten Gewalttaten begehen, außen vor bleiben. Hier ist die militante schwarze
"NFAC"-Gruppe, die in der Nähe von Atlanta den Highway entlang marschiert, Menschen 
mit Waffen bedroht und von den weißen Insassen von Fahrzeugen tatsächlich Reparationen 
fordert:

Und hier ist ein Video von einem der NFAC-Führer, der sein Manifest erklärt. Zu ihren 
Plänen gehört die Einreichung einer "Befreiungserklärung", in der sie behaupten, jeden 
Schwarzen in Amerika zu einem "politischen Gefangenen" zu erklären, während sie von der 
US-Regierung die Übergabe von Territorium fordern, das die NFAC für ihren eigenen 
"schwarzen Ethnosstaat" übernehmen wird. Unglaublich, aber Gegenwärtig planen sie, die 
Übergabe des Staates Texas als Teil der "Reparations"-Transfers zu fordern.

Daher ist die Behauptung von ForeignPolicy.com, dass die gesamte Gewalt von "weißen 
Männern" ausgeübt wird, reine Wahnvorstellung. Aber das bedeutet nicht, dass der Rest 
ihrer Analyse falsch ist. Sie scheint tatsächlich genau richtig zu sein, wenn es darum geht, die 
Struktur des kommenden Bürgerkriegs zu beschreiben:

Für die Vereinigten Staaten wird die Gestalt der künftigen Heimatkonflikte asymmetrisch, 
verteilt und heterogen sein. Ein zeitgenössischer Heimatkonflikt würde sich wahrscheinlich 
selbst mit zahlreichen dynamischen Fraktionen zusammensetzen, die durch digitale 
Werkzeuge um ideologische und Affinitätsnetzwerke herum organisiert werden. Er wäre 
wahrscheinlich ein Flickenteppich aus miteinander verbundenen Aufstandsgruppen und ihren
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Gegenspielern, die entlang der sich überschneidenden Ränder ihrer Netzwerke leichte 
Scharmützel austragen, vermischt mit gelegentlichen Terroranschlägen von hohem Wert 
gegen weiche und harte Ziele.

Im Wesentlichen handelt es sich um "Flashmobs" bewaffneter linker Militanter, die auf 
Facebook oder Twitter einen Plan koordinieren - zweifellos mit der vollen Unterstützung von 
Zuckerberg und Dorsey - und dann in Aktion treten, einen Massenmord an einem 
beabsichtigten Ziel verüben und dann in den Städten verschwinden.

Zu den wahrscheinlichen Zielen gehören:

Weiße Stadtviertel
Einkaufszentren und Einkaufszentren
Regierungsgebäude
Die Wohnungen von Konservativen, Patrioten und Journalisten
Privathäuser von Strafverfolgungsbehörden
Kindertagesstätten und Schulen, die auf Weiße ausgerichtet sind

Die terroristischen Kräfte werden in normal aussehenden Fahrzeugen ankommen, dann in 
das Zielgebiet überlaufen, Schüsse versprühen und unschuldige Amerikaner mit schnellen 
Bewegungen und automatischen Waffenfeuer töten. Minuten später werden sie aus dem 
Gebiet fliehen, bevor die Polizei eintrifft. Bemerkenswert ist, dass die Polizei wahrscheinlich 
sowieso nie ankommen wird, da Verräter der Demokraten die Polizei absichtlich finanziell 
entlastet haben (oder ihnen befohlen haben, die Polizeiarbeit einzustellen), damit Black Lives 
Matter und Antifa-Terroristen uneingeschränkten Erfolg bei ihren eigenen terroristischen 
Operationen haben können (wie zum Beispiel die Beschlagnahme der Innenstadt von Seattle 
oder Portland für den Anfang).

Vor allem die Bürgerkriegsaktionen linker Terroristen werden sich nicht auf die Einrichtung 
statischer Zonen wie CHAZ oder CHOP stützen, sondern auf rasche Einsätze und schnelle 
Exfiltrationsoperationen, die innerhalb von Minuten fast überall im Land auftreten könnten.

Noch eine Anmerkung: Da linke Militante Massenmorde verüben, werden die verräterischen 
Medien ihre Operationen als "friedlich" bezeichnen, während die örtlichen Krankenhäuser 
alle Opfer von Covid-19 beanspruchen werden.

Die Kampflinien sind nicht geografisch; sie sind ideologisch

Diese militanten Flashmob-Operationen könnten jederzeit überall im Land entstehen. Die 
Kampflinien sind nicht geographisch; sie sind ideologisch. Wie ForeignPolicy erklärt:

Die Kriegsführung geht heute oft von ideologisch und wirtschaftlich marginalisierten 
Gemeinschaften aus, deren Leid und Angst von listigen globalen Akteuren gelenkt wird. Sie 
werden zu Guerillas, Rebellenfraktionen, Stellvertretern und Aufständischen. Manchmal 
sehen sie eher wie Stammeskonflikte aus, die sich entlang rassischer, religiöser, familiärer oder
wirtschaftlicher Linien zusammensetzen, oft zusätzlich zu Ressourcenkrisen, die Gewalt zu 
einer notwendigen Lösung drängen. Doch selten handelt es sich dabei um einfache zweiseitige 
Konflikte.



Mit anderen Worten: Ihre Nachbarschaft könnte an einem Tag von einer "schwarzen" 
militanten Gruppe angegriffen werden, während Ihre lokalen Regierungsgebäude am 
nächsten Tag von einem weißen Antifa-Mob bombardiert werden. Als Reaktion darauf 
könnten Sie auch sehen, wie patriotische Gruppen die Häuser von bekannten Anführern der 
"Black Lives Matter" überfallen und sie im Schlaf töten. In ähnlicher Weise könnten BLM-
Terroristen in einer koordinierten Razzia am frühen Morgen gezielte Gewalt gegen 
Polizeibeamte entfesseln, die z.B. Dutzende von Polizistenwohnungen auf einmal zum Ziel hat.

Wir rechnen im Übrigen damit, dass bei diesen Zusammenstößen in vielen Gegenden des 
Landes Umspannende werke des Stromnetzes angegriffen und abgeschaltet werden. Das 
Stromnetz wird unzuverlässig werden, vor allem in größeren Städten.

Die außenpolitische Analyse weist insbesondere darauf hin, dass Bürgerkriegskämpfer 
"gelegentliche Terrorangriffe von hohem Wert gegen weiche und harte Ziele" entfesseln 
können. Weiche Ziele sind Einkaufszentren, Kinos, Schulen und andere Orte, an denen 
unschuldige Amerikaner versuchen, ihrem täglichen Leben nachzugehen. Es ist auch nicht 
schwer, Black Lives Matter oder NFAC-Terroristen zu sehen, die eine Autobahn blockieren 
und von Auto zu Auto gehen und dabei alle Weißen erschießen. (Ein Grund mehr, ein 
geladenes Gewehr in seinem Fahrzeug mit zuführen, wo dies legal ist. Zielen Sie auf etwas 
Größeres als 9 mm. Eine gute Wahl für ein Fahrzeuggewehr ist eine 7,62×39 Pistole, die in 
einen Rucksack gestopft wird, der nicht "taktisch" aussieht).

Harte Ziele sind eher Regierungsgebäude, Werke des Stromnetzes, Gefängnisse, Flughäfen 
und andere Ziele, die schwieriger zu zerstören sind. Dazu können übrigens auch Eisenbahnen 
und Brücken gehören, und wir haben in den letzten Jahren bereits gesehen, wie linke 
Aktivisten Züge und Eisenbahnen angegriffen haben. Wir sollten erwarten, dass linke 
Terroristen versuchen werden, zusammen mit den Massentötungen von Weißen und Christen 
die Infrastruktur Amerikas zu zerstören.

Das Fazit ist, dass niemand irgendwo in Amerika sicher ist, solange linke Wahnsinnige 
weiterhin mit Unterstützung von Big Tech, Big Media und Corporate America operieren. 
George Soros ist ebenfalls Teil der Förderlandschaft , und es ist unerklärlich, warum er nicht 
als internationaler Verbrecher angeklagt und von Interpol-Agenten verhaftet wurde.

An jedem beliebigen Tag kann selbst ein Besuch im Lebensmittelgeschäft oder in der 
Kindertagesstätte dazu führen, dass man von Angesicht zu Angesicht mit Black Lives Matter-
Terroristen konfrontiert wird, die mit vollautomatischen Waffen bewaffnet sind, die von 
China zur Verfügung gestellt und von US-Unternehmen wie Google oder Apple finanziert 
werden. Sie werden Sie erschießen, wenn Sie weiß sind, denn natürlich sind sie voller Hass 
und Bigotterie und sie beurteilen jeden nach seiner Hautfarbe. Schließlich sind sie Terroristen
und obendrein Rassisten.

Wie Foreign Policy erklärt:

Mit diesen Merkmalen vor Augen können wir uns vorstellen, wie ein moderner 
amerikanischer Bürgerkrieg aussehen könnte. Mehr sporadische und unerwartete Konflikte, 
aber mit weniger Todesopfern. Fraktionen, die wie Pilze aus dem Boden schießen und 
unterschiedliche Formen annehmen, aber über unsichtbare Netzwerke koordiniert werden. 



Wellen der Informationskriegsführung. Chaos und ein beschleunigter Basar der Gewalt mit 
einer gesunden Immunantwort der lokalen und nationalen Behörden. Das Ergebnis (und 
wahrscheinliche Ziel) wäre wahrscheinlich eine Zersplitterung der Republik in kleinere, 
leichter zu handhabende Bündnisse, obwohl dies ebenso gut eine zunehmend autoritäre 
Bundesregierung verhärten könnte.

Es ist zu beachten, dass es zwar immer noch lokale und föderale Strafverfolgungsbehörden 
geben wird, dass diese jedoch weitgehend durch die Politik und die Bemühungen um eine 
Einstellung der Finanzierung zunichte gemacht werden, die ausschließlich von Demokraten 
betrieben werden (die allesamt zu diesem Zeitpunkt verräterische Akteure sind, die aktiv die 
Zerstörung der Vereinigten Staaten von Amerika und den Untergang der Rechtsstaatlichkeit 
anstreben).

Sie werden also auf sich allein gestellt sein. Die Wahl des Notrufs 911 wird sinnlos sein.

Sie müssen Ihr eigener First Responder werden

Deshalb muss jeder Amerikaner bewaffnet, ausgebildet und bereit sein, als ihr eigener "First 
Responder" zu dienen. Wenn der Flashmob militanter schwarzer Terroristen auf Ihre 
Nachbarschaft, Ihre Schule oder Ihr Einkaufszentrum zielt, ist die einzige Verteidigung, die 
Sie haben, das, was Sie zu diesem Zeitpunkt bei sich tragen.

Deshalb sollten Sie jetzt über kugelsichere Rucksäcke, verborgene Pistolen und zusätzliche 
Magazine nachdenken. Ein noch besseres Schutzniveau lässt sich durch das Tragen einer 
Pistole im Gewehrkaliber in einem ballistischen Rucksack erreichen, sofern dies legal ist. Dies 
bedeutet 5,56, 7,62, 300 Blackout oder ähnliches. In meinem ebook "Global Reset Survival 
Guide", einem kostenlosen Download, der in den nächsten zwei Wochen den Abonnenten des 
(ebenfalls kostenlosen) E-Mail-Newsletters NaturalNews.com angekündigt wird, gebe ich 
spezifische Empfehlungen für Pistolen mit Gewehrkaliber. Der Download enthält alle mp3-
Audiodateien sowie ein druckbares PDF mit Referenzfotos und spezifischen 
Ausrüstungsempfehlungen.

Die Rechtsstaatlichkeit in Amerika ist nun tot, und die Konzerne finanzieren aktiv 
terroristische Gruppen, die im Namen der "sozialen Gerechtigkeit" Massenmorde verüben 
wollen. Folglich müssen Sie darauf vorbereitet sein, sich gegen Terrorblitzmobs schwarzer 
Kämpfer zu verteidigen, die mit militärischen Vollauto-Waffen bewaffnet sind und 
entschlossen sind, Massenmorde in ganz Amerika (auch in ländlichen Gebieten) zu verüben.

Nahezu alle Waffen und Munition sind in ganz Amerika ausverkauft. Für die noch verfügbare
Munition sind die Preise seit März um über 100% gestiegen. Schusswaffen steuern auf eine 
Preiserhöhung von 200% - 300% in nur wenigen Monaten zu, wenn Sie überhaupt welche 
finden können. Die Nahrungsmittelknappheit ist auf dem Weg, und das globale, auf 
Fiatwährung basierende schuldenfinanzierte Gelddrucksystem befindet sich in einer totalen 
Blowout-Phase, die in einem weltweiten Schuldenkollaps enden wird.

Linke Terroristen rüsten sich mit Vollauto-Waffen aus, um Massenmordoperationen in ganz 
Amerika durchzuführen, und die meisten der größten Unternehmensmarken finanzieren 
aktiv mörderische Terroristen, während das FBI vor der Black-Lives-Sache kniet.



Ja, die Dinge stehen schlecht. Und sie werden noch viel, viel schlimmer werden. Die Unruhen, 
die Sie bis jetzt gesehen haben, sind nur der Anfang. Diejenigen, die sich nicht vorbereiten, 
werden sterben, besonders wenn sie in den Städten bleiben.

Allen patriotischen, gesetzestreuen Amerikanern wird dringend empfohlen, sich so schnell wie
möglich zu bewaffnen und sich für den Einsatz von Schusswaffen zur Selbstverteidigung 
schulen zu lassen. Üben Sie das Trockenfeuer-Training zu Hause und lassen Sie sich von 
qualifizierten Fachleuten auf Distanz oder im Freien schießen. Beschaffen Sie sich ballistische 
Westen und Nachtsichtgeräte. Legen Sie einen Vorrat an Munition mit Hohlspitz- oder 
Erweiterungsspitzen an. Richten Sie Alarmsysteme für die Grenzverteidigung ein, 
einschließlich Wach-Hunde und Bewegungsmelder.

Wenn mein neues eBook "The Global Reset Survival Guide" erscheint, werde ich bald viele 
weitere Einzelheiten für Sie haben. Es umfasst neun Stunden Audio, mit einem 
herunterladbaren PDF-Referenzdokument, und es ist völlig kostenlos. Ich möchte, dass Sie 
das überleben, damit wir eine Gesellschaft aufbauen können, die auf Rechtsstaatlichkeit, 
Meritokratie und Fairness beruht. Aber wenn die radikalen Linken gewinnen, werden sie ein 
sozialistisches autoritäres Regime installieren, in dem alle politischen Dissidenten vom Staat 
ermordet werden.

Irgendwann im Bürgerkrieg werden die amerikanischen Patrioten übrigens alle Marxisten 
und andere Verräter, die diesen Alptraum verursacht haben, verhaften, verfolgen und 
hinrichten müssen. Sie können nicht wieder in die Zivilgesellschaft aufgenommen werden, da 
sie über jeden Punkt der Rettung hinaus indoktriniert sind. Während des gesamten 
Bürgerkriegs müssen sie eingeschläfert werden.

Machen Sie sich keine Illusionen darüber, was getan werden muss, um Amerika und die 
Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Bereiten Sie sich darauf vor, sich die Freiheit, die Sie Ihr 
ganzes Leben lang genossen haben, wieder zu verdienen. Die Kosten für die Verteidigung 
dieser Freiheit werden hoch sein.

CIVIL WAR ANALYSIS: Black Lives Matter terror cells will carry out “armed flash mob” 
killing sprees on White communities while corporate America provides funding for illegal 
weapons
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