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Die globalistischen Mächte der Zukunft haben eindeutig beschlossen, den langjährigen 
Alleinherrscher von Belarus, Präsident Aleksander Lukaschenko, zu stürzen. Die Frage ist, 
warum gerade jetzt? Einer der Gründe ist, dass er wegen seines Widerstandes gegen das 
Coronavirus vernichtet wird. Auf jeden Fall wird Belarus mit voller Wucht von einer westlich 
geführten Farb-Revolution getroffen. Die Proteste gegen die Wahl vom 9. August zeigen jedes 
Anzeichen der üblichen Destabilisierungsproteste der Farbigen Revolution, die von den 
üblichen westlichen NGOs sowie von privaten Auftragnehmern, die soziale Medien zur 
Steuerung der Proteste nutzen, hergestellt wurden.

Unter dem Lukaschenko-Regime widersetzte sich das Land der WHO und den weltweiten 
Forderungen nach einem Einschluss des Coronavirus. Er weigerte sich, den Einschluss seiner 
Bürger oder der Wirtschaft anzuordnen. Bis zum 13. August hatte das Land insgesamt 617 
Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Belarus war zusammen 
mit Schweden und dem US-Bundesstaat South Dakota einer der sehr wenigen Orte in der 
Welt, die die bizarren und gefährlichen Forderungen der WHO nach einer globalen 
Abriegelung zur Eindämmung der Pandemie erfolgreich widerlegt haben. Belarus ordnete 
keine Abriegelung an, so dass die meisten Industriebetriebe weiter arbeiteten. Die Schulen 
blieben bis auf eine dreiwöchige Schließung während der Osterzeit geöffnet. Es gab keine 
Maskenpflicht, obwohl freiwillige Gruppen Masken an einige verteilten und die EU im Juni 
eine Sendung mit PSA einschließlich Masken an Gesundheitsbehörden zur Verteilung 
schickte. Der Fußball und die Siegesparade am 9. Mai verliefen wie gewohnt. Und nun steht 
das Land als Vorbild da, das was die WHO und ihre Freunde nicht wollen.

Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass das Gesundheitsministerium die sehr fehlerhaften WHO-
Empfehlungen zur losen Einstufung von Todesfällen zu Covid19 ignoriert hat. Die Grundlage 
für die belarussischen Pathologen zur Angabe der Todesursache durch das Coronavirus ist 
das Vorliegen eines patho-morphologischen Bildes mit Laborbestätigung von Covid-19.

Das alles hat den globalistischen Mächten nicht gut gefallen. Die offenkundig korrupte WHO, 
deren wichtigster privater Geldgeber die Gates Foundation ist, kritisierte Lukaschenkos 
Regierung wegen fehlender Quarantäne, und als der IWF im Juni ankündigte, dass er 
Weißrussland ein Darlehen in Höhe von 940 Millionen Dollar gewähren wolle, sagte er, dies 
sei an die Bedingung geknüpft, dass das Land Quarantäne, Isolation und geschlossene 
Grenzen verhänge, Forderungen, die Lukaschenko als "Unsinn" ablehnte. Er bemerkte in 
einer viel zitierten Erklärung: "Der IWF fordert von uns weiterhin Quarantänemaßnahmen, 
Isolation und eine Ausgangssperre. Das ist Unsinn. Wir werden nicht nach irgendjemandes 
Pfeife tanzen". 

Der Beginn der Farb-Revolution

Es liegt auf der Hand, dass die NATO und die westlichen globalistischen Kreise schon lange 
vor den Ereignissen des Covid19 daran gearbeitet haben, Lukaschenko zu stürzen. Dieser 
Widerstand gegen das Coronavirus hat möglicherweise nur dazu beigetragen, die Ereignisse 
in Schwung zu bringen. Der Westen und seine "demokratischen" NGOs haben Lukaschenko 
schon lange im Visier. Während der Bush-Regierung im Jahr 2008 prangerte US-
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Außenministerin Condoleezza Rice Lukaschenko als den "letzten Diktator Europas" an. 
Danach schuf Russland zusammen mit Kasachstan und Belarus als Mitglieder die Eurasische 
Wirtschaftsunion. Bis jetzt hat Lukaschenko Putins Vorschlag, sich mit Russland zu einem 
großen Unionsstaat zusammenzuschließen, abgelehnt. Das könnte sich bald ändern.

Die Proteste brachen in Belarus aus, nachdem Lukaschenko bei den Wahlen am 9. August 
rund 80% der Stimmen gegen seinen in letzter Minute aufgestellten Oppositionskandidaten, 
die "westliche" Kandidatin Swetlana Tichanowskaja, erhielt. Diese Proteste werden nach dem
gleichen Modell geführt, das die CIA und ihre verschiedenen "Demokratie"-NGOs unter 
Führung des National Endowment for Democracy (NED) in Serbien, der Ukraine, Russland 
und zahlreichen anderen Staaten entwickelt haben, deren Führer sich weigerten, sich dem 
globalistischen Diktat zu beugen. Ein Mitbegründer des NED, Allen Weinstein, erklärte 1991 
in der Washington Post: "Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren im 
Verborgenen von der CIA getan. Der NED erhält seine Finanzierung von der US-Regierung, 
gibt sich aber weltweit als "private" demokratiefördernde NRO aus, wo er seit dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre an fast allen von Washington 
unterstützten Destabilisierungen des Regimewechsels maßgeblich beteiligt war.

Im Jahr 2019 listete der NED auf seiner Website etwa 34 NED-Projektzuschüsse in Belarus 
auf. Alle waren für die Förderung und Ausbildung einer Reihe von Oppositionsgruppen und 
einheimischen NGOs gegen Lukaschenko bestimmt. Die Zuschüsse wurden für Projekte wie 
"Stärkung der NGOs" gewährt: Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements auf lokaler 
und regionaler Ebene... zur Identifizierung lokaler Probleme und zur Entwicklung von 
Anwaltsstrategien". Ein weiteres war die "Erweiterung eines Online-Depots von 
Publikationen, die im Land nicht ohne weiteres zugänglich sind, darunter Werke zu Politik, 
Zivilgesellschaft, Geschichte, Menschenrechten und unabhängiger Kultur". Dann ging ein 
weiterer NED-Zuschuss dahin, "unabhängige Journalisten und Medien zu verteidigen und zu 
unterstützen". Und ein weiterer: "Stärkung von NGOs: Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements junger Menschen". Ein weiterer großer NED-Zuschuss ging an die "Ausbildung
demokratischer Parteien und Bewegungen in effektiven Advocacy-Kampagnen ". Hinter den 
unschuldig klingenden NED-Projekten steht das Muster der Schaffung einer speziell 
ausgebildeten Opposition nach dem NED-Modell der CIA.

Die düstere Nexta

Eine Schlüsselrolle bei der Koordinierung der "spontanen" Proteste spielte ein in Warschau 
ansässiger Text- und Videokanal namens "Nexta", der auf der Telegram Messaging App 
basiert. Nexta, das weißrussische Wort für "jemand", wird nominell von einem 22-jährigen 
weißrussischen Exilanten mit Sitz in Polen namens Stepan Putila geleitet. Da das 
belarussische Internet seit Tagen von der Regierung abgeschaltet ist, hat Nexta, das von Polen 
aus operiert, zahlreiche Bürgervideos von Protesten und polizeilicher Razzia veröffentlicht 
und behauptet, nun 2 Millionen Anhänger zu haben. Es wurde schnell zum Herzstück der 
Farbigen Revolution, als Belarus seinen Internetzugang schloss.

Stepan Putila ist auch unter dem Spitznamen Stepan Svetlov bekannt. Putila arbeitete zuvor 
für den in Warschau ansässigen Sender Belsat, der Propaganda nach Belarus sendet und vom 
polnischen Außenministerium und USAID finanziert wird. Der Mitbegründer und 



Chefredakteur von Nexta seit März 2020 ist ein im Exil lebender Weißrusse namens Roman 
Protasewitsch, der früher für das Propagandamedium der US-Regierung, Radio Free 
Europe/Radio Liberty, arbeitete. Protasewitsch arbeitete auch für das in Polen ansässige 
Euroradio, das teilweise von USAID finanziert wird. Er war aktiv an den CIA-
Demonstrationen 2013-14 auf dem Maidan-Platz in Kiew beteiligt und steht nach seinen 
Facebook-Vorlieben dem ukrainischen Neonazi Pahonia Detachment nahe. Im April 2018 
landet Protasewitsch im US-Außenministerium in Washington, ein bemerkenswerter Kontakt.
Auf seinem Facebook vermerkte er dann: "Die wichtigste Woche in meinem Leben beginnt". 
Am selben Tag postete er im US-Außenministerium ein Bild von sich selbst mit der 
Bemerkung: "Noch nie in meinem Leben hatte ich so viele wichtige und interessante 
Begegnungen". Nachdem er Washington verlassen hatte, ging er am 31. August 2018 zur 
Arbeit für das von USAID finanzierte Radio in Belarus Euroradio.fm. Zwei Jahre später 
koordiniert Protasewitsch die Anti-Lukaschenko-Ereignisse von Warschau aus über Nexta. 
Zufall?

Nexta, das das in London registrierte Telegramm benutzt und sich außerhalb des Landes im 
NATO-Mitglied Polen befindet, ist bisher der Abschaltung entgangen. Nexta hat über soziale 
Medien Informationen verschickt, z.B. Pläne für Proteste, wann und wo man sich zu einer 
Kundgebung versammelt, wann man einen Streik beginnt, wo sich die Polizei versammelt und
so weiter. Nexta hat auch Texte mit den Forderungen der Demonstranten, aktuelle 
Informationen über Verhaftungen, Orte von Festnahmen durch die Bereitschaftspolizei und 
Kontakte für Rechtsanwälte und Menschenrechtsverteidiger sowie Karten in Umlauf 
gebracht, aus denen hervorgeht, wo sich die Polizei befindet und wo sich die Demonstranten 
verstecken können.

Es hat den Abonnenten auch Ratschläge gegeben, wie sie die Internet-Sperre durch die 
Verwendung von Proxies und anderen Mitteln umgehen können. Maxim Edwards, ein 
britischer Pro-Oppositions-Journalist bei Global Voices, beschreibt Nexta wie folgt: "Es ist 
klar, dass der Sender nicht nur über die Proteste berichtet, sondern eine wesentliche Rolle bei 
deren Organisation gespielt hat.

Zweifellos wäre eine solche Koordinierung aus dem Ausland nicht möglich, wenn Nexta nicht 
von bestimmten Geheimdiensten eine sehr ausgeklügelte Unterstützung erhalten würde. 
Nexta behauptet, sie sei auf "Spenden" und Anzeigen zur Finanzierung angewiesen, 
behauptet aber, keine "Zuschüsse" von Regierungen oder Stiftungen zu erhalten. Ob wahr 
oder nicht, diese Antwort gibt wenig Klarheit. Gehört USAID zu ihren "Spendern" oder zu 
den Open Society Foundations? Der relevante Punkt ist, dass Nexta Cybertechnologie 
verwendet, die Belarus nicht abschalten kann. Im Jahr 2018 versuchten die russischen 
Regierungen erfolglos, Telegram zu verbieten, weil sie sich weigerten, ihre Quellcodes 
preiszugeben.

Globale Einsätze

Auch die politischen Kandidaten der Opposition für Lukaschenko sind überraschend 
geschickt in ihrer Taktik, was darauf hindeutet, dass sie sich von Profis leiten lassen. Swetlana
Tichanowskaja, die angebliche "politische Novizin", die einsprang, als ihr Mann verhaftet 
wurde und ihr die Kandidatur untersagt wurde, behauptet, sie habe die Wahl aufgrund von 



Exit-Pollern gewonnen. Am 14. August kündigte Tichanowskaja an, dass sie einen 
"Koordinierungsrat" bilden werde, um einen friedlichen Machtwechsel sicherzustellen. 
Damit schloss sie sich dem früheren Aufruf eines anderen Oppositionskandidaten an, des 
ehemaligen belarussischen Botschafters in Washington, Valery Tsepkalo, der wie 
Tichanowskaja's Ehemann Sergej Tichanowskij von der Kandidatur für das Präsidentenamt 
ausgeschlossen wurde. Tsepkalo nannte es eine "nationale Heilsfront".

Obwohl Belarus ein kleines Land mit weniger als 10 Millionen Einwohnern ist, ist der Einsatz 
für diese Destabilisierung des Westens enorm. Im Jahr 2014 führte der CIA-Chef von Obama,
John Brennan, einen von den USA unterstützten Staatsstreich in der Ukraine an, um den 
Beitritt der Ukraine zur russischen Wirtschaftsunion zu verhindern. Dieser Staatsstreich hat 
der Ukraine nichts Positives gebracht. Stattdessen hat er zu einer Herrschaft geführt, 
allerdings durch andere korrupte Oligarchen, die jedoch mit Washington befreundet sind, 
insbesondere unter Obama.

Der NED versuchte 2018, Armenien, einen weiteren Teil der Russisch-Eurasischen 
Wirtschaftsunion, zu destabilisieren. Würden sie jetzt Weißrussland abtrennen, könnten die 
militärischen und politischen Konsequenzen für Russland schwerwiegend sein. Unabhängig 
davon, ob die Missachtung des Coronavirus-Diktats der WHO durch Lukaschenko eine Rolle 
im Timing des laufenden Versuchs der Minsker Farbrevolution gespielt hat oder nicht, 
würden einige westliche Mächte, darunter die EU und Washington, Belarus am liebsten wie 
vor sechs Jahren in der Ukraine zusammenbrechen lassen. Wenn ihnen das gelingt, können 
wir sicher sein, dass sie ermutigt werden, es danach mit Russland zu versuchen.

Why Is Lukshenko Being Color Revolutioned Just Now?
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