
Die gewalttätigen Proteste wegen des Vorfalls mit George Floyd waren ziemlich extrem - und 
das ist noch milde ausgedrückt - aber es gibt Anzeichen dafür, dass das, was wir in diesem 
Sommer gesehen haben, nichts sein könnte im Vergleich zu den Protesten, die auf die Nation 
losgelassen werden könnten, sollte Joe Biden nicht der klare Sieger der Wahl sein.

Dies geht aus einem Untersuchungsbericht von Breitbarts Joshua Klein hervor, der sagt, es 
gebe eine riesige Koalition linker Lobbygruppen, die eine riesige "Widerstandsbewegung" in 
allen 50 Staaten starten wolle, um ein Chaos zu schaffen, das die gewalttätigen Proteste dieses 
Sommers möglicherweise wie ein Kinderspiel aussehen lassen könnte.

Es wird erwartet, dass die Koalitionsführer einen Vorwand finden werden, um die 
Bürgerunruhen auszulösen, sollte ihr Kandidat nicht der klare Sieger sein. Und wie üblich 
finanziert George Soros diese Bemühungen.

Eine Gruppe hinter diesem Schlamassel ist die in Washington ansässige Führungskonferenz 
für Bürger- und Menschenrechte, die von Soros' finanzieller Unterstützung profitiert. Ihre 
Präsidentin, Vanita Gupta, sagte: "Es wird Rechtsstreitigkeiten, Massenmobilisierung, 
politische Optionen durch Gouverneure, Generalstaatsanwälte und Kongressabgeordnete 
geben".

Der Exekutivdirektor einer anderen von Soros finanzierten Gruppe hinter den Bemühungen, 
Rahna Epting von MoveOn.org, sagte: "Werden wir erfolgreich sein? Wir werden wie die 
Hölle kämpfen, um sicherzustellen, dass wir erfolgreich sind."

"Wir müssen alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass es ein erdrutschartiger Sieg 
wird, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass er dagegen ankämpfen kann", fügte 
Epting hinzu.

Klein berichtet, dass dieses Netzwerk hart an der Planung, Organisation und Ausbildung für 
die Mobilisierung von Millionen von Amerikanern gearbeitet hat sollte der Fall eintreten, dass
Trump einen frühen Sieg beansprucht oder das Wahlergebnis anfechtet. All dies werde unter 
dem Deckmantel geschehen, "eine Verfassungskrise zu verhindern", sagt er.

Die gesamte Bewegung heißt "Protect the Results". Ihre beiden Anführer sind zwei linke 
Gruppen, die nach dem Wahlsieg von Trump im Jahr 2016 gegründet wurden und als "Stand 
Up America" und "Unteilbar" bekannt sind. Beide sind Teil der von Soros finanzierten 
Democracy Alliance, einem breiteren Dachnetzwerk, das bis zu 80 Millionen Dollar pro Jahr 
für die Förderung progressiver Ideen bereitgestellt hat, um den von ihr als "progressiven 
sozialen Wandel" bezeichneten sozialen Wandel voranzutreiben.

Die Website der Democracy Alliance rühmt sich mit folgenden Worten: "Wir investieren in 
jeden Aspekt des progressiven Machtaufbaus - von der Politikgestaltung über die 
Organisation von Basisgemeinschaften bis hin zum Gewinnen staatlicher und nationaler 
Themen und Wahlkampagnen".

Stand Up America hat mehr als 2 Millionen Mitglieder, und in der Vergangenheit hat das 
Bündnis unter anderem versucht, die Bestätigung von Brett Kavanaugh zu blockieren und die
Mueller-Untersuchung zu schützen. Unteilbar ist unterdessen eine kombinierte Koalition von 
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mehr als 90 Organisationen, darunter Planned Parenthood, Women's March, Vote Pro Choice
und die National LGBTQ Task Force.

Es ist unwahrscheinlich, dass die von Soros unterstützte AGs der Chaos-Täter strafrechtlich verfolgt werden

Und wenn Sie glauben, dass diese Menschen durch die Angst vor dem Gesetz aufgehalten 
werden, dann denken Sie noch einmal darüber nach. Soros war damit beschäftigt, dafür zu 
sorgen, dass im ganzen Land linksradikale Bezirksstaatsanwälte eingesetzt werden, die 
wegschauen und es Kriminellen leichter machen, sich an gewalttätigen Protesten zu beteiligen.
Viele von ihnen versäumen es bereits jetzt, Gesetze gegen Aufruhr und Gewalt durchzusetzen,
und verpassen die Gelegenheit, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Einrichtungen, die von 
Soros unterstützt werden, haben mehr als 13 Millionen Dollar an Bezirksstaatsanwaltschaften
in 17 Bundesstaaten gespendet, und das bedeutet, dass es jetzt in vielen Gebieten 
Staatsanwälte gibt die wegschauen.

Klein berichtet, dass Protect the Results nicht den typischen Protest plant, sondern 
stattdessen eine nationale Kampagne durchführen will, die Millionen von Menschen auf die 
Straße bringen kann. Sie haben Menschen für zivilen Ungehorsam und massenhafte 
öffentliche Unruhen ausgebildet, die alle auf der Annahme basieren, dass jedes Wahlergebnis, 
abgesehen von einem überwältigenden Biden-Sieg, in irgendeiner Weise unrechtmäßig sein 
wird.

Soros-Backed Coalition Preparing for Post-Election Day Chaos — ‘We’re Going to Fight Like
Hell’

Soros-backed orgs gear up to throw US into anarchy if Trump re-elected

Soros-funded coalition plans to unleash election day chaos that could far surpass Floyd 
protests
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