
Eine neue Bedrohungseinschätzung des New Jersey Office of Homeland Security and 
Preparedness warnt davor, dass Extremisten von beiden Seiten des politischen Spektrums bis 
weit in das Jahr 2021 in Gewalt und Unruhen verwickelt sein könnten.

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 wurden mögliche Unruhen und 
Schlimmeres von mehreren Regierungsbehörden und verschiedenen Bundesbehörden 
vorhergesagt, darunter das New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness. In der
vergangenen Woche veröffentlichte die Organisation eine "ergänzende Bedrohungsanalyse" 
zum bevorstehenden Wahlkampf mit dem Untertitel "The Convergence of COVID-19, 
Nationwide Civil Unruest, and the Upcoming Presidential Election".

Vor dem Hintergrund von COVID-19 identifiziert der 13-seitige Bericht die Pandemie als den 
"treibenden Faktor" hinter "Ängsten hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit, 
wirtschaftlicher Instabilität, politischer Meinungsverschiedenheiten und kultureller 
Unruhen", die bis 2021 andauern werden.

Es handelt sich um die erste öffentlich Bewertung der Bedenken, die Bundesvollzugsbeamte 
angeblich über die Wahl hegen, und sie folgt auf ein kürzlich durchgesickertes Memo des 
DHS, das viele der gleichen Erzählungen widerhallte, die in dem vom regionalen 
Satellitenbüro des DHS in New Jersey herausgegebenen Dokument entwickelt wurden, 
einschließlich der führenden Rolle weißer supremacistischer Gruppen.

Im August verteilte das FBI ein Bulletin an Polizeidienststellen im ganzen Land, in dem vor 
einheimischen Extremisten "quer durch das ideologische Spektrum" gewarnt wurde, die 
wahrscheinlich "weiterhin Komplotte gegen Regierungs- und wahlbezogene Ziele schmieden, 
um ihre vielfältigen Beschwerden über die Politik und die Maßnahmen der Regierung zum 
Ausdruck zu bringen". Noch bedeutsamer war, dass die Polizei durch die Offensive des 
Präsidiums angewiesen wurde, "vor einer möglichen demokratischen Präsidialverwaltung zu 
handeln", da befürchtet wurde, dass "schnell danach strengere Schusswaffenvorschriften 
erlassen würden".

             

In allen drei offiziellen Mitteilungen spielt das Schreckgespenst der häuslichen Gewalt, das 
durch die Wahlergebnisse hervorgerufen wird, eine überragende Rolle und konzentriert sich 
im Großen und Ganzen auf zwei gegensätzliche Fraktionen potenzieller häuslicher 
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Extremisten, die entlang der Ränder ihrer jeweiligen, gegen das Establishment gerichteten, 
aber seltsamerweise parteiischen Spaltungen aufeinander prallen sollen. Nur der Bericht des 
New Jersey Office of Homeland Security liefert etwas detailliertere Angaben darüber, wer 
diese Fraktionen sind und mit welchen spezifischen Szenarien sie in weniger als einem Monat 
konfrontiert werden sollen.

Die Weichen stellen

Dem Dokument zufolge werden die COVID-19-Pandemieprotokolle notwendigerweise den 
Wahlprozess "verändern" und die Voraussetzungen für "Streitigkeiten oder verzögerte 
Wahlergebnisse" schaffen, die wiederum "in erster Linie anarchistische, regierungsfeindliche 
Kräfte" freisetzen werden, und rassistisch motivierte" Mobs unzufriedener Amerikaner auf 
beiden Seiten des politischen Spektrums, die versuchen werden, Wahlbüros zu besetzen und 
Taktiken anzuwenden, die denen ähneln, die von bestimmten Gruppen in den durch die 
Abriegelungen angespornten Kapitolgebäuden angewendet werden - ein Hinweis auf rechte 
Demonstrationen wie die, die letzte Woche in Lansing, Michigan, stattfanden.

Neben der Aussicht auf Gewalt auf den Straßen hebt der Bericht auch die Bedrohung hervor, 
die von "Desinformation" im Zusammenhang mit den Bemühungen um die Entwicklung 
eines COVID-19-Impfstoffs ausgeht, der vor der "Dämonisierung der Pharmaunternehmen" 
und "falschen Erzählungen zur Aufstachelung von Anhängern" warnt. Dieser spezielle 
Handlungsstrang wird in dem Bericht auch mit staatlichen Akteuren wie China, Russland 
und Iran in Verbindung gebracht, deren angebliche "globale [COVID-19] 
Desinformationsbemühungen gegen die Vereinigten Staaten" eine große Rolle bei der 
Ausführung dieser Bedrohungen spielen werden.

Der größte Teil des Dokuments konzentriert sich jedoch auf das Zusammenspiel zwischen den
Links- und Rechtsextremen und dem Staat. Während die "Antifa" und andere linke Gruppen
auf die Beschädigung öffentlichen Eigentums zurückgreifen, "einschließlich Brandstiftung, 
Plünderungen und allgemeinen Vandalismus", werden sich die rechten Gruppen stattdessen 
auf die Opposition gegen die Linken selbst konzentrieren und zu gewalttätigen 
Zusammenstößen auf der Straße führen. Diese Punkte sind angesichts der neuen 
Informationen über die Person, die für die Brandstiftung und die Plünderungen in 
Minneapolis im Zusammenhang mit dem Mord an George Floyd, dem so genannten Umbrella
Man, verantwortlich ist, bemerkenswert.

Das Feuer entfachen

In der Wut, die nach dem brutalen Ersticken von George Floyd ausbrach, dessen Hals unter 
dem Knie eines Polizeibeamten aus Minnesota zerquetscht worden war, vermuteten viele, dass
die schwarz gekleidete Person, die auf Video dabei erwischt wurde, wie sie ein Autozone-
Einzelhandelsunternehmen vandalisierte und in Brand setzte, in Wirklichkeit ein 
Polizeibeamter war, der die Rolle eines Saboteurs spielte, als die Proteste gerade im Gange 
waren. Doch ein Bericht von ABC vom Juli enthüllte die wahre Identität von Umbrella Man 
und seine Verbindungen zu einem mächtigen Gefängnisbandennetzwerk der White 
Supremacist, das auf die frühen 1950er Jahre zurückgeht.



Der namenlose 32-jährige Verdächtige wurde als Mitglied der Aryan Cowboys, einer 
"Gefängnisbande aus Minnesota und Kentucky", identifiziert, die zu einem nationalen 
Netzwerk weißer supremazentrischer Gefängnisbanden gehört, die von oben von der Arischen
Bruderschaft (AB) kontrolliert werden, auch bekannt als The Brand, Alice Baker, AB oder 
One-Two. Einer der führenden ehemaligen Leutnants von AB begann selbst als Krimineller in
Minnesota und behauptet, der Urheber der gesamten Erzählung der White Supremacist zu 
sein, um die Mitglieder zu halten.

John Greschner, heute ein Polizeiinformant, erntet den ganzen Ruhm für die Entwicklung des
White Supremacy-Ansatzes in den 1970er Jahren, als er mit dem Gründer von AB, Barry 
"Baron" Mills, im Gefängnis saß.

"Sieh mal, Mann", sagte Greschner zu Mills, "wir brauchen einen tieferen Katalysator, der 
die Menschen anzieht und sie zusammenhält... Wenn man ihnen etwas Tieferes gibt, mit dem 
sie sich verbunden fühlen können, vielleicht irgendeine nordeuropäische Religion oder was 
auch immer, und irgendeine rassistische Sache und all das, nun, dann werden sie anfangen, 
sich mit einer größeren Sache niedergeschlagen zu fühlen.

Einem durchgesickerten DHS-Memo zufolge werden "weiße rassistische Extremisten - die 
sich zunehmend mit Gleichgesinnten im Ausland vernetzen - die hartnäckigste und tödlichste 
Bedrohung darstellen". Das FBI-Bulletin für die Polizeidienststellen des Landes häuft sich mit
eigenen Beispielen an und zitiert einen Fall aus dem letzten Jahr bezüglich eines namenlosen 
Extremisten, der angeblich plante, mit einer selbst gebauten Bombe einen Rassenkrieg zu 
beginnen. Im FBI-Bulletin hieß es, dass der in Ohio ansässige Extremist "die Absicht hatte, 
dass seine Gruppe von Anhängern für die Wahl 2024 einsatzbereit sein sollte, basierend auf 
dem Glauben, dass der Präsident 2020 die Wiederwahl gewinnen würde".

Jared Maples, Direktor des New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness, sagt, 
dass die Bedingungen für die bevorstehende Wahl einem "Hexengebräu" gleichkommen, das 
wir seit Jahrhunderten, wenn überhaupt, nicht mehr gesehen haben. Das Gebräu selbst 
scheint größtenteils von den verschiedenen Behörden ausgeheckt worden zu sein, die damit 
beauftragt sind, etwas gegen die Bedrohungen zu unternehmen. Doch bisher ist wenig getan 
worden, um die Strafverfolgungsbehörden auf die verschärften Ermahnungen vorzubereiten.

Ein ehemaliger FBI-Agent und Anti-Terrorismus-Experte kritisierte das Bulletin des FBI und 
sagte, dass jeder "junge Polizeibeamte, der versucht, seine Gemeinde zu schützen, und der 
diesen Bericht liest", in der Lage gewesen wäre, nichts aus ihm herauszunehmen außer Angst.
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