
Am Samstag den 21. November 2020, hat in Paris ein massiver Protest stattgefunden. Dieser 
findet auf dem Menschenrechtsplatz beim Trocadero in Paris statt. Die Demonstranten 
versammelten sich, um gegen das so genannte Gesetz zur "globalen Sicherheit" in Frankreich
zu protestieren.

Das Gesetz zur "globalen Sicherheit" wurde am Freitagabend von der französischen 
Nationalversammlung verabschiedet. Es verbietet die Verbreitung von Bildern, in denen 
Polizisten oder Gendarmen persönlich identifiziert werden können, was die Brutalität der 
Regierung gegenüber dem Volk unterdrücken soll. Dies ist nicht nur eine Gefahr für die 
Pressefreiheit, sondern auch für die Menschenrechte. Die Gesetzesvorlage muss nun vom 
Senat verabschiedet werden.

Dies zeigt, dass Republiken keineswegs besser sind als tyrannische Regierungsformen unter 
irgendeinem anderen Etikett. Wir wählen angeblich Menschen, die uns repräsentieren, aber 
sie repräsentieren immer die Regierung gegen das Volk. Das ist es, was Julius Cäsar zwang, 
den Rubikon zu überschreiten, und die tyrannischen Senatoren unter der Führung von Cato 
speisten Rom, weil das Volk sie nicht unterstützte. Wieder einmal haben wir Politiker, die die 
Regierung vor dem Volk verteidigen. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder.

Interessant ist, dass die letzte Französische Revolution am 14. Juli 1789 (1789.534) begann 
und wir uns derzeit in der 26. Welle von 8,6 Jahren befinden, die am 25. September 2021 
endete. Das Pi-Ziel in dieser Welle war 2020.574, also der 29. Juli 2020. Am 29. Juli legten sie 
einen angeblich neuen Forschungsbericht vor, der darauf hinweist, dass das Coronavirus, das 
Menschen infizieren kann, bei Fledermäusen seit Jahrzehnten unentdeckt geblieben sein 
könnte./ Dies war ein klarer verzweifelter Versuch, Anthony Fauci zu schützen, und der 
aufkommende Glaube, dass COVID-19 absichtlich freigesetzt wurde, indem man vorgab, es 
sei eine undichte Stelle im Wuhan-Labor. Fauci schickte seine Forschungen nachdem sie in 
den USA eingestellt wurden nach Wuhan, um sie dort fortzusetzen. Partisanen-
Wissenschaftler behaupteten, der Übergang zwischen Fledermäusen und Menschen sei 
"irgendwann wahrscheinlich" und es gebe keine Beweise für solche Ereignisse sondern nur 
Meinungen. Am nächsten Tag, am 30. Juli, wurden vier Studenten in Hongkong nach dem 
neuen chinesischen Sicherheitsgesetz verhaftet.

Im Pariser Vorort Villeneuve-la-Garenne kam es seit dem 18. April 2020 zu Unruhen. Diese 
begannen sich auf den Vorort Hauts-de-Seine und andere französische Städte wie Toulouse, 
Lyon und Straßburg auszuweiten. Am 3. Juli 2020 ordnete ein französisches Sondergericht 
eine Untersuchung von drei amtierenden oder ehemaligen Regierungsministern über ihren 
Umgang mit der COVID-19-Krise an. Yellow-Vest-Aktivisten und Gewerkschaften 
veranstalteten am 14. Juli in Paris einen Protest.

Klaus Schwab und seine fröhliche Schar milliardenschwerer Usurpatoren, die von ihrem 
eigenen Geld betrunken sind, haben den globalen Widerstand gegen ihren verrückten Plan, 
die ganze Welt zu kontrollieren, ernsthaft unterschätzt. Sie sind wahrhaftig in einen wilden 
James-Bond-Komplott verwickelt, um die Weltwirtschaft zu zerstören und von Grund auf 
neu aufzubauen, als wären sie von der Legende inspiriert, dass Nero Rom nieder brannte. 
Wenn Sie es wagen zu sagen, was sie von den Dächern schreien, dann sind wir die 



"Verschwörungstheoretiker", was ein Etikett ist, das benutzt wird, damit sie keine Kritik zu 
beantworten brauchen.

Es war der gesunde Menschenverstand von Thomas Paine, der die amerikanische Revolution 
inspirierte. Der König hatte sogar ein ganzes Regiment entsandt, um Thomas Jefferson in 
seinem Haus gefangen zu nehmen und ihn für das Verfassen der Unabhängigkeitserklärung 
zu hängen. Jefferson wurde gewarnt und floh, bevor sie ankamen.

Die Ideen der Französischen Revolution sind aus der Aufklärung hervorgegangen. Sie wurde 
von der amerikanischen Revolution inspiriert und von lokalen Missständen geprägt. Der 
bekannteste Ausdruck der französischen revolutionären Ideen war die Losung "Freiheit! 
Gleichheit! Es wird interessant sein zu sehen, ob die Franzosen diesmal die Amerikaner 
inspirieren, ihre Zukunft und diese Tyrannei der Zerstörung der Weltwirtschaft zu 
verteidigen, die der EINZIGE Grund dafür war, dass wir den Dritten Weltkrieg nicht hatten, 
weil sowohl China als auch Russland vom Kapitalismus profitierten, der ihren 
Lebensstandard und den Welthandel erhöhte. Die Zerschlagung der US-Wirtschaft, die die 
Welt als den größten Verbrauchermarkt der Welt gestützt hat, untergräbt das Fundament des
Friedens.

Die drei Hauptanführer der Französischen Revolution für die Rebellen waren Georges-
Jacques Danton, Jean-Paul Marat und Maximilien Robespierre. Am 30. März 1794 wurden 
Georges-Jacques Danton und seine Freunde wegen Verschwörung zum Sturz der Regierung 
verhaftet, einem Scheinprozess unterzogen und guillotiniert. Jean-Paul Marat begann, seine 
Artikel "L'Ami du Peuple" zu schreiben, in denen er seinen Hass auf alle Machthaber 
offenbarte und seine Zeitungen vom König verboten wurden. Jean-Paul Marat schrieb 
erfolgreich über Jacques Necker (den Finanzberater des Königs) und die Korruption. Wie 
Tomas Paine trugen seine Artikel dazu bei, die Bürger Frankreichs zum Aufstand gegen die 
Monarchie zu inspirieren. Jean-Paul wurde am 13. Juli 1792 von jemandem, der der Krone 
treu ergeben war, während er ein Bad nahm, ins Herz gestochen. Es war Maximilien 
Robespierre, der zum Führer wurde und seine Rache in der Schreckensherrschaft entfesselte. 
In diesem Zeitraum wurden über 40.000 Menschen getötet, von denen die meisten auf die 
Guillotine gestellt wurden. Am 27. Juli 1793 wurden Maximilien Robespierre und seine 
Anhänger verhaftet, und am nächsten Tag wurden alle 23 von ihnen unter die Guillotine 
gestellt. 
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