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ROBERT F. KENNEDY JR. REDE AM 29.08.2020 IN BERLIN

„Berlin invites Europe - Fest für Freiheit und Frieden“

Ostbelgien.- Ein historischer Moment,
als der Neffe von John F. Kennedy am
29.08.2020 in Berlin an der Siegessäule
ans Mikrofon trat. Den Ostbelgiern, die
nach Berlin gereist sind, ist es ein Anliegen, diese Rede zu veröffentlichen.
Original-Videos dazu findet man auf
YouTube.
Seine Rede in deutscher Übersetzung:
“Zuhause in den Vereinigten Staaten
schreiben die Zeitungen, dass ich heute
herkam, um zu ungefähr fünftausend
Nazis zu sprechen. Und morgen werden
sie genau das berichten, dass ich hier
war und zu drei- bis fünftausend Nazis
gesprochen habe. Und ich sehe in diese
Menge und sehe das GEGENTEIL des
Nazismus.
Ich sehe Menschen, die Demokratie
lieben; Menschen, die eine offene Regierung wollen; Menschen, die Anführer
wollen, die sie nicht anlügen; Anführer,
die keine willkürlichen Regeln und Regularien aufstellen, um den Gehorsam der
Bevölkerung zu erwirken.
Wir wollen Amtsträger, die keine finanziellen Verstrickungen mit der Pharmaindustrie haben, die für UNS arbeiten,
und nicht für die großen Pharmaunternehmen. Wir wollen Amtsträger, die
sich um die Gesundheit unserer Kinder
kümmern, und nicht um Gewinne der
Pharmaindustrie oder um staatliche
Kontrolle.
Ich sehe in diese Menge - ich sehe all’
die Flaggen Europas, ich sehe Menschen
aller Hautfarben, ich sehe Menschen aller Nationen und aller Religionen, und sie
alle sorgen sich um Menschenwürde,
um die Gesundheit der Kinder, um poli-

tische Freiheit - DAS ist das GEGENTEIL
des Nazismus.
Regierungen lieben Pandemien. Sie
lieben Pandemien aus dem gleichen
Grund, aus dem sie Kriege lieben.
Denn es ermöglicht ihnen, der Bevölkerung Kontrollen aufzuerlegen,
die die Bevölkerung anderenfalls
NIEMALS akzeptieren würde. Sie errichten Institutionen und Mechanismen, um Gehorsam zu orchestrieren
und durchzusetzen.
Ich möchte euch etwas sagen: Es ist mir
ein Rätsel, dass all diese großen, wichtigen Leute wie Bill Gates und Anthony
Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten
geplant und darüber nachgedacht haben, damit wir alle sicher sein würden,
wenn sie irgendwann käme.
Und doch, jetzt, da sie hier ist, scheint
es, als würden sie nicht wissen, worüber sie reden! Sie scheinen es sich auszudenken, während sie improvisieren!
Sie erfinden Zahlen. Sie können euch
nicht sagen, wie hoch die Sterblichkeitsrate von Covid ist. Das ist grundlegend!
Sie können uns keinen PCR-Test liefern,
der tatsächlich funktioniert! Sie müssen
die Definition für Covid auf den Totenscheinen ständig ändern, um es immer
gefährlicher aussehen zu lassen. Die
einzige Sache, in der sie gut sind, ist
Angst zu schüren.
Vor 75 Jahren sagte Hermann Göring
bei den Nürnberger Prozessen aus.
Und er wurde gefragt: „Wie haben sie
es geschafft, dass das deutsche Volk
bei alledem mitgemacht hat?“ Und er
sagte: „Das ist ganz einfach.“ Es hat
nichts mit dem Nationalsozialismus zu
tun. Es hat mit der menschlichen Natur
zu tun. Sie können es in einem Nazi-Regime machen, sie können es in einem
sozialistischen Regime machen, sie
können es in einem kommunistischen
Regime machen, in einer Monarchie
und in einer Demokratie. Das Einzige,
das eine Regierung braucht, um die
Menschen zu Sklaven zu machen, ist
ANGST. Und wenn sie etwas finden, das
die Menschen verängstigt, können sie
sie dazu bringen, alles zu tun, was sie
wollen.“
Vor fünfzig Jahren [Anm.: vor 57 Jahren]
kam mein Onkel John Kennedy nach
Berlin. Er kam hierher nach Berlin, weil
Berlin die Front gegen globalen Totalitarismus war. Und heute ist Berlin wieder
die Front gegen globalen Totalitarismus.
Mein Onkel kam her und sagte voller
Stolz zum deutschen Volk: „Ich bin ein
Berliner.“ Und heute können wir alle, die

wir hier sind, wieder voller Stolz sagen:
„Ich bin ein Berliner!“ Denn IHR seid die
Front gegen Totalitarismus.
Ich möchte noch eine Sache sagen: sie
haben keinen guten Job gemacht, die
öffentliche Gesundheit zu beschützen.
Aber sie haben einen sehr guten Job
gemacht, die Quarantäne zu nutzen, um
5G in all’ unsere Gemeinden zu bringen.
Und sie haben den Prozess gestartet,
uns alle auf eine digitale Währung umzustellen, die der Beginn der Sklaverei ist.
Denn wenn sie euer Bankkonto kontrollieren, kontrollieren sie euer Verhalten.
Und wir alle sehen die Werbung im Fernsehen, die sagt: „5G kommt in deine Gegend. Das wird großartig für euch alle.
Es wird eure Leben verändern, es wird
all’ eure Leben so viel besser machen.“
Und es ist sehr überzeugend, muss ich
sagen! Denn ich sehe diese Werbung
und denke: das ist großartig! Ich kann
es kaum erwarten, dass es kommt.
Und zwar, weil ich dann ein Videospiel
in sechs Sekunden anstatt in sechzehn
Sekunden herunterladen kann. Und deswegen geben sie 5 Billionen Dollar für
5G aus?
Nein. Der Grund dafür ist Überwachung
und Datensammlung. Es ist nicht für
euch und für mich, es ist für Bill Gates,
es ist für Jeffrey Zuckerberg und es ist
für Bezos und all die anderen Milliardäre.
Bill Gates sagte, dass seine Satelliten-Flotte dazu in der Lage sein werde,
jeden Quadratzentimeter dieses Planeten zu beobachten, 24 Stunden am
Tag. Aber das ist erst der Anfang. Er
wird auch in der Lage sein, euch überall
hin auf euren Smart Devices zu folgen,
durch biometrische Gesichtserkennung,
durch euer GPS. Ihr glaubt, dass Alexa
für euch arbeitet? Sie arbeitet nicht für
euch, sie spioniert euch für Bill Gates
aus.
Und diese Pandemie ist eine Krise, die
den Eliten, die diese Politik diktieren,
gelegen kommt. Sie ermöglicht ihnen,
die Mittelschicht auszulöschen, die Institutionen der Demokratie zu zerstören,
um unser aller Vermögen von uns auf
eine Handvoll Milliardäre zu übertragen, die sich selbst bereichern, indem sie den Rest von uns verarmen.
Und das EINZIGE zwischen ihnen und
unseren Kindern ist DIESE MENGE, die
nach Berlin gekommen ist. Und wir sagen ihnen heute: Ihr werdet uns unsere
Freiheit nicht nehmen, ihr werdet unsere
Kinder nicht vergiften, wir werden unsere Demokratie zurückfordern!
Danke euch allen fürs Kämpfen.”

