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2943. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Von Gelb auf Rot? – Fragen zur 

   "Gelbwesten-Revolution" (7) 
 
                                                             Jaques Attali – "Foulard rouge" 

 

Ich fahre mit dem Artikel aus der Internetseite henrymakow.com2 fort. Macrons TV-Anspra-

che
3 … wurde von der (Gelbwesten-)Bewegung abgelehnt, die vollkommen verstanden hat (?), 

was zu Beginn des Aufstandes war (um den Aufstand gegen die Ölsteuer zu initiieren ... wie in 
der Hermit-Karte dargestellt). PROBLEM. 
(Demnach – soweit ich den Autor verstehe – wurde die Ölsteuer initiiert, um die "Gelbwes-
ten-Revolution" zu kreieren. Das klingt logisch …) 

Eine Frage: War sie (die Gelbwesten-Bewegung) von Anfang an im Verborgenen (also 

geplant
4

) oder nicht? Ich glaube, daß sie manipuliert ist ... Wie der Dschihadist in 
STRASBOURG.5 
 

 

Jacques ATTALI, links, das französische Orakel und die 
Marionette der Bankster-Elite prophezeite einen Bürgerkrieg 
vor 2022. SOROS und seine "Open Society" liegen eindeutig 
hinter den Ereignissen der "Foulards Rouges"6 (s.u.) und den 
Vorfällen rund um den Arc de Triomphe. 
Das Interview mit einem CRS-Whistleblower7  ist sehr lehr-
reich und bestätigt seine Verwicklungen hinsichtlich des 
gewalttätigen Verhaltens der Polizei. 
Am 26. November wurde die Bewegung "Foulards Rouges" 
von Jason HERBERT, einem Journalisten und Syndikalisten 
[CFDT/ linker Flügel und CGT / Kommunist] im Département 
von Vaucluse (Südfrankreich) gegründet. Sie hat eine  
Facebook-Seite und richtet sich gegen die Gelbwesten. Natür-
lich  wird sie von allen Mainstream-Medien kommentiert... 

                                                 
1
 Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  

2
 https://www.henrymakow.com/2018/12/yellow-vests-spontaneous-rev.html 

3
 https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/10/lallocution-de-macron-sur-les-gilets-jaunes-a-mis-le-feu-aux-pages-

facebook-du-mouvement_a_23614635/   (Siehe auch Artikel 2927) 
4
 Siehe Artikel 2942 

5
 Siehe Artikel 2928-2941 

6
 "Rote Tücher" - offensichtlich eine linke Gegenbewegung zu den Gelbwesten (s.u.) 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=r60EbwsaysI&feature=youtu.be 
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DIE "FOULARDS ROUGES" IST DIE NEUE "GEORGE SOROS PRODUKTION" (DIE 
ROTE REVOLUTION): DIE FINANZIERTE KONTROLLIERTE OPPOSITION. Sie ist ein 
perfektes Beispiel für die kontrollierte Opposition, die von der Soros Open Society finanziert 
wird. 

               
                 (Titel oben: "Die Foulard rouge organisieren sich als Gegenschlag zu den Gilets jaunes."8

) 
 

Diese Bewegung ist jedoch nach den gewalttätigen Vorfällen auf dem Are de Triomphe und 
dem Erfolg der Gelbwesten rasch verschwunden. Denken Sie, dass die "rote Farbe" ein Zufall 
war? 
In PARIS war zum ersten Mal seit 38 Jahren – zur Enttäuschung der Parisern, inkl. mir – die 
Weihnachtsbeleuchtung auf der Champs-Elysees "in rot"... und wer war der "Pate" und 
"Sponsor" dieser Manifestation? 
 

        
(https://www.sortiraparis.com/news/christmas/articles/45753-christmas-lights-2018-on-paris-champs-elysees-

with-karl-lagerfeld/lang/en)                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
8
 https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/les-foulards-rouges-organisent-la-riposte-face-aux-gilets-

jaunes-6101488 


