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2946. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Von Gelb auf Rot? – Fragen zur 

   "Gelbwesten-Revolution" (10) 
 

                                                  Weitere Aspekte – Zusammenfassung – Ausblick  

 

(Nachtrag zu "Straßburg".
1
 Offiziell heißt: Der seit rund 20 Jahren in Straßburg lebende [polnische] Mann habe 

mit mehreren Bekannten vor einem Musikclub gestanden, um eine Zigarette zu rauchen. Als die Männer den 
Schützen erblickten, hatten sie sich ihm in den Weg gestellt und die Tür verschlossen.2 Ich bekam nun den 

Hinweis, daß der Pole Bartosz Niedzielski vor dem Geschäft Kiko, in der 20 Rue des Grandes Arcades, 67000 

Strasbourg ermordet wurde.
3
 Dort befindet sich kein Musikclub – diese ganze "Heldengeschichte" ist, wie ich in 

Artikel 2940, S. 2, geschrieben hatte, gelogen.) 
 

Noch einige Aspekte der "Gelbwesten-Revolution": 

               
(https://www.epochtimes.de/politik/europa/eine-million-unterschriften-unter-petition-frankreichs-regierung-

kaempft-gegen-gelbwesten-a2747021.html) 
 

           
(https://www.compact-online.de/brauchen-die-gelbwesten-einen-politischen-

fuehrer/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Perfide%3A+Spiegel+missbraucht+Wei

%C3%9Fe-Rose-%C3%9Cberlebende) 

                                                 
1
 Siehe Artikel 2928-2941 

2
 Siehe Artikel 2933 (S. 2) 

3
 https://www.newsweek.pl/swiat/zmarl-bartosz-niedzielski-polak-ktory-probowal-powstrzymac-zamachowca-

w-strasburgu/km2nkmw 
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    (https://www.epochtimes.de/politik/welt/proteste-der-gelbwesten-nun-auch-in-kanada-a2745077.html) 

 

          
(https://www.compact-online.de/spiegel-online-im-propaganda-rausch-deutschland-muss-jetzt-macron-

helfen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Brauchen+die+Gelbwesten+einen+politi

schen+F%C3%BChrer%3F) 

 

          
(http://www.spiegel.de/politik/deutschland/muenchen-gelbwesten-protest-in-deutschland-aufruf-der-aufstehen-

bewegung-a-1243957.html) 
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        https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/aufstand-in-frankreich-die-gelbe-gefahr-15943428.html 

 

            
(https://www.epochtimes.de/politik/europa/gelbwesten-frankreich-aktuelle-bilder-von-den-protesten-in-paris-

polizei-zu-pferde-im-einsatz-a2740847.html) 

 

        
(https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/weniger-gelbwesten-protestieren-in-frankreich-15942982.html) 
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                 (https://www.publicomag.com/2018/12/eine-materialistische-flammende-bewegung/) 

 

         
https://www.epochtimes.de/politik/europa/gelbwesten-proteste-globalisierung-massenmigration-arbeitslosigkeit-

die-wut-der-franzosen-hat-sich-lange-angestaut-a2732869.html 

 

Ich fasse einige Aussagen der bisherigen Artikel zusammen:
4
 

 

- Artikel 2923: Französische Revolution von 1789 – 200 Jahre später: der "Mauerfall" 

1989 – Was ist die offizielle Ursache der Proteste? Die "Gelbwesten" gehen aus Protest 
gegen steigende Spritkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße. Der 
Ärger richtet sich direkt gegen Präsident Emmanuel Macron, dessen Politik sie als 
abgehoben empfinden (– Wurden die Spritpreise angehoben, um die "Gelbwesten"-
Bewegung zu inaugurieren?) – Wütende Dieselfahrerin (Jacline Mouraud) sorgt für 
Massenproteste – Muslimbrüder in gelben Westen: „Arabischer Frühling" jetzt auch in 
Frankreich? 

- Artikel 2924: Natürlich ist der ehemalige Jesuiten-Schüler und Rothschild-Banker 

Emmanuel Macron ein Werkzeug der Logen-Kreise.
5
 Doch würde das für die Logen-

Oberen ein Grund sein, eine ursprünglich berechtigte "Gelbwesten-Revolution" sozusa-

gen zu "kapern", um mit Gewalt, die nicht davor zurückschreckt, daß Menschen 

verletzt oder getötet werden – drei Menschen starben bisher
6
 –, Chaos zu verbreiten? – 

Auf jeden Fall wird so von der Unterzeichnung des UN-Migrationspakts7 am 10./11. 

Dezember in Marrakesch abgelenkt. Könnte es sein, daß die Proteste nach der 

Unterzeichnung so allmählich aufhören? 

- Artikel 2925: Umweltschützer: Steuer richtig, Umsetzung falsch – Unterm Strich: die 

CO2-, bzw. die Klimalüge, bzw. der links-grüne Umweltterror und in deren Folge (u.a.) 

                                                 
4
 Siehe Artikel 2923-2927 und 2942-2945 

5
 Siehe Artikel 2342 (S. 3/4), 2355-2357 

6
 https://www.rtl.de/cms/grenzenlose-gelbwesten-proteste-verwuestete-geschaefte-brennende-autos-drei-tote-

eine-bilanz-4260659.html 
7
 Siehe Artikel 2906, 2907 und 2912-2916, 2918, 2920, 2922 (je S. 1) 
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die C02-Bepreisung lösten  die "Gelbwesten-Revolution" aus. – (8.12.18:) 125.000 auf 
der Straße, 1700 festgenommen – "Gelbwesten" stellen sich Randalierern in den Weg – 

Und:
8
 Zum Demonstrieren kamen viele, zum Randalieren einige, zum Shoppen niemand 

– so das Bild auf den Champs Elysees. Die Regierung sorgt sich ums 
Wirtschaftswachstum … 

- Artikel 2926: Wie sehen die Franzosen die "Gelbwesten-Revolution"? Hierzu:
9
 In 

Frankreich wird darüber diskutiert, dass die Bewegung von 2018 zwar anlässlich der 
drohenden Spritpreiserhöhungen entstanden ist, sich aber in erster Linie gegen den 
politischen Kurs des Staatspräsidenten Emmanuel Macron richtet. Nun werde mit den 
anstehenden Steuererhöhungen dieser Unmut auf die Straße getragen. Zudem hatte 
Frankreich 2017 mit 46,2 % die höchste Steuerquote von allen 36 OECD-
Mitgliedsstaaten. Meinungsforscher gehen nach Umfragen davon aus, dass 73 Prozent 
der französischen Bevölkerung hinter der Bewegung stehen, unter den Wählern 
Macrons sind es etwa 54 Prozent. Mit den Anliegen der Bewegung können sich etwa 72 
Prozent der Franzosen identifizieren, mit der Art des Protests 46 Prozent. 15 Prozent 
unterstützen auch die gewalttätigen Ausschreitungen, darunter fallen hauptsächlich 
Anhänger von links- und rechtsextremen Parteien. Auch im Jahr 2016 gab es wegen 
der sozialen Ungleichheiten in Frankreich Proteste in Paris, siehe Nuit debout.10 – 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der heutigen Unterzeichnung des UN-
Migrationspakts und der Tatsache, daß Emmanuel Macron

11
 erst heute Abend (10.12.) 

eine Rede an die Nation hält, obwohl die "Gelbwesten-Revolution" seit Ende Oktober 

besteht und seit dem 17.11. mit mehreren Hunderttausend Demonstranten aufgetreten 

war?
12

 – Zu den Demonstrationen vom letzten Samstag (8.12.):
13

 Das Imperium schlug 
zurück. Nachdem Polizei und Gendarmerie am vergangenen Samstag in Paris 

geradezu hilf- und vor allem führungslos den Krawallos nachgelaufen waren oder 
zugeschaut hatten, waren sie diesmal besser vorbereitet. Schon im Vorfeld wurden 
Dutzende Personen festgenommen, die im Internet mit Gewaltaufrufen auffällig 
geworden waren, bei Kontrollen in mehreren Ringen um die symbolträchtige 
Innenstadt mit Triumphbogen und Champs-Elysees nahm die Polizei schon bis zum 
Nachmittag rund fünfhundert Personen in Gewahrsam, am Abend waren es dann 
insgesamt 974. Mit 8.000 Mann waren fast doppelt so viel Sicherheitsbeamte 
aufmarschiert wie am „Schwarzen Samstag" vor einer Woche. Diesmal waren auch ein 
Dutzend gepanzerte Fahrzeuge mit Baggerschaufeln sowie gepanzerte Wasserwerfer 
dabei, die die wenigen brennenden Barrikaden am Abend wegschoben und löschten. 
Erwartungsgemäß kam es bei Einbruch der Dunkelheit zu mehr Ausschreitungen und 
auch einigen kurzzeitigen Plünderungen. Aber die Polizei hatte, anders als am 1. 
Dezember, die Stadt unter Kontrolle … – Was schreibt nun unsere Staatspresse 

(Deutschlandfunk 14
)? Proteste der „gilets jaunes": „Von Verschwörungstheorien 

infiziert" … 

- (Am 11. Dezember erfolgte der Gladio-Terroranschlag in Straßburg [s.o., S. 1]) 

- Artikel 2942: Ich bekam den Hinweis auf die Internetseite henrymakow.com,15 wo 

berechtigterweise eine Verbindung zwischen der "Gelbwesten-Revolution"16 und The 

                                                 
8
 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gelbwesten-frankreich-121.html 

9
 https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegung_der_Gelbwesten 

10
 https://de.wikipedia.org/wiki/Nuit_debout 

11
 Siehe Artikel 2924 (S. 1) 

12
 https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegung_der_Gelbwesten 

13
 https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/relative-ruhe-in-paris/ 

14
 https://www.deutschlandfunkkultur.de/proteste-der-gilets-jaunes-von-

verschwoerungstheorien.1013.de.html?dram:article_id=435437 
15

 https://www.henrymakow.com/2018/12/yellow-vests-spontaneous-rev.html 
16

 Siehe auch Artikel 2923-2927 
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Hermit (dt. "Der Einsiedler"), ein Teil der Bildkartengalerie im Economist-Cover The 
World in 2017 hergestellt wird. – Aber warum wurden die Gelbwesten im Economist-
Cover für das Jahr 2017 angekündigt, wenn  die "Gelbwesten-Revolution" offiziell erst 

im Herbst 2018 begann?
17

Das liegt offensichtlich daran, daß die Gelbwesten-
Internetseite giletsjaunes.com18 bereits am 15. Mai 2017 in USA registriert wurde 
(kurz nach der Wahl von Macron und am Tag nach seiner Amtseinführung)… – Die 
Bewegung begann unmittelbar, nachdem Jacline Mouraud in Facebook auf die 
Erhöhung der Dieselsteuer reagiert hatte19.20

 Frage: Wie bekam ihr YouTube-Konto, 
das ungefähr 200 Kontakte hatte, in nur 24 Stunden bis zu 5 Millionen Aufrufe (was 
technisch unmöglich ist)? Mehrere Fakten zeigen, dass sie eine "nützliche Idiotin" ist, 
die eigentlich für Macron arbeitet. Unmittelbar nach seiner Wahl kam MACRON in 
Rennes/Bretagne zu Besuch, um sich bei seinen Wählern zu bedanken, und sie 
(Mouraud) wurde ausgewählt, um die Zusammenkunft mit den Journalisten zu 
organisieren. Glauben Sie wirklich, dass die Mitarbeiter von Macron einer 
vollkommenen Unbekannten ohne einen politischen Hintergrund eine solche Aufgabe 
zuweisen würden? Sie (Jacline Mouraud) appellierte auch an die Gelbwesten, 
Macrons Kompromisse21 zu akzeptieren. Als die Bewegung begann, war sie (Jacline 

Mouraud) sofort ein privilegierter Gast der Mainstream-Medien, wie BFM-TV (24/24 
Fake News), RMC oder RTL, auch wenn die "Gelbwesten"-Bewegung darauf besteht, 
dass es keinen Anführer gibt. Nach der TV-Ansprache von MACRON22  wurde sie 
erneut von RTL eingeladen und sie sagte: Es ist Zeit, Gespräche mit der Regierung zu 
beginnen. 

- Artikel 2943: Ich fahre mit dem Artikel aus der Internetseite henrymakow.com23 fort. 

Macrons TV-Ansprache
24 … 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 

"Gelbwesten-Revolution" zu kreieren. Das klingt logisch …) Eine Frage: War sie (die 

Gelbwesten-Bewegung) von Anfang an im Verborgenen (also geplant
25

) oder nicht? 
Ich glaube, daß sie manipuliert ist ... Wie der Dschihadist in STRASBOURG.26  – 

Jaques Attali – "Foulard rouge" 
- Artikel 2944: Der Pate Jaques Attali 

- Artikel 2945: Wie geht es mit den "Gelbwesten" weiter? – Christophe Chalencon: „Wir 
werden im Januar 2019 in den Bürgerkrieg ziehen" 

 

Ausblick: meines Erachtens ist abzuwarten, wie sich die "Gelbwesten-Revolution" in den 

nächsten Wochen und Monaten entwickelt. 

 
                          (Vorläufiges Ende dieser Artikelserie. Ab morgen behandle ich das Economist-Cover für 2019. ) 

 

                                                 
17

 https://de.wikipedia.org/wiki/Gelbwestenbewegung 
18

 Ich erreiche diese Internetseite momentan nicht. Zur Verifizierung siehe: 

https://www.whois.com/whois/giletsjaunes.com 
19

 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/08/jacline-mouraud-founder-yellow-vest-movement-denounces-

extremists/ 
20

 Siehe Artikel 2923 (S. 2/3) 
21

 Siehe Artikel 2927 
22

 Siehe Artikel 2927 
23

 https://www.henrymakow.com/2018/12/yellow-vests-spontaneous-rev.html 
24

 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) 
25

 Siehe Artikel 2942 
26

 Siehe Artikel 2928-2941 


