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Eine Bunte Revolution in den USA
Inszeniert von der CIA mit Unterstützung des militärisch-sicherheitstechnischen
Komplexes, der Medien und der Demokratischen Partei
Von Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy, 12.09.20
( https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/12/americas-color-revolution/ )
Schon früher habe ich nachgewiesen, dass der militärisch-sicherheitstechnische Komplex
mit Hilfe der Medien und der Demokratischen Partei die Wahl im November durch eine
Bunte Revolution manipulieren will. [Nachzulesen ist das in drei Artikel, die aufzurufen sind
unter
https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/08/democrats-have-planned-a-coup-iftrump-wins-reelection , https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/10/the-united-states-itsconstitution-have-two-months-left und https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/10/thedemocrats-are-fronting-for-the-cia-deep-states-color-revolution .] Die CIA hat sehr viel
Erfahrung in der Inszenierung Bunter Revolutionen, weil sie das schon in mehreren
Staaten ausprobiert hat, deren Regierungen ihr nicht passten. Von ihrem früheren Direktor
John Brennan wissen wir, dass der CIA auch Präsident Trump nicht passt. Die CIA mag
Trump genau so wenig, wie Hugo Chavez (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch
%C3%A1vez ), Nicolas Maduro (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro ),
Charles de Gaulle (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle ), Manuel Zelaya (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Manuel_Zelaya ), Evo Morales, (weitere Infos zu ihm s. https://
de.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales ), Wiktor Janukowytsch (s. https://de.wikipedia.org/wiki/
Wiktor_Janukowytsch ) und viele andere (die sie schon gestürzt hat, stürzen wollte oder
noch stürzen will).
Der mit Russiagate geplante Staatsstreich ist gescheitert (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP04820_260620.pdf ), ebenso das versuchte Amtsenthebungsverfahren (weitere Infos dazu s. unter https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_19/LP12519_281019.pdf ). Weil nun Trumps Wiederwahl möglich ist und er sich dann
für den an ihm begangenen Verrat rächen könnte, hat sich der Tiefe Staat dazu entschlossen, ihn mit einer Bunten Revolution aus dem Amt zu drängen (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP07020_040920.pdf ).
Die TV-Sender CNN und MSNBC, das National Public Radio (NPR), die New York Times
und die Washington Post sowie zahlreiche von der CIA oder von Konzernen und ihren Stiftungen betriebene Internetseiten tun alles, um Trump aus dem Oval Office zu vertreiben.
Die US-Öffentlichkeit erkennt leider nicht, in welchem Ausmaß viele Institutionen einer
einst freien Gesellschaft schon gekapert wurden, und wie bedroht die Freiheit ist. Alle USMedien verbreiten die Story, dass Trump sein Amt keinesfalls aufgeben werde – auch
dann nicht, wenn er verlieren oder nur durch Betrug gewinnen sollte – und dass er deshalb
verjagt werden müsse.
Von Lesern aus Großbritannien und dem übrigen Europa treffen bereits E-Mails bei mir
ein, denen zu entnehmen ist, dass auch die europäischen Medien auf die von der CIA zum
Sturz des Präsidenten Trump in Gang gesetzte Bunte Revolution setzen. Gemeinsam mit
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europäischen Politikern behaupten sie, Trump könne die Wahl nicht erneut gewinnen, weil
er 1. ein Agent Putins sei, der 2. sein Amt missbraucht habe, 3. ein unverbesserlicher Rassist sei, sich 4. mit seiner Äußerung "ihnen an die Pussy zu greifen" als Frauenjäger ent larvt habe, 5. dafür verantwortlich sei, dass die USA die meisten mit COVID-19 Infizierten
und daran Verstorbenen haben, 6. die NATO nicht schätze, also die Europäer im Stich lasse, (7) ein Außenseiter sei, der das Establishment verachte, weil er selbst "nicht dazu gehöre" und 8. als "Rothaariger" vermutlich der Unterschicht entstamme. Die Liste ließe sich
beliebig fortsetzen.
Die Notwendigkeit, Trump durch eine Bunte Revolution aus dem Amt zu treiben, begründen die Mainstream-Medien in den USA und Europa folgendermaßen:
1. Wenn sich Trump nach einer Wahlniederlage weigere, sein Amt niederzulegen, müsse er davonjagt werden, sonst sei die Demokratie verloren.
2. Wenn Trump die Wahl durch Betrug gewinne, müsse er ebenfalls davongejagt werden, denn nur so sei die Demokratie zu retten.
Dass Trump die Wahl auch regulär mit der Mehrheit der Stimmen gewinnen könnte, wird
als unmöglich dargestellt. Nach Einschätzung der Medien kann Trump nur verlieren oder
die Wahl stehlen.
Sollte Trump als Sieger aus der Wahl hervorgehen, werden die inzwischen kampferprobten Bewegungen Antifa und Black Lives Matter erneut auf die Städte der USA losgelassen. Die Medien und die Demokratische Partei werden deren Gewalt damit rechtfertigen,
dass sie uns damit aus der Gewalt eines Tyrannen befreien. Und die CIA wird dafür sorgen, dass sich die "revolutionäre Gewalt" durchsetzt.
Trump wird mit (den zu ihm stehenden) Teilen seiner Regierung isoliert bleiben, weil er es
versäumt hat, sich von dem Beamtenapparat Obamas zu trennen, der ihn von Anfang an
boykottiert hat und aus dem Amt drängen wollte. Sein Justizminister Barr (s. https://de.wikipedia.org/wiki/William_Barr ) und Staatsanwalt Durham (s. https://www.zeit.de/politik/
ausland/2019-10/russland-affaere-us-justizministerium-mueller-report-strafrechtliche-untersuchung ) vertreten das Establishment – nicht den Präsidenten oder das Gesetz. Trumps
Zugang zu Twitter und Facebook, zu Printmedien und TV-Sendern wird unterbunden werden. Die US-Amerikaner und die Welt werden nur erfahren, dass Trump die Wahl verloren
oder nur mit Betrug gewonnen hat, und er wird sich nicht dagegen wehren können. Seine
feigen Republikaner werden einknicken, weil sie nicht kämpfen können. Da sie den militärisch-sicherheitstechnischen Komplex (der sie finanziert) nicht verärgern, sonder sich als
echte Patrioten beweisen wollen, werden sie sich wie "Sitting Ducks" (wehrlose Opfer) verhalten.
Die CIA, die National Endowment for Democracy (s. https://de.wikipedia.org/wiki/
National_Endowment_for_Democracy ), Radio Liberty (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Free_Europe ) und ihre Komplizen haben Bunte Revolutionen, mit denen andere beseitigt wurden, die dem US-Sicherheitskomplex im Weg waren, schon immer gerechtfertigt. Nur Maduros Sturz konnten sie noch nicht feiern.
Schon bei der Ermordung des Präsidenten John F. Kennedy haben der Secret Service
und der US-Generalstab mit der CIA zusammengearbeitet. Was könnte ein wiedergewählter Präsident Trump dagegen tun, wenn sich der für die Absicherung des Weißen Hauses
zuständige Secret Service weigert, die Antifa und Black Lives Matter an der Erstürmung
seines Amtssitzes zu hindern? Die CIA hat zweifellos schon lange auch den Secret Service unterwandert. Hätte Präsident Kennedy sonst ermordet werden können?
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Die Demokratie in den USA steht kurz vor ihrer endgültigen Beseitigung, die Medien der
Welt werden ihren Untergang aber als erfolgreichen "Tyrannensturz" begrüßen.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt, Infos über
ihn sind nachzulesen unter https://www.cashkurs.com/autoren/dr-paul-craig-roberts/ . Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

America’s Color Revolution
Produced by the military/security complex, media,
and Democrat Party
September 12, 2020
I have provided evidence that the military/security complex, using the media and the Democrats, intends to turn the November election into a color revolution—https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/08/democrats-have-planned-a-coup-if-trump-wins-reelection/
and
https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/10/the-democrats-are-fronting-for-the-ciadeep-states-color-revolution/
and https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/10/the-united-states-its-constitution-have-two-months-left/ . The CIA is very experienced at color revolutions, having pulled them off in a number of countries where the existing government
did not suit the CIA. As we have known since CIA Director John Brennan’s denunciations
of President Trump, Trump doesn’t suit the CIA either. As far as the CIA is concerned,
Trump is no different from Hugo Chavez, Nicolas Maduro, Charles de Gaulle, Manuel
Zelaya, Evo Morales, Viktor Yanukovych, and a large number of others.
Russiagate was a coup that failed, followed by the failed Impeachgate coup. Faced with
Trump’s reelection and the realization that upon reelection Trump will be able to deal with
the treason against him, the Deep State has decided to take him out with a color revoluti on.
The evidence of a color revolution in the works is abundantly supplied by CNN, MSNBC,
New York Times, NPR, Washington Post and numerous Internet sites funded by the CIA
and the foundations and corporations through which it operates, all of which are committed
to Trump’s ejection from the Oval Office. The American public does not realize the extent
to which the institutions of a free society have been penetrated and turned against freedom. All of these media organizations are establishing the story in the mind of Americans
that Trump will not leave office when he loses or steals the election and must be driven
out.
Emails are arriving from readers in the UK and Europe reporting that the British and European media are at work preparing the acceptability of the CIA’s color revolution against
President Trump. It is taken for granted by both media and politicians in Europe and the
UK that Trump cannot win reelection because he (1) is a Putin agent, (2) abuses the power of his office, (3) represents racist “Trump Deplorables,” (4) is a womanizer—“grab them
by the pussy,” (5) is responsible for America leading the world in Covid-19 cases and
deaths, (6) doesn’t support NATO (a sinecure for many Europeans), (7) is an outsider and
not a member of The Establishment and “is not like us,” (8) “has orange hair” (orange is
considered a low class color). You can add your own to the list.
The scenarios for what the American, British, and European media assume to be a necessary color revolution to drive Trump from office are:
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1) Trump loses the election, refuses to leave office and must be dislodged or democracy is lost.
2) Trump wins the election by fraud and must be dislodged or democracy is lost.
The scenarios do not accommodate Trump actually winning the election by the vote of the
people. That outcome is outside the possibilities. According to the media, Trump can only
lose or steal the election.
With Antifa and Black Lives Matter now experienced in violent protests, they will be unleashed anew on American cities when there is news of a Trump election victory. The media
will explain the violence as necessary to free us from a tyrant and egg on the violence, as
will the Democrat Party. The CIA will be certain that the violence is well funded.
Trump, isolated in his own government, which has failed to bring charges against the Obama regime officials who tried to frame the President of the United States and drive him
from office—Barr and Durham represent The Establishment, not the President or law—will
be cut off from Twitter, Facebook and from the print and TV media. All Americans and the
world will hear is that Trump lost and must go or Trump won by vote fraud and must go. It
will be impossible for Trump or anyone to refute the charges. The weak-minded, weak-willed Republicans will collapse. Republicans are not people capable of combat. Republicans
believe that to disparage the military/security complex is unpatriotic. Thus, they are sitting
ducks.
The CIA, the National Endowment for Democracy, Radio Liberty, etc., have used color revolution against others who stood in the way of the American National Security State. Only
Maduro has survived them. So far.
The Secret Service cooperated with the CIA and the Joint Chiefs in the assassination of
President John F. Kennedy. What is a reelected President Trump going to do when the
Secret Service refuses to repel Antifa and Black Lives Matter when they breach White
House Security? There is no doubt whatsoever that the Secret Service is penetrated by
the CIA. How else could President Kennedy have been assassinated?
American Democracy is on the verge of being ended for all times, and the world media will
herald the event as the succesful overthrowing of a tyrant.
http://www.luftpost-kl.de/
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