
 

 Robert F. Kennedy jr. hält eine historische Rede in Berlin  
 

Am 29.08.2020 demonstrierten in Berlin friedlich Hunderttausende besorgter Bürger aus ganz Europa gegen 
die CORONA Maßnahmen der Regierungen. Sie trugen keine Masken und forderten Freiheit, Recht und 
Frieden. Als prominenter Redner aus den USA richtete Robert F. Kennedy jr. einen Appell an die ganze Welt. 

 

 

 
Robert F. Kennedy jr, ein Neffe von Präsident John 
F. Kennedy, hielt in Berlin eine historische Rede: 
„Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die 

Zeitungen, ich wäre heute hierhergekommen, um zu 
5.000 Nazis zu sprechen. Und morgen werden sie 
genau das berichten, dass ich zu 5.000 Nazis geredet 
habe. 
 Wenn ich aber hier in die Menge schaue, 
sehe ich das Gegenteil von Nazis. Ich sehe Menschen, 
die Demokratie lieben, Menschen, die eine offene 
Regierung wollen, Menschen die Anführer haben 
wollen, von denen sie nicht belogen werden. Sie 
wollen keine Anführer, die der Bevölkerung eine 
Meinung aufzwingen und wahllos Regeln erlassen, um 
sie zu unterwerfen.  
 Wir wollen Politiker, die keine finanzielle 
Verpflichtung gegenüber der Pharmaindustrie einge-
hen. Politiker sollen für uns arbeiten und nicht für die 
Pharmalobby. Wir wollen Politiker, die sich um die 
Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht für den 
Profit der Pharma-Lobby oder den eigenen Profit – das 
ist das Gegenteil von Nazitum. 
 Wenn ich in die Menge schaue, sehe ich 
Fahnen aus ganz Europa, Menschen verschiedener 
Hautfarben und Religionen. Ich sehe Menschen, die 
sich um Menschlichkeit kümmern, um die Gesundheit 
ihrer Kinder und um politischen Frieden, um Freiheit 
und Demokratie. 
 Regierungen lieben Pandemien – und sie 
lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg 
lieben, weil es sie in die Lage versetzt, Kontroll-
Systeme zu installieren, die wir sonst niemals 
akzeptieren würden. Das sind Behörden, Systeme, die 
uns unterwürfig machen. Ich sage euch etwas: wir 
wissen mittlerweile, dass all die Leute wie Bill Gates 
und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten 
geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. 
Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht einmal 
erklären können, was die Pandemie sein soll.  
 Sie erfinden Zahlen, erfinden eine Pandemie, 
damit wir Angst bekommen. Sie denken sich alles nur 
aus. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung 
lesen, im Fernsehen sehen – einfach nur, damit wir 
Angst bekommen. Sie haben nicht einmal einen 
zuverlässigen PCR-Test. Das, worin sie gut sind, ist 
Angst zu machen. 

Man hatte Hermann Göring damals gefragt, warum 
die Menschen den Nazis folgen. Er hat gesagt: ‘Ganz 
einfach - das hat nichts mit dem Nazitum zu tun, das 
liegt in der Natur der Menschen. Das kann man im 
Sozialismus machen, im Kommunismus, in der 
Demokratie, Monarchie. Das einzige, was die 
Regierung tun muss, den Menschen Angst machen 
und dann folgen sie uns‘. 
Vor 50 Jahren kam mein Onkel John F. Kennedy 
nach Berlin, weil es die Front gegen den Totalitaris-
mus war und er sagte stolz „Ich bin ein Berliner“. 
Und heute ist es wieder so. Berlin ist die Front gegen 
den globalen Totalitarismus. Und deshalb sage ich 
heute wieder: “Ich bin ein Berliner“. Und ihr alle könnt 
voller Stolz sagen: “Ich bin ein Berliner“. 
 Und ich möchte noch etwas sagen: Sie haben 
keinen guten Job gemacht, die Gesundheit des 
Volkes zu schützen. Aber sie haben einen sehr guten 
Job gemacht, die Quarantäne zu missbrauchen, um 
5G in unsere Gemeinden zu bringen. Und sie haben 
den Anfang geschaffen für eine digitale Währung – 
und das ist der Beginn der Sklaverei. Denn wenn sie 
eure Bankkonten kontrollieren, dann kontrollieren sie 
auch euch. 
 Wir sehen alle die Werbung im Fernsehen, 
die sagt, 5G kommt in eure Gemeinden. Und sie 
sagen, dass 5G überall hingebracht werden soll, 
dass es unser Leben so viel besser machen wird. 
Und sie wollen, dass wir dieses 5G einfach 
akzeptieren und nur, weil wir ein Video-Spiel in  
6 Sekunden herunterladen können, anstatt in 16 
Sekunden. Und sie geben Milliarden von Dollars aus 
für 5G. Der Grund ist Datensammlung und Kontrolle. 
 Es ist für Bill Gates, Zuckerberg und seine 
Freunde und nicht für uns. Mit seinen Satelliten kann 
Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus 
überwachen. Und sie nutzen das, um uns auszuspio-
nieren mit der Gesichtserkennung, um uns überall zu 
verfolgen. Diese ganzen schlauen Geräte die sie 
gemacht haben, die sind nicht für uns, die sind nur 
für Überwachung und Datensammlung. 
 Die Pandemie kommt der Elite gerade recht, 
damit sie uns alles diktieren kann, was sie will. Sie 
nutzen die Pandemie, um uns zu überwachen, zu 
kontrollieren. Sie nutzen das, um den gesamten 
Wohlstand der Bevölkerung in eine Handvoll von 
wenigen Reichen aus der Elite zu transferieren, um 
noch reicher zu werden und uns zu verarmen.  
 Das einzige zwischen denen und unseren 
Kindern sind diese Menschen hier, die nach Berlin 
gekommen sind. Und denen sagen wir heute: Ihr 
bekommt unsere Freiheit nicht, ihr bekommt unsere 
Kinder nicht, unsere Demokratie fordern wir zurück.  
Vielen Dank.“ 
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