Wer ist der Veranstalter dieser Demo ?
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht , wer diese Demo veranstaltet?
Ist es nicht merkwürdig , daß man nicht weiß, welche Organisation diese Demo organisiert? Es gibt keine
Organisation , die sich offen als Organisator zeigt.
Fragen sie einmal die Anmelderin oder den Anmelder, zu welcher Organisation sie gehören. Sie werden keine
oder nur eine unzufriedenstellende Antwort erhalten, nämlich , daß es keine gäbe und sie das nur als Personen
machen.
Glauben Sie, daß einzelne Personen so große Demonstrationen auf die Beine stellen können? Das kann schon
alleine wegen der aufwändigen Videoaufrufen zu den Demonstrationen nicht sein.
Das ist die Art und Weise , wie "No Label Organisationen" auftreten.
Tatsächlich werden die Demonstationen von dem großen Kanal
"❤ Namen- und labellose Teams " beworben.
Diese "❤ Namen- und labellose Teams " sind der Veranstalter.
Sie tun so, als sei der Name einer Organisation ein reines Label und nicht die Kennzeichnung einer politischen
Organisation, die naturgemäß ein politisches Programm hat. Mit diesem Trick wird das politische Programm
zum Verschwinden gebracht. Für sie sind politische Programme bedeutungslos. Sie organisieren die großen
Demonstrationen mit reinen Marketingmethoden und entmündigen damit die Teilnehmer der
Demonstrationen, denen ein politisches Programm vorenthalten wird. Sie zeigen damit, daß sie kontrollierte
Opposition sind , die ihre wahren politischen Ziele nicht offenlegen.
Die ❤ Namen- und labellose Teams haben offenbart, daß ihr Team 1800 Personen umfaßt. Es ist ein
professionell aufgezogener Apperat, der sich mit allen Methoden des online-Marketing bestens auskennt und
sich inzwischen eine große Reichweite erworben hat. Mit diesem hierarchisch aufgebauten Apperat, der ganz
Deutschland abdeckt, "versorgen" sie jede Region und organisieren nahezu alle Spaziergänge und
Demonstrationen. Für Frankfurt und nördliche Umgebung sind die
Freiheitsfreunde Frankfurt zuständig, die nur als Demo-Termin
Kanal fungieren, und für das östliche und südliche Umland der
Demo-Termin-Kanal Rhein-Main-steht-auf Info . Sie selbst sind nicht Anmelder. Die Anmelder kommen aus
dem verdeckten Netz. Als "Nichtfrankfurter" haben diese im November / Dezember 21 die großen
Solidaritätsdemonstrationen mit Österreich und Australien organisert. Wir Frankfurter, Widerstand4.0, die seit 2
Jahren regelmäßig Kundgebungen und andere Aktionen hier in Frankfurt organisieren, wurden verdrängt. Wir
haben gegen ihre Reichweite keine Chance. Da sie unsere politische Perspektive des Generalstreiks bis hin zum
Weltweiten Streik bekämpfen, werden unsere Veranstaltungen auf ihren reichweitestarken DemoTerminportalen nicht mehr gepostet. Wir haben das in dem Artikel Der Betrug der labellosen Kanäle
dokumentiert.
Auch die Frankfurter Organisatoren der Montagsspaziergänge wurden von ihnen verjagd. Sie werden als
"kommernziell " verunglimpft , weil sie Spenden sammeln. Sie sollten sich lieber das Geld vom verdeckten
Netzwerk nehmen, wurde ihnen empfohlen. Politische Aktivitäten kosten Geld und Spenden sammeln stellt
sicher, daß eine Initiative unabhängig bleibt. Damit wird klar, was das neue Label "Kein Kommerz" zu
bedeuten hat.

Demontage der großen Demonstrationen
Ihre aktuelle Strategie, immer mehr Demonstrationen
anzumelden- zuerst gab es neben den großen
Samstagsdemonstrationen tägliche Spaziergängen in
allen Stadtteilen- letzte Woche gab es dazu noch den Mittwochs-sternmarsch , diese Woche werden diese
Sternschnuppen genannt und am Mittwoch und am Freitag veranstaltet - hat die Reduzierung der

Teilnehmerzahlen zum Ziel.
Kommt zu unserer nächsten Kundgebung mit dem Motto:
Die Pandemie ist vorbei ! Runter mit den Masken !
Wie können wir die Gastronomie bewegen , dem Beispiel des Einzelhandels zu folgen und 2G
abzuschaffen !
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