
 

London 29.05.2021: Eine
Million Menschen in
Bewegung – die Presse
schweigt
1.000.000 bewegter Bürger fordern in den Straßen Londons demonstrierend ihre 
Freiheit zurück. Die schweigenden Medien zeigen dadurch einmal mehr ihre 
Gefolgschaft gegenüber der politisch geforderten Linie.

Am 29.05.2021 fand in London eine der größten Demonstrationen gegen die Corona-
Restriktionen statt: eine grandiose Massenbewegung mit einer Million Teilnehmern, eine 
bunte Vielfalt von Jung bis Alt, Weiß und Schwarz, einmütig einstehend für ein und 
denselben Wunsch: Freiheit! Freiheit! 
Lange Straßenzüge voller friedlicher Menschen mit bunten Fahnen und hand-beschrifteten 
Plakaten zogen durch Englands Hauptstadt. Die Atmosphäre der Teilnehmer war durchweg 
geprägt von Fröhlichkeit und Freude. Gemeinsam wurde das Offenlegen der wahren 
Sachverhalte und ein Stopp der Corona-Einschränkungen gefordert. Die Presse jedoch 
bestätigte einmal mehr ihren Ruf als Lügenpresse: t-online berichtete gerade mal über 
„einige Hundert“ De-monstranten in Englands Hauptstadt. Weder in ARD noch ZDF 
erscheinen überhaupt Bilder von dieser bewegenden Massendemonstration. So arbeitet der 
Mainstream in bekannter Manier durch Falschinformationen oder Unter-lassungen. Doch 
was da in London in die Atmosphäre gelegt wurde, lässt sich weder durch Falschinformation 
noch Unterlassung einfach wegleugnen. Lassen Sie sich nun mit hineinnehmen in die 
nachfolgend bewegenden Bilder der Live-Aufnahmen aus London.

von avr

Quellen:

Live-Aufnahmen der Demonstration in London vom 29.5.2021
https://freeworldnews.tv/watch?id=60b753350f891e6156fda503

dto.
https://tube.querdenken-711.de/videos/watch/8612767e-e468-477c-b7f6-722bb02e2973

Das könnte Sie auch interessieren:

#Coronavirus - Covid-19 - www.kla.tv/Coronavirus

#Medien - www.kla.tv/Medien

#DavidIcke - www.kla.tv/DavidIcke

#Medienzensur - www.kla.tv/Medienzensur

#London - www.kla.tv/London
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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