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Der Vorsitzende Fred Hampton Jr., die Black Panther Pantha Cubs, ihre Revolution zur 

Selbstbestimmung, "dem Volk zu dienen" und das laufende Programm der US-Regierung zum 

Völkermord im Inland zu bekämpfen, im China Rising Radio Sinoland 200527  

 

(mitt Transkription) 

*** 

Ein visionäres Manifest von Widerstand und Hoffnung. 

 

 
Oben abgebildet: Vorsitzender Fred Hampton Jr. mit dem visionären Prisoners of Conscious Committee (POCC) und 

den Black Panther Pantha Cubs. 

 

Host anzeigen: Jeff J. Brown 

jeff@brownlanglois.com 
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Originalartikel mit Video, Audio und Transkription: 

https://chinarising.puntopress.com/2020/05/27/chairman-fred-hampton-jr-the-black-panther-pantha-cubs-

their-revolution-for-self-determination-to-serve-the-people-and-fight-the-us-governments-ongoing-program-

of-domestic-genocide-on-china/ 

https://youtu.be/KFqzYTtFD8M  

https://soundcloud.com/44-days/fred-hampton-jr-on-black-panthers-revolution-to-serve-the-people-and-

fight-us-domestic-genocide 

 

Reflexionen vor dem Start: 

 

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktinformationen des Vorsitzenden Fred am Ende des Interviews befinden. Ich 

hoffe auch, dass Sie meinem Beispiel folgen und eine Spende machen, um das Kinderheim von Fred Hampton Sr. zu 

retten, mit dem Ziel, daraus ein Museum zu machen: https://www.gofundme.com/f/SaveTheHamptonHouse50/. Ich 

habe während des gesamten Interviews viele Hyperlinks für Ihre weitere Forschung und Studie hinzugefügt. Am Ende 

gibt es auch eine Liste der Schlüsselwörter aus meinem „Tupac“ -Interview mit John Potash, damit Sie weitere 

Referenzen nachschlagen können… 

 

Nur wenige Interviews im Laufe der Jahre haben mich so berührt wie dieses mit dem Vorsitzenden Fred Hampton 

Jr.… William Blake schrieb über die Türen der Wahrnehmung. Schon demütig weiter entlang meines Bogens des 

antiimperialen Bewusstseins (https://chinarising.puntopress.com/china-rising-the-book/) als die meisten Westler, die 

über die Black Panthers recherchieren, den Vorsitzenden Fred kennenlernen und mit ihm chatten Mutter, Akua Njeri, 

hat mein Verständnis der Vereinigten Staaten ganz einfach aus den metaphorischen Scharnieren in den Weltraum 

geblasen. 

 

Erstens bin ich beeindruckt davon, wie inspiriert die Black Panthers von Giganten des Kommunismus-Sozialismus 

waren und sind, darunter Mao Zedong, Ho Chi Minh, Che Guevara und viele andere. Sie glauben fest an die 

sozialistischen Grundlagen der Black Panthers als Avantgardepartei, Volkspartei, revolutionäre Partei, alle Macht für 
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das Volk, dienen dem Volk, Solidarität unter allen Völkern und die edlen Ziele der Selbstbestimmung. wahre Freiheit 

und soziale Gerechtigkeit für die ganze Menschheit. Es ist keine leere Rhetorik. Sie waren und sind und sterben für ihre 

Freiheit. Sie erkennen, dass gewalttätige Unterdrückung und kapitalistischer Terrorismus in Afrika, Asien und 

Lateinamerika untrennbar mit dem Völkermord der Regierung an Schwarzen, Roten, Braunen, Gelben und Armen in 

den Vereinigten Staaten verbunden sind. Dies gilt auch für andere antiimperialistische Gruppen wie die American 

Indian Movement (AIM - http://www.aimovement.org/) und Movimiento Estudiantil Chicana / o de Aztlan 

(MEChA - https://nationalmecha.blogspot.com/). 

 

Das nächste, was mir auffällt, ist, wie intelligent und artikuliert all diese Freiheitskämpfer sind. Das Hören / 

Anschauen von Filmmaterial berühmter Helden und Heldinnen der Black Panthers, des Vorsitzenden Fred Jr., seines 

Vaters, der Genossen Akua Njeri, Tupac Shakur, Mumia Abu-Jamal, Assata Shakur, Malcolm X und so vieler anderer 

gibt Gänsehaut jemand mit einem Bewusstsein und einem Herzen. Die einzige Antwort, die die Maschinerie der US-

Regierung gegen diese und zukünftige Türme der Inspiration und Gerechtigkeit hatte und weiterhin hat, ist der Versuch, 

sie zu vernichten. Aber als Vorsitzender Fred Sr. sagte viele Male: "Sie können den Revolutionär töten, aber Sie können 

die Revolution nicht töten." 

 

Durch all das kehre ich immer wieder zu einer traurigen Realität zurück. Weiße, mittelständische Amerikaner der 

Mittelklasse protestierten in den 1960er und 1970er Jahren gegen den Vietnamkrieg, gegen das Abschlachten asiatischer 

Völker, gegen Völkermord und Ausrottung als Instrument der offiziellen globalen kapitalistischen Politik. Tatsächlich 

fanden die Proteste und Unruhen des Demokratischen (Partei-) Nationalkonvents von 1968 direkt in Freds 

Heimatstadt Chicago statt, als Zehntausende von Antikriegs-Demonstranten und Polizisten auf ihren Straßen 

Schlachten führten. 

 

Diese aufrichtigen, meist weißen Demonstranten der Mittel- und Oberschicht versuchten, den Krieg in Südostasien zu 

stoppen. Angesichts jahrhundertelangen verinnerlichten Rassismus und eines ausgeprägten Gefühls intellektueller und 

kultureller Überlegenheit ignorierten sie jedoch den ebenso gewalttätigen Krieg auf der Südseite von Chicago, wie ihn 
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die schwarzen Bürger heutzutage Chiraq nennen, völlig (und tun dies immer noch). Dies bedeutet, dass Süd-Chicago 

genau wie der Irak ein eingedrungenes, besetztes, geplündertes Land und Volk ist. 

 

Heinous, unerbittlicher Völkermord an der Regierung, Land- und Ressourcendiebstahl, kulturelle Säuberungen, 

Känguru-Gerichte und Konzentrationslager wurden und werden nicht nur gegen die unterdrückten Massen in Süd-

Chicago, sondern gegen alle schwarzen, roten, braunen, gelben und armen Völker in den Vereinigten Staaten eingesetzt. 

die in der städtischen Armut der Generationen und in ländlichen Städten der Dritten Welt gleichermaßen versunken 

sind. Der Coup de Grace ist das globale Heroin- und Kokain-Imperium der CIA, das absichtlich ihre tödlichen 

Chemikalien in diese Zielgruppen leitet, um sie zu schwächen, zu unterwerfen und zu töten, und gleichzeitig einen 

Wirbel aus Verbrechen, Waffengewalt, politischer Massenhaft und viel Geld garantiert von der A-Liste der Oligarchen 

lokaler Banken und Unternehmen gewaschen werden. 

 

Amerikas 1%, die Oligarchen, die auf die Prärie-Populisten-, Sozialisten-, Kommunisten- und Arbeiterbewegungen 

des 19. Jahrhunderts zurückgehen, legen einen hohen Gang ein, wenn unterdrückte Weiße beginnen, revolutionäre 

Kräfte mit ihren farbigen Kameraden zu kombinieren. Sie wissen, wie sie das angeborene Gefühl der 

Rassenüberlegenheit der weißen Amerikaner ausnutzen können, indem sie ihnen ein paar zusätzliche Tischabfälle und / 

oder einen etwas höheren sozialen Status anbieten, um sie auseinander zu spalten. Und wenn sich farbige Menschen 

wie Schwarze, Rote und Braune wie in den 1960er Jahren revolutionären Händen anschließen, spielen die Oligarchen 

nicht herum. Lassen Sie die Vernichtung und Vernichtung beginnen, und wie dieses Interview so eindringlich zeigt, 

begann es mit den ersten imperialen Kolonisten, die 1607 in Jamestown landeten und die Sklaverei und den 

Völkermord an Eingeborenen ausbeuteten, wie es im ganzen Land täglich weitergeht. 

 

Jetzt haben weiße Amerikaner, die die Notlage ihrer schwarzen, roten, braunen, gelben Brüder und Schwestern in all 

diesen Jahrhunderten ignoriert haben, sie eingeholt. Der Völkermord an der Regierung schreitet nun die 

sozioökonomische Leiter hinauf in die unteren Mittel- und Mittelklasse. Ihre Vergewaltigung und Plünderung in 

Billionenhöhe während des von der Oligarchie geplanten Absturzes von 2008 war die erste Enteignung in ihrem 

kollektiven Bogen. Jetzt mit dem (wahrscheinlich geplanten) Coronavirus-Boot der Hysterie im Hals 
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https://chinarising.puntopress.com/2020/03/07/its-all-here-the-china-rising-radio-sinoland-covid-19-chemical-and-

bioweapon-file-film-and-tape-library/), und ohne dass ein Ende absehbar ist, wird sich ein Großteil der 

amerikanischen Mittelschicht in einer Abwärtsspirale von staatlich organisierten, den Reihen ihrer farbigen Brüder 

anschließen. sozioökonomische Sodomisierung und Polizeistaatsfaschismus. 

 

Die Vereinigten Staaten wären wahrscheinlich ein viel besseres, sozial gerechteres Land, wenn die privilegierte 

Antikriegsbewegung den nationalen und nicht den internationalen Völkermord bekämpfen würde. Werden die weißen 

Bürger weiterhin auf die jahrhundertealte rassistische Taktik der Oligarchen hereinfallen, sich zu teilen und zu erobern? 

Ironischerweise boten Farbige während der Umwälzungen der 1960er bis 1970er Jahre ihre Zusammenarbeit und 

Unterstützung an, gemeinsam mit der Mehrheit der weißen Antikriegsbewegung, wurden jedoch weitgehend 

ausgegrenzt und als unwürdige Verbündete im guten Kampf nicht anerkannt. Es ist 2020 und Amerikas Hauskriege 

gegen so viele unterdrückte Bürger sind immer noch völlig aus dem Ruder gelaufen. 

 

Amerikas Minderheiten befinden sich seit vierhundert Jahren in Gräben antikolonialen, antikapitalistischen 

Widerstands und sind viel besser erfahren, um eine induzierte Wirtschaftskrise zu überleben. Die Geschichte zeigt, dass 

sich die weiße Mehrheit immer auf ihren eigenen rassistischen Petarden stürzt. Vielleicht, nur vielleicht dieses Mal, 

werden zunehmend verzweifelte Zustände ihren besseren Engeln zu Gute kommen. Ihr Überleben kann davon 

abhängen. 

 

Schließlich fühle ich mich schrecklich über die schlechte Qualität unserer Audio-Interview-Aufnahme. Wir hatten eine 

schreckliche Verbindung, weil wir um die halbe Welt voneinander entfernt waren. Ich habe eine harte Lektion gelernt, 

die Skype-to-Mobile beim Aufzeichnen eines Gesprächs nicht schneidet. So verbrachte ich viele mühsame Stunden damit, 

unserer faszinierenden Diskussion zuzuhören und sie erneut zuzuhören, einzelne Wörter und Sätze gleichzeitig, um sie 

unten originalgetreu wiederzugeben. Es war eine Arbeit der revolutionären Liebe, für die die Gefangenen des 

Bewusstseinsausschusses, die Black Panther Pantha Cubs, und das stolze, trotzige Erbe ihrer vielen mutigen, politisch 

inhaftierten, gefallenen Helden und Heldinnen nichts weniger verdienen. Es ist wirklich ein visionäres Manifest des 
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Widerstands und der Hoffnung für Menschen aller Rassen, Glaubensbekenntnisse, sozioökonomischen Klassen und 

Nationalitäten. 

 

Bereiten Sie sich auf die amerikanische Geschichtsstunde Ihres Lebens vor… 

 

Interviewprotokoll: 

Hinweis: Einige Wörter, die während der Transkription nicht verstanden wurden, sind mit "???" gekennzeichnet. 

 

Jeff J. Brown: Guten Abend, alle zusammen, das ist Jeff J. Brown, China Rising Radio Sinoland in Chiang Mai, 

Thailand. Und, Mann, haben wir heute Abend einen besonderen Gast in der Luft? 

 

Ich werde durch China nach Norden gehen, durch die große Mutter Russland, über die Arktis, über den 

Nordpol nach Kanada. Und ich werde nach Chicago gehen, in die Windy City. 

 

Und auf der Südseite von Chicago gibt es revolutionäre Souljahs, die für Solidarität und Freiheit, für ihre 

Selbstbestimmung und für den Dienst am Volk kämpfen. Eine treibende Kraft hinter dieser Bewegung ist der 

Vorsitzende Fred Hampton Junior. Wie geht es Ihnen, Vorsitzender Fred? 

 

Vorsitzender Fred Hampton, Jr.: Gut, gut, wir kümmern uns um unser gesamtes Geschäft, halten den Kopf 

hoch und kämpfen immer noch. Behalte unsere Helden im Auge. 

 

Jeff: Hey, hör zu, es ist mir eine große Ehre, heute Abend den Vorsitzenden Fred in der Show zu haben. 

 

Ich möchte John Potash danken, den ich hier zu seinen beiden Büchern interviewt habe, und er hat den 

Vorsitzenden Fred und mich in Kontakt gebracht (https://chinarising.puntopress.com/2019/12/16/john-

potash-talks-about-his-explosive-book-the-fbi-war-on-tupac-shakur-and-black-leaders-u-s-intelligences-
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murderous-targeting-of-tupac-mlk-malcolm-panthers-hendrix-marley/ und 

https://chinarising.puntopress.com/2020/02/28/john-potash-talks-about-his-explosive-book-drugs-as-a-

weapon-against-us-cia-murderous-war-on-musicians-and-activists/).. 

 

Lassen Sie mich nur eine Biografie über den Vorsitzenden Fred geben. 

 

Der Vorsitzende Fred Hampton Jr., der Sohn des ermordeten stellvertretenden Vorsitzenden des Black Panther, 

Fred Hampton Sr., und der Genossenmutter Akua Njeri, ist der Gründer des Prisoners of Conscious 

Committee (POCC). Der Vorsitzende Fred Junior ist ein aktiver Organisator der Community und derzeit 

Präsident und Vorsitzender des POCC, zu dem auch die Black Panther Pantha Cubs (BPPC) gehören. Ich bin 

so froh, Sie in der Show zu haben, Vorsitzender Fred. 

 

Fred: Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen in der Show zu sein. Es ist eine Chance, aufzustehen und Sie und John 

Potash für die Herstellung der Verbindung sowie für die Mission und die Menschen im Allgemeinen zu 

schätzen. 

 

Jeff: Hey, hör zu, ich weiß, dass du deine Geschichte und die deiner Mutter und deines Vaters viele, viele Male 

erzählt hast, aber es lohnt sich zu wiederholen. Und für die wahrscheinlich überwiegende Mehrheit der Fans 

von China Rising Radio Sinoland gibt es wahrscheinlich keine sehr guten oder genauen Informationen über Sie, 

Ihren Vater und Ihre Mutter. 

 

Könnten Sie sich bitte vorstellen und uns etwas über Ihr Leben und das Ihrer Eltern erzählen? 

 

Fred: Ja wirklich. Nun, es gibt viele, viele Aspekte. Aus Sicht des Staates und des Systems bin ich ein Drei-

Streik-Täter: 1) der einfach nur ein Afrikaner ist, 2) der Sohn des Vorsitzenden Fred Hampton und Akua Njeri 

(früher bekannt als Deborah Johnson) und 3) weiterhin ein Kämpfer für die Befreiung unseres Volkes zu sein. 
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Diejenigen, die wissen, wer Fred Hampton Sr. war, wissen, dass er Vorsitzender des Staates Illinois für die 

Black Panther Party war. 

 

Tatsächlich ist die Black Panther Party eine revolutionäre Organisation, die am 16. Oktober 1966 in Oakland, 

Kalifornien, von Minister Huey P. Newton (https://hueypnewtonfoundation.org/) und Vorsitzendem Bobby 

Seale (http://www.bobbyseale.com/). Sie hatten Kapitel international. Es war verantwortlich für eine Reihe 

verschiedener Überlebensprogramme wie die Schul- und Ernährungsprogramme, die in Chicago mindestens 

3.500 Kinder pro Woche ernährten. Es gab auch kostenlose medizinische Zentren und kostenlose 

Busprogramme für Gefängnisse. Dies sind jedoch keine Programme, die im Interesse der Nächstenliebe 

durchgeführt werden, sondern um Fortschritte zu erzielen, die alle dazu bringen, diese Art von 

Selbstbestimmung zu betrachten und einzubeziehen. Erkennen, dass die Menschen ihre eigenen Befreier sind. 

Was dies sagt, selbst das System, wurde nach Angaben der Regierung, als die Black Panther Party existierte, 

anerkannt, dass es ein Rekordtief gab, das in den Medien als Schwarz-auf-Schwarz-Verbrechen bezeichnet 

wurde. 

 

Während die Leute denken würden, die logische Antwort wäre, dass all dies begrüßt und anerkannt werden 

sollte, wurden sie jedoch ins Visier genommen, insbesondere durch das berüchtigte COINTEL-Programm, das 

als Counter Intelligence Program bekannt ist und, wie Sie wissen, von der Der frühere Direktor des FBI, J. 

Edgar Hoover, und sein Direktor für inländische Geheimdienstprogramme, William Sullivan. Ein Programm, 

das geschaffen wurde, um nationalistische Bewegungen der Schwarzen, insbesondere unter Jugendlichen, zu 

diskreditieren, zu leugnen und zu stören, von denen über 90 Prozent an die Black Panther Party gerichtet 

waren. Es bestand aus, war aber nicht darauf beschränkt, Einzelpersonen aus dem Land zu zwingen, politisches 

Asyl zu suchen, was auch heute noch für Menschen wie Assata Shakur (http://www.assatashakur.org/) der Fall 

ist. Es bestand darin, Personen mit erfundenen Anklagen zu beschuldigen, um Menschen in verschiedenen US-

Gefängnissen zu halten, auch heute, ohne zu sagen, wie viele andere in Gefängnissen gefangen genommen 

wurden. Sie haben Fälle wie Jalil Muntaqim (https://freejalil.com/), H. Rap Brown 

(http://imamjamilactionnetwork.weebly.com/), Mumia Abu-Jamal (https://www.freemumia.com/), Sundiata 
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Acoli (http://www.sundiataacoli.org/), die Liste geht weiter und weiter 

(https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/40718/a-list-of-54-political-prisoners-in-the-united-

states). Es bestand auch aus direkten Attentaten. 

 

All diese Aktivitäten fanden im Ausland, außerhalb des Landes und genau hier in den USA statt. Es ist also 

ähnlich wie bei der Kriegsführung. Dann, am 4. Dezember 1969, zusammen mit dem 6. April 1968, als Robert 

"Bobby" Hutton, amerikanischer Anführer und Schatzmeister des Black Panther, im Alter von 17 Jahren in 

Kalifornien von der Polizei in Oakland erschossen wurde (https://www.blackpast.org/african-american-

history/hutton-bobby-1950-1968/) und so viele andere. Am 4. Dezember 1969 wurden der 21-jährige Fred 

Hampton und der 23-jährige Mark Clark auf der Westseite von Chicago ermordet 

(https://www.blackpast.org/african-american-history/hampton-fred-1948-1969/). 

 

Meine werdende Mutter war auch dort, als ihr Mann und ihre Kameradin ermordet wurden. Tatsächlich 

deckte sie seinen Körper zu, als die Polizei von Chicago über 99 Schuss in das Haus schoss, als sie spürte, wie 

die Muscheln durch die Matratze kamen. Sie war im achten Monat schwanger mit mir, die Chicagoer Polizei 

zog sie aus dem Raum, sie steckte sich einen Revolver in den Bauch und sagte, sie sollte besser nicht rennen. Es 

gab andere (erschossene) Überlebende, die sie nahmen und ins Gefängnis steckten 

(https://blockclubchicago.org/2019/12/04/50-years-ago-fred-hampton-was-murdered-by-police-each-year-

his-loved-ones-gather-to-tell-his-story-this-legacy-is-under-attack/). 

 

Also war ich tatsächlich im Gefängnis, bevor ich hier ankam! 

 

Jeff: Unglaublich, unglaublich! 

 

Fred: Also, das ist das Justizsystem, ja, und ich wurde am 29. Dezember 1969 geboren. Es wäre schön gewesen, 

wenn wir es dort hätten beenden können, sagen wir einen erfolgreichen Prozess. Das gleiche System, das diese 
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Angriffe in der Vergangenheit ausgelöst hat, befasst sich jedoch immer noch mit der Inhaftierung der 

Menschen, der Schwarzen und anderer Genossen in unseren Gemeinden. 

 

Ich bin jetzt, schnell vorwärts, beauftragt, eine Organisation namens Black Panther Party Cubs zu leiten, die 

besagt, dass wir beabsichtigen, auf dem Weg der Fußpfotenstufen der Black Panther Party zu gehen. Und wir 

haben eine Reihe ihrer Überlebensprogramme, wie die Triple Cs, Choose-Community-Cubs. Und wir sind 

nicht in einen Zeitsprung verwickelt. Aber es ist nicht nur eine Art Idealismus, den wir, wissen Sie, es ist wie 

das, was Vorsitzender Fred gesagt hat, wir müssen kämpfen, um zu gewinnen. Wir sind mit denselben 

Bedingungen konfrontiert, ich meine, bei derselben bösartigen Aufstandsbekämpfung bleibt der Kern derselbe. 

Tatsächlich ist es in vielen Fällen intensiver, es hat sich intensiviert. Daran arbeite ich gerade und ich bin 

demütig, mich für die Menschen einzusetzen und ihnen weiterhin zu dienen. 

 

Jeff: Weißt du was, Vorsitzender Fred? Ich lese John Potashs Bücher und bin empört und voller Wut über das, 

was ich lese. Ich las sein Buch darüber, wie Tupac vom Staat ermordet wurde. Und so, so, so viele andere und 

die Rahmenbedingungen. Ich habe John Potash in diesem Interview gefragt und gesagt: „Ich habe Ihr Buch 

gelesen und viel über Völkermord geforscht, und das ist Völkermord.“ Ich meine, dies ist ein 

institutionalisierter Völkermord in den Vereinigten Staaten gegen farbige Menschen. Stimmen Sie nicht zu, 

dass es genau das ist, was es ist? 

 

Fred: Kein Zweifel. Daran besteht kein Zweifel. Tatsächlich sagte Malcolm X (https://www.malcolmx.com/), 

der verstorbene Malcolm X, der Minister der Black Panther Party war - wir identifizieren uns als die 

ideologischen Söhne und Töchter von Malcolm X - Das amerikanische Modell, das besagt, dass die 

amerikanische Demokratie eine Heuchelei ist, ist eine Farce und eine Fassade. Einer der Vorteile für die 

Vereinigten Staaten ist insbesondere diese Fassade der Freiheit, die es ihr ermöglicht zu existieren, die es ihr 

ermöglicht, Orte wie Thailand, den Iran oder Korea herauszufordern, ins Ausland zu gehen, und sie fragt, 

wissen Sie, Haben sie politische Gefangene? Tatsächlich (sie sprechen über) Menschenrechtsverletzungen im 

Irak und an anderen Orten - und doch haben wir hier in den Grenzen der Vereinigten Staaten Attentate, wir 
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haben politische Inhaftierungen. Und der Nachteil für die Opfer dieser Angriffe ist, dass es sich nicht um einen 

anerkannten Krieg handelt. 

 

Jeff: Ja. Nun, du wurdest 18 Jahre lang gerahmt und hochgeschickt und hast es 18 Jahre lang schwer gemacht. 

Recht? 

 

Fred: Ich wurde im Alter von 19 Jahren wegen einer Anklage angeklagt, als Rodney King 

(https://rodneyking.org/) vom LAPD geschlagen wurde und das Urteil in??? Das Tal kam herunter, es gab 

Aufstände im ganzen Land und auf der ganzen Welt. Und dies war eine der Zeiten, in denen ich angeklagt 

wurde, weil ich Anklage erhoben hatte, und in diesem Fall blieb es hängen. Und ich bekam die 18 Jahre seit 

dieser Zeit und es war Illinois State Law und ich diente die Hälfte davon, neun Jahre. Ich war in einem 

Konzentrationslager und überlebte, und es war der Unterstützung der Menschen zu verdanken, dass ich lebend 

herauskommen konnte. 

 

Jeff: Unglaublich. Weißt du, und ich liebe die Tatsache, dass ich das noch nie zuvor gehört hatte. Aber ich 

habe einige Ihrer anderen Interviews angehört, und es ist wirklich wahr. Ich meine, amerikanische Gefängnisse 

sind absolut Konzentrationslager. Und du weißt, wenn sie dich von der Straße wollen, töten sie dich entweder, 

rahmen dich ein und sperren dich ein oder binden dich in Klagen, bis du pleite bist und dich nicht mehr 

ernähren kannst. Und was für mich so schockierend ist, wie das Hören Ihrer Geschichte und der aller anderen, 

ist, dass es jeder ist: der Staatsanwalt, die örtlichen Polizisten, das FBI, die CIA, die Richter, die 

Gefängniswärter, die AFT-Alkohol-Schusswaffen und Tabak, es ist die DEA. Es ist nur von oben nach unten 

institutionalisiert. Es ist nur schockierend. 

 

Und es ist schwer für Leute wie mich, die ein Leben mit weißen Privilegien geführt haben, die in den 

Vereinigten Staaten aufgewachsen sind. Ich meine, das ist schon lange so. Und ich bewundere wirklich Ihren 

Mut und den Mut Ihrer Mutter, unter solch schrecklichen Bedingungen weiter dagegen anzukämpfen. 
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Fred: Nun, weißt du, ich danke dir, für diese Gelegenheit für dich, alle Geräte zu benutzen, die du brauchst, 

um zu erfahren, was wir tun - um deinen Standpunkt zu wiederholen - über die Maschine, die Maschine selbst. 

Ich meine, es ist eine Sache zu sagen, dass es einen bestimmten Strafverfolgungsbeamten gibt, eine bestimmte 

Behörde, die es für Sie herausgebracht hat, aber es ist die Maschine, die in Chicago als die berüchtigte 

Maschine und die Maschine bezeichnet wird davon meine ich die unterschiedliche Dynamik davon. Sie haben 

das, was viele Leute nennen, als Alphabet bezeichnet, die Alphabetsuppe der Strafverfolgungsbehörden. 

 

Nun, außerdem, ich meine, all die Propaganda, Hollywood, die Filme, das Fernsehen, das Schulsystem ist kein 

Zufall, dass Sie in Thailand sind, aber es gibt gerade Leute in der Grenzen der Vereinigten Staaten, die nicht 

wissen. Und es liegt nicht an einem Mangel an Organisationen oder Einzelpersonen, die diese Informationen 

bereitstellen. Es ist so, weil es einen Angstfaktor gibt, der nicht nur die Auswirkungen auf die Menschen, die 

sich auf einen Kampf einlassen, sondern auch auf diejenigen, die dies sogar anerkennen, die Inhaftierungen, wie 

sie angreifen, wie sie sich auf den Bruchprozess einlassen, wie bis zur Sklaverei . Sie sprechen gerne über 

internationale Gräueltaten. Aber hier ist es zum Beispiel schwer, es in Worten auszudrücken. Es gibt einen Fall, 

in dem beispielsweise eine Sklavin oder eine schwangere Frau einer Plantage entkommt. Sie würde nicht nur 

gefangen genommen werden, nein, sie würde vor die lokale Bevölkerung zurückgebracht werden, ihr Magen 

würde sich öffnen und ihr Fötus würde zu Tode stampfen. Dies ist der Bruchprozess. 

 

Und wir sehen es daran, wie Vorsitzender Fred ermordet wurde. Weißt du, sein Körper wurde von der Polizei 

in Chicago aus dem Haus gebracht und sie sangen: "VORSITZENDER FRED IS DEAD"! Und dies sollte 

eine Botschaft des Terrors sein, die Massen terrorisieren, die Massen entsetzen. In der Gegend, in der 

Vorsitzender Fred lebte, wurden in den Stunden nach seiner Ermordung insbesondere junge Männer aus ihren 

Häusern gebracht, und ihnen wurde gesagt, dass es nie wieder einen Fred Hampton geben würde. 

 

Jeff: Kein Scherz. Nicht zu fassen. 
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Wissen Sie, ich habe Roxanne Dunbar Ortiz 'Buch A Native American History of the United States 

(https://www.reddirtsite.com/) gelesen. Und sie sagte vom ersten Tag an, als die Siedler 1607 in Jamestown 

landeten, sie begannen Indianer zu schlachten und sie hatten Sklaven und es hat nicht aufgehört. Ich meine, sie 

haben gerade ausgerottet und buchstäblich versucht, jeden auszulöschen, der sich gegen die Sklaverei, gegen die 

Ungerechtigkeit, wehrt. 

 

Sie wissen, für mich ist das, was so schockierend ist, wie Sie sagten, alles, was die Black Panthers getan haben, 

war, Kindertagesstätten, kostenlose Kliniken und Ernährungsprogramme für Kinder zu schaffen. Wissen Sie, 

Dinge, die jedes zivilisierte Land erwarten würde. Und doch gab es deshalb eine organisierte 

Vernichtungskampagne gegen die Black Panthers, Musiker, Rap- und Hip-Hop-Künstler. 

 

Es ist nur Faschismus. Ich meine, es tut mir leid zu sagen, ich denke, das ist es, Vorsitzender Fred (der kichert). 

Ich denke, Amerika war schon immer ein faschistischer Polizeistaat für Schwarze und Braune und Rote und 

Gelbe und arme Leute. Weißt du, das war schon immer so. Aber dieser Faschismus zeigt jetzt in der 

Mittelschicht sein hässliches Gesicht, wissen Sie, schönere Nachbarschaften und immer mehr Menschen, 

wissen Sie, wir alle beginnen zu bekommen ... Immer mehr von uns bekommen einen Vorgeschmack darauf es, 

weißt du? Und sie sind nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land. 

 

Irgendwelche Kommentare? 

 

Fred: Ja wirklich. Vor diesem aktuellen Klima war das Klima des Coronavirus. Sie wissen, die gegenwärtige 

Regierung, die Trump-Regierung, die die historisch US-Politik offensichtlicher anerkennt. In der Tat werde 

ich es wahrscheinlich umschreiben, als Haftanstalten in den Medien erwähnt wurden. Präsident Donald 

Trump sagte: "Das ist nichts Neues, sie existierten unter der Amtszeit der Clinton- und Obama-Regierung und 

so weiter und so fort." Auch diese Dinge sind nichts Neues, werden aber jetzt offengelegt. Und jetzt, besonders 

in diesem Klima des Coronavirus, ist es wirklich Kapitalismus auf Steroiden ... 
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Jeff: Ja, ja, absolut ... oligarchischer Kapitalismus. Ich meine, es ist einfach unglaublich. Es ist nur schockierend. 

 

Fred: Ja, ja, das ist es. Und, wissen Sie, dies ist in vielen Fällen sowohl ein Aktivposten als auch eine 

Verbindlichkeit. Menschen, die Sie kennen, passen sich so gut an unterschiedliche Bedingungen an, dass sie die 

Widersprüche nicht einmal anerkennen - zum Beispiel hat Assata Shakur so etwas gesagt, das müssen wir Wir 

wissen, dass wir unterdrückt werden, und wir müssen uns dessen bewusst sein, um nicht demoralisiert oder 

besiegt zu werden. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass dies Widersprüche sind. Weißt du was ich sage, 

was ich meine? Leute, die sich daran gewöhnt haben, von der Polizei wegen eklatanter Streifensuchen 

angehalten zu werden. 

 

Cook County Gefängnis in Chicago, dem größten Bezirksgefängnis des Landes 

(https://www.prisonlegalnews.org/news/2006/nov/15/illinois-cook-county-jail-embroiled-in-shootings-

scandals-and-escapes/). Sie wissen, wo Todesbedingungen herrschen, wo 17-jährige Damen gezwungen sind, 

Damenbinden wiederzuverwenden, und in Pontiac, Illinois, im Gefängnis, wo Besucher hingehen und die 

Gefangenen schwarze Masken auf ihren Gesichtern tragen müssen und a Gummigrill über dem Mundstück. 

Ein Fall, in dem der 80-jährigen Sundiata Acoli weiterhin die Bewährung verweigert wird. Die Bedingungen 

von Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier (https://www.whoisleonardpeltier.info/) und so vielen anderen, wissen 

Sie, weit verbreiteten Fällen von Polizeiterrorismus. Vor einigen Nächten gab es in Indianapolis den Fall von 

Shawn Greene (https://www.wishtv.com/news/the-murder-of-shawn-greene-was-no-accident/), einem jungen 

20-21-Jährigen - Jahre alt, der live auf Facebook gestreamt hat, als er 15 Mal von der Polizei erschossen wurde 

und sein Telefon sie filmte, wie sie darüber sprachen: „Dies wird ein geschlossener Sargkoffer sein“ und darüber 

lachten. 

 

Es ist nicht nur die Polizei, sondern dies kommt auch in die Gemeinde, wo zwei (weiße) Männer in einem 

Lastwagen, der den 21-jährigen Ahmaud Arbery in Brunswick, Georgia, erschoss und erschoss, Gefühle 

ausdrücken (https://www.thecut.com/2020/05/ahmaud-arbery-shooting-georgia-explainer.html). Das ist also 
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das Klima, in dem wir leben. Wissen Sie, viele Menschen haben angefangen, Widerstand zu leisten und weiter 

dagegen anzukämpfen. Wie Marvin Gaye sagte: "Das lebt nicht" (http://www.marvingaye.net/). 

 

Jeff: Ja, und sie schießen nicht nur Leute nieder. Ich habe auf YouTube Filmmaterial gesehen, in dem die 

Polizei tatsächlich Leute überfährt. Sie fahren sie in ihren Streifenwagen runter, genau wie sie Hunde sind oder 

so. Es ist einfach unglaublich. Schießen Sie sie, schießen Sie sie in den Rücken, wissen Sie, mehrmals. Ich 

meine, es ist nur ... 

 

Und dann war da neulich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe das erst vor ein paar Tagen gesehen. 

Ein junger schwarzer Mann namens Amahad? Es tut mir leid, ich muffe seinen Namen, Aikens oder so etwas 

in Jacksonville, Florida. Und am helllichten Tag ließen ihn zwei weiße Rassisten in einem Pickup runter und 

erschossen ihn am helllichten Tag mit einer Schrotflinte. 

 

Fred: Nein, das war eigentlich Ahmaud Arbery in Georgia. 

 

Jeff: Ich dachte es wäre in Jacksonville, Florida. 

 

Fred: Nein, Glenn County, Georgia. 

 

Jeff: Oh, Georgia. Okay. Und er joggte. Er joggte in einem weißen Viertel und sie schossen ihn einfach am 

helllichten Tag nieder - genau wie - was ist das? Es ist, als hätte das Lynchen nie aufgehört. 

 

Fred: Nein, hat es nicht. Nein, hat es nicht. Nein, hat es nicht. 

 

Jeff: Und dann hörte ich Sie in einem anderen Interview die unglaubliche Geschichte über Aaron Patterson 

(https://www.liberationnews.org/07-08-28-antipolice-brutality-activist-a-html/). Ich meine, es gibt so viele 

von ihnen. Es wird einfach niemals enden, es ist eine Kampagne des Völkermords an bewussten Menschen, die 
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nur ihre Freiheit und Selbstbestimmung wollen, um ihrem Volk zu dienen, sich gegenseitig zu helfen, und der 

globale Kapitalismus mag das nicht! 

 

Fred: Weißt du, es benutzt, es operiert unter der Schirmherrschaft des Krieges gegen Drogen, des Krieges 

gegen Banden, des Krieges gegen Waffen, was hast du, weißt du? Aber auch hier sind all diese Widersprüche 

einheimisch. Und tatsächlich haben wir am 4. Dezember 1969, dem berüchtigten Attentat auf Fred Hampton 

und Mark Clark, den berüchtigten Joe „Machine Gun“ Gorman (https://sfbayview.com/2010/07/trial-of-

police-torturer-jon-burge/), der später Teil des Eliteteams war, was der Fall von Aaron Patterson und einigen 

anderen ist, die vom berüchtigten ehemaligen Jon Burge gefoltert wurden 

(https://theintercept.com/2018/09/25/jon-burge-chicago-police-torture/). Er könnte als einheimischer 

Terrorist bezeichnet werden. Er wurde in Fort Benning, Georgia, ausgebildet 

(https://www.globalrights.info/2017/03/75903/). Dies bei all den Angriffen, die er im Ausland durchgeführt 

und durchgeführt hat. Er würde seine Opfer auf ihre privaten Teile und Geschlechtsorgane, auf Jackie Wilson 

(https://www.injusticewatch.org/news/2019/appeals-court-affirms-new-trial-for-burge-torture-survivor/) 

elektroschockieren. wie so viele andere. Burge arbeitete direkt im Südosten von Chicago. 

 

Und dann, zusammen mit diesen Angriffen, ständig angegriffen zu werden ... Ich meine, die 

Propagandakampagne, um die Front aufzustellen, wissen Sie, Sie wissen, dass alles in Ordnung ist. Um 

unquote zu zitieren, veröffentlichen Sie Berichte über vermeintliche (schwarze) Erfolgsgeschichten. Dieses Bild, 

das insbesondere unseren Kampf im Ausland zurückdrängt, weil die Bilder sind, dass alles in Ordnung ist. Du 

weißt, was ich meine? 

 

Jeff: Ja, ja, ja. 

 

Fred: Du wirst in Amerika sehen, wo du andere Hip-Hop-Künstler sehen wirst, die aufgewachsen sind. Weißt 

du, was ich sage? Um das Bild zu vermitteln, dass diese Missbräuche nicht auftreten. Und in vielen Fällen 

verwirrt es auch die lokale Bevölkerung, die Menschen selbst. 
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Jeff: Absolut absolut. 

 

Fred: Dies war eine Schlacht der Black Panther Party. Wir kämpfen für den Verstand und die Herzen sowie 

für das Leben der Menschen. 

 

Jeff: Sie haben einen sehr guten Punkt angesprochen, Genosse Fred, und das heißt, nichts davon, nichts davon 

könnte ohne ein vollständig entwertetes und korruptes Medium geschehen. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt. 

Sie wissen, die Mainstream-Medien sind der Dreh- und Angelpunkt, der all dies durch massive Zensur und 

falsche Nachrichten ermöglicht (https://chinarising.puntopress.com/2020/02/14/presstitutes-in-the-pay-of-

the-cia-confession-from-the-profession-book-interview-with-john-paul-leonard-and-andrew-schlademan-

china-rising-radio-sinoland-200214/). 

 

Weißt du, ich erinnere mich, dass ich John Potash gelesen habe, sein Buch über Tupac. Tupac brachte die 

Banden, die lateinischen Könige und die schwarzen Banden, die Crips und die Bloods und alle dazu, 

zusammenzuarbeiten. Und so geht das FBI aus und zunächst einmal bringen sie die Medien dazu, über einen 

Bandenkrieg zu sprechen, und sie machen allen klar, dass zwischen diesen Gruppen Spannungen bestehen. 

Und das machen sie für ein paar Monate. Und dann geht das FBI raus und schießt ein paar Lateinamerikaner 

nieder und dann gehen sie raus und schießen ein paar Schwarze nieder. Und dann häufen sich die Medien und 

sagen: Schau, weißt du, es ist ein Bandenkrieg! Wissen Sie? Und das ganze verdammte Ding wurde im Grunde 

von der US-Regierung geplant und geplant. Ich nenne es die von der Regierung verwalteten Medien und es ist 

einfach unglaublich. 

 

Fred: Orchestriert, wissen Sie, es geht darum, die Emotionen der Menschen zu nutzen. In diesem Fall haben 

Sie unlogische Antworten. In der Stadt Chicago, die berüchtigt dafür ist, als Chiraq bekannt zu sein, werde ich 

in diesem Interview darauf eingehen. Aber als Geschichte haben die Menschen, wie Sie wissen, nur reaktionäre 

Reaktionen, denn alles, was sie sehen, sind die Endergebnisse, nicht die unterschiedliche Dynamik, die wir 



Page 18 of 47 
 
sehen. In vielen Fällen ist Ruanda ein Beispiel. Viele Leute dachten, es sei nur ein einfacher Fall, in dem Hutus 

und Tutsis gegeneinander kämpfen. Aber sie gaben ihnen, es gab verschiedene Einheiten, Mitglieder der 

herrschenden Klasse, die Belgier und die Franzosen (https://forpressfound.livejournal.com/56154.html und 

https://www.theguardian.com/news/2017/sep/12/americas-secret-role-in-the-rwandan-genocide). 

 

Tatsache ist, dass die Medien, die Propaganda der Tage vor dem Völkermord in Ruanda, Radiosendungen 

machten, um auf diese bestimmte Gemeinschaft hinzuweisen - Sie wissen, dies war eigentlich nur eine 

Gemeinschaft, aber in anderen Gemeinschaften gab es Klassenwidersprüche Bis zu dem Punkt ausgebeutet, an 

dem sie ausgebeutet und bewaffnet waren, gaben sie ihnen tatsächlich die Ressourcen. Fügen Sie dann 

dieselben Entitäten, die herrschende Klasse, dieselben imperialistischen Mächte hinzu. Sie sehen, was ich sage, 

sie schaffen das alles, richten es ein und dann können sie hereinkommen und als Retter angesehen werden, und 

wir werden sie vor dem (ICC) Gericht verklagen (http://chinarising.puntopress.com/2018/03/29/icc-is-an-

imperial-sledgehammer-to-destroy-euranglolands-enemies-china-rising-radio-sinoland-180330/) zu zerstören. 

Und du wirst jetzt Gerechtigkeit haben. 

 

Dies ist ein ständiges Spiel von Kameradengemeinschaften gegen Kameradengemeinschaften. Chicago war der 

Ort, an dem die berüchtigten Woodlawn-Experimente stattfanden, an denen Unternehmen wie die University 

Chicago, Sears & Roebuck, die First National Bank, die Rockefeller Foundation, die Ford Foundation 

(https://www.researchgate.net/publication/318586486_Black_powerwhite_control_The_struggle_of_the_Woo

dlawn_Organization_in_Chicago) Sie wissen, dass sie physische Agenten geschickt haben, die mit Bargeld 

finanziert wurden, um die Glocke zu schießen? unter der Schirmherrschaft von Programmen, um das 

Verbrechen zu beginnen, im Wesentlichen um unquote zu zitieren, um einen Bandenkrieg zu beginnen, so dass 

die Polizeibehörde sagen konnte, dass sie da waren, um es zu bekämpfen, indem sie vor dem Hauptquartier von 

Blackstone Ranger vorbeifuhren (https://www.goodreads.com/book/show/545689.The_Blackstone_Rangers). 

 

Hier geht es nicht nur um eine Kriminalitätsepidemie, Sie wissen, dass die Leute sagen, sie sehen Rassismus 

oder Hass, sondern es wird getan, um den Immobilienwert an einem öffentlichen Ort zu senken. Und so sinkt 
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der Immobilienwert stark und so erhalten die University of Chicago und andere Unternehmen ihr Eigentum. 

Wir sehen es heute in Chicago unter der Schirmherrschaft von Programmen wie New Communities 

(http://www.newcommunities.org/), wo sie physische Agenten einsenden, um Kriminalitätswellen in unseren 

Gemeinden zu erzeugen. Wissen Sie, die Leute sehen sich die lokalen Nachrichten an und alles, was sie sehen, 

sind Menschen, die sich gegenseitig töten, aber sie sehen nicht die unterschiedliche Dynamik, die im Spiel ist. 

 

Sogar die verschiedenen Kartelle in Chicago - dies war El Chapos wichtigster Zufluchtsort. Der Two-Ninety 

Expressway war als "Heroin Highway" bekannt. Du weißt was ich meine? Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört 

haben, aber genau hier in Chicago - Chiraq - gab es täglich Morde, die sich mitten auf der Schnellstraße 

auseinandersetzten. 

 

Und es ist kein Zufall, dass unter Bürgermeister Rahm Emanuel (https://truthout.org/articles/rahm-emanuel-

wants-you-to-forget-hes-a-corrupt-failure/), dem früheren Bürgermeister von Chicago, sie Der Film El Chapo 

konnte nicht einmal in Chicago gezeigt werden, die Fälle wurden in New York abgeschlossen 

(https://www.imdb.com/title/tt6878066/). Sie wollten die Verbindung nicht so herstellen wie die Mafioso in 

alten Tagen, sie waren alle auf der Gehaltsliste. Luciano war nicht - sie nannten ihn "Lucky". Er war auf der 

Gehaltsliste der Regierung. Er war ihre Verbindung, um die Drogen an die Black Community verkaufen zu 

können. Und dies sind unterschiedliche Dynamiken, die, wie Sie wissen, von Tag zu Tag auftreten, bis zu 

einem Punkt, an dem viele Menschen beginnen, sie als Norm zu betrachten. 

 

Jeff: Nun, etwas, das ich vor langer Zeit gelernt habe, ist, dass wir nicht in Afghanistan sind, um die Menschen 

zu befreien, die dort sind. Wir sind in Afghanistan, damit die CIA und die Armee, die NATO, jedes Jahr 

sechstausend oder siebentausend Tonnen Opium auf ein Schiff in ganz Europa und den Vereinigten Staaten 

transportieren können. 

 

Und als ich Douglas Valentine zu seinem Buch The CIA as Organized Crime interviewte 

(https://chinarising.puntopress.com/2019/07/02/douglas-valentine-on-china-rising-radio-sinoland-the-cia-is-
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global-capitalisms-secret-gangster-army-190702/). Die CIA stellt sicher, dass das Heroin und das Kokain, die 

sie mit der Mafia und mit den Kartellbanden in Kolumbien importieren, dafür sorgen, dass diese Drogen nicht 

in die schönen Viertel gehen, wissen Sie, in die schönen weißen Viertel Stellen Sie sicher, dass diese Drogen in 

Minderheitenviertel, in arme Viertel, gelangen, um sie schwach zu halten, und einen Grund haben, sie für den 

Rest ihres Lebens einzusperren. Um ehrlich zu sein, sind die CIA und das FBI die Kehrseite oder die andere 

Seite der Medaille des organisierten Verbrechens. 

 

Was denken Sie? 

 

Fred: Nun, du redest, du erwähntst Entitäten, die die wahre Machtbasis sind, weil viele Leute über 

organisiertes Verbrechen sprechen, sogar über die Gangster. Sie sind es nicht - sie können nicht einmal in den 

gleichen Atemzug gebracht werden wie die tatsächlichen Gangster, Gangster und Bankster (Jeff kichert), die in 

mächtigen Positionen sind, Einheiten, um wichtige Entscheidungen zu treffen, wiederum die verschiedenen 

Strafverfolgungsbehörden , CIA, ATF und so weiter und so fort. Es sind diese Leute, die wichtige 

Entscheidungen treffen. 

 

Die Propagandamaschine, die Medien, die Entscheidungen und die Richtlinien, die eingeführt werden. Es 

rieselt herunter und sie erreichen die lokale Ebene, so dass viele Leute denken, dass diese (lokalen) 

Wesenheiten Gangster sind. Aber sie folgen dem Beispiel ihrer festgelegten Rolle, die festgelegt wurde. 

 

Aber die Wahrheit ist, dass eine der amerikanischen Definitionen von Demokratie - Amerikas Definition von 

Demokratie darin besteht, andere ihren Weg zu lassen (Jeff kichert). Das war's. Nicht hier in Amerika. Das ist 

amerikanische Demokratie. Und du gehst in den Irak und die Menschen können in bestimmte Situationen 

gebracht werden, in denen die Leute sagen: „Wir fordern mehr Coca-Cola“. Und die Leute denken, dass sie 

diese Wahl getroffen haben. Hier in Chicago haben die Menschen Angst vor Verbrechen und sagen: „Wir 

fordern mehr???, dass unsere Rechte mehr verletzt werden (Jeff kichert). Und die Leute glauben, dass sie es 

getan haben. 
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Dazu gehören Immobilien, die Hypothekenbanken, Freddie Mac und Fannie Mae sowie die besten 

Hypothekenbanken, insbesondere in Chicago. Es gibt eine Massenvertreibung von Menschen. Dies wirkt sich 

auf die Menschen für kommende Generationen aus. Du weißt, was ich meine? Sie werden sogar das Crack-

Kokain sehen, sogar das Coronavirus, diese Formen, diese Stränge sind Formen der chemisch-biologischen 

Kriegsführung. Ja. Chemisch-biologische Kriegsführung. So wie es gemacht wird, wissen Sie, wer sich 

tatsächlich in Cook County befindet, wurde gestern berichtet, dass Chicago New York und andere Orte 

übertroffen hat, wobei die meisten Menschen vom Coronavirus angegriffen wurden. 

 

Cook County Jail, das größte Gefängnis des Landes, weißt du was ich sage? Die Zahl der Todesopfer, Leute 

wie Nicholas Lee und die anderen, wissen Sie, was ich sage, die Zahl der Todesopfer steigt ständig. Und so 

geht es wieder auf diese verschiedenen Entitäten zurück, die die wirklichen Machtspieler sind. 

 

Aber es ist auch ein Weg, auf dem die Menschen, die Opfer, unangemessene Anerkennung finden. Sie hören 

Begriffe wie Schwarz-auf-Schwarz-Verbrechen. Weißt du, wir sollten einfach aufhören, uns gegenseitig zu 

töten, und sagen, dass es nur eine einfache Dynamik ist, dass Menschen keine Moral haben und was hast du? 

Es negiert die Richtlinien, die eingeführt wurden. Sie können jetzt sogar die Diskussionen sehen, in denen die 

Leute sagen: „Nun, mit dem Coronavirus sagen die Leute, selbst in wohlhabenden Gemeinden, dass wir nicht 

verhungern wollen, also müssen wir uns öffnen unser??? und so weiter und so fort. 

 

Also lassen die Leute ... Weißt du, es ist nicht so, dass sie sich nur auf bestimmte Dinge und Aktivitäten 

einlassen, weil ihre astrologischen Zeichen besagen, dass es schlechte Menschen gibt. Es sind Richtlinien - 

Richtlinien sind Lebensmittel, Kleidung und Unterkunft. Wie ist es verteilt? Wer bekommt es und wer 

bekommt es nicht? Politik beeinflusst also alles. Alles wie Leben und Tod. 

 

Jeff: Nun, wie alle betont haben, habe ich mit diesem Coronavirus gesehen, dass Amerikas Milliardäre seit 

Beginn der Coronavirus-Pandemie ihr Vermögen um 280 Milliarden Dollar erhöht haben (Anmerkung, nur in 
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einer Woche) Jetzt sind es 434 Milliarden US-Dollar (https://www.rt.com/business/489466-billionaires-

wealth-growth-pandemic/). Das Coronavirus ist also sehr, sehr, sehr gut für ein Prozent. Und sie werden später 

hereinkommen und kleine und mittlere Unternehmen sowie Tante-Emma-Läden und abgeschottete Häuser 

für 10 Cent auf den Dollar kaufen. Es ist wie ein Gigant, weißt du, Überfall. Sie wissen, der Überfall des 

Jahrhunderts ist das, was Coronavirus zu sein scheint. Und außerdem all die staatlichen Subventionen, die 

Billionen und Billionen und Billionen Dollar, die sie wie verrückt drucken, um sie den Banken und 

Unternehmen auf dem Rentenmarkt und dem Aktienmarkt zu geben. Und es wird definitiv ihnen zugute 

kommen, nicht uns. 

 

Fred: Ja wirklich. Sie sagen, wir sagen, Kriminalität zahlt sich aus. Es ist getan, definitiv nicht für die 

Menschen, es geht auf Kosten der Menschen. Und wie Sie gerade herausgefunden haben, wissen Sie, wie die 

Stimulus-Checks, die wir bekommen sollen, und die Leute in der Gemeinde vor Ort, die Diskussion lautet: 

"Nun, können wir diesen Scheck über zwölfhundert Dollar bekommen?" Weißt du, du gehst zurück und siehst 

dich unter der George Bush-Administration um, und Bush sprach sogar darüber ... es war, glaube ich, nach 

dem Angriff ... 

 

Jeff: 9/11. 

 

Fred: Ja, und Sie haben die Diskussionen über die 1600-Dollar-Stimulus-Checks gesehen. Das sind also 

verschiedene Taktiken, in die die Leute verwickelt sind, wissen Sie, die alte Karotte und die Peitsche, wissen 

Sie, triviale Zugeständnisse, Sie wissen gleichzeitig, wie ein Zauberer (Jeff kichert), wissen Sie, wie sie Setzen 

Sie die hübsche Dame genau dort ein, und gleichzeitig geht die große Abzocke zurück (Jeff kichert). 

 

Ich meine, Sie sehen sich die Unternehmen an, wie Ruth Chris, das Restaurant, das dafür bekannt ist, seine 

120-Dollar-Hamburger zu verkaufen. Ich meine, die Millionen von Dollar, die sie in Bezug auf den Stimulus-

Check erhalten haben, sind die Dynamik. Dies ist die Dynamik 

(https://edition.cnn.com/2020/04/24/business/ruth-chris-jpmorgan-small-business-ppp/index.html). 
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Jeff: Ich habe einen Artikel gelesen, in dem jemand eine Analyse durchgeführt hat und jeder Amerikaner 

zwölfhundert Dollar bekommt, während die Wall Street, die Banken und die Milliardäre das Äquivalent von 

dreiundzwanzigtausend Dollar bekommen. Sie bekommen also 20 Mal mehr Geld als wir. 

 

Fred: Ja. Und Sie müssen in Kontrast setzen, wissen Sie, schauen Sie sich nur die Details der??? arbeiten um. 

Sie gehen zurück und betrachten den Kontrast zwischen diesen Zahlen, gehen noch weiter - wir betrachten 

eine Seite der Gemeinschaft und warum sind die Gaspreise in unterdrückten Gebieten höher? Warum sind die 

Lebensmittelpreise höher? Also alles bis zur Miete. Bis zu den Hypotheken. Du weißt, was ich meine? 

 

Wirklich, ich meine, es sollte wirklich wie ein System betrachtet werden, wie ein Geldwäschesystem (Jeff lacht). 

Das Geld geht ihnen direkt durch die Hände. Sie bekommen das Geld und es geht direkt zurück in das System, 

wenn sie es für eine Minute halten können, wissen Sie? Es führt also zu Unterdrückung, wie Sie sagen, wie Sie 

sagten, zu einem großen Überfall. Welchen größeren Überfall können Sie durchziehen? Und die Leute wissen 

nicht einmal, wer sie aufgehalten hat. Das heißt, Sie sagen Ihren Kindern auch, dass sie wieder willige Opfer 

sein sollen. Und so geht das Überbleiben wieder weiter, um ständig aufgeklebt und abgezockt zu werden und 

dann noch etwas hinzuzufügen, um dann als Opfer des Feststeckens anerkannt zu werden (Jeff kichert): „Nun, 

das habe ich nicht Geld, wegen etwas, das ich falsch gemacht habe. Ich meine, es war Harriett Tubman, die 

sagte, sie könne Tausende von Sklaven befreien, sie könne Tausende von Sklaven befreien, nur wenn sie 

wüssten, dass sie Sklaven sind. 

 

Jeff: Wer hat das gesagt (lacht)? 

 

Fred: Harriet Tubman. 

 

Jeff: Oh ja, Harriett Tubman, die Underground Railroad und all das (http://www.harriettubman.com/). Wow, 

das ist interessant. Ja, unglaublich. Hey, hör zu, Vorsitzender Fred, ich möchte noch ein paar Dinge besprechen. 
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Ich meine, erzähl uns davon und danke dir für all das wundervolle Gespräch. Und zu hören, dass es für mich 

sehr bedeutsam ist, von einem Kameraden in Chiraq zu kommen, und ich weiß, dass es für das Publikum da 

draußen sein wird. 

 

Es gibt einen kommenden Film. Ich habe das gehört, als ich kürzlich eines Ihrer Interviews gesehen habe und 

Sie über einen Film über Fred Hampton, Sr. gesprochen haben. Wie ist der Status davon? 

 

Fred: Nun, der gegenwärtige Status ist, dass es sich verzögert 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Untitled_Fred_Hampton_project). Es ist kein Datum festgelegt. Es gibt immer 

noch eine Reihe verschiedener Kämpfe, wissen Sie, alles, was den Titel betrifft, den wir fühlen und der nur 

einige der verschiedenen Einzelheiten sind. Äh, lassen Sie mich Ihnen nur den Hintergrund geben. 

 

Dies ist nicht das erste Mal oder die Diskussion über einen Film, der über den Vorsitzenden Fred veröffentlicht 

wird. Tatsächlich mussten wir uns mit einer Reihe verschiedener Widersprüche befassen, weil ein Film wie alles 

andere ist, weil das Erbe nicht nur des Vorsitzenden Fred, sondern auch der Black Panther Party etwas ist, das 

wir, wie Sie wissen, nicht leicht nehmen . Sie wissen, tatsächlich ist unsere Position bei den Black Panther 

Party Cubs, dass ein Vermächtnis wichtiger ist als Ihr Leben, weil die Leute sagen: "Woah, das ist schwer zu 

sagen." Aber die Realität, die wir täglich sehen, wir haben eine gewisse Zeit, um zu sein, sie zu beobachten, mit 

dem Leben gesegnet zu werden. Dies ist unser physisches Wesen. 

 

Ein Vermächtnis dient als Vorlage, als Prototyp für zukünftige Situationen, zukünftige Generationen. Und wir 

sprechen über eine Organisation, die ins Visier genommen wurde, eine Organisation, von der die Regierung der 

Vereinigten Staaten sagte, sie sei die größte Bedrohung für die innere Sicherheit der Vereinigten Staaten seit 

dem Bürgerkrieg. Tatsächlich sprach Forrest Whitaker vor dem Film The Butler 

(https://www.rottentomatoes.com/m/lee_daniels_the_butler) über einen Film über den Vorsitzenden Fred, und 

die Black Panther Party sagte ihm: "Sein Sohn spielt keine Spiele". Die Cubs werden sehen und Antoine Fuqua 

sagte (https://variety.com/2017/film/news/antoine-fuqua-equalizer-2-black-panther-movie-sony-
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1202409106/): „Nicht, dass wir es nicht tun Ich möchte nicht auf die Checks and Balances verzichten, nur um 

es in ... zu tun. “Wir wissen, dass in einem bestimmten Mainstream-Film fragen??? oder Schauspieler in 

Hollywood, Sie betrachten den Fall als einen Fall, Sie wissen, dass das Ziel, die Dynamik, Sie wissen, 

Unterhaltung, der Grund für den Versuch, Finanzmittel zu finden, ist, also erwarten wir nicht, dass diese 

Einheiten nur auslegen unser Interesse an der Wahrheit. 

 

Unser Erbe, unser Überleben hängt davon ab. Also, dieser Film wurde gedreht und es gibt Widersprüche, die 

auch in Bezug auf andere Dinge aus einer anderen Perspektive bestehen bleiben und sagen: "Nun, was ist die 

große Sache?" Nun, Widersprüche wie, wie Sie wissen, wie einer der Hauptprovokateure, tatsächlich ein 

Hauptprovokateur, derjenige war, der den Grundriss für die Ermordung des Vorsitzenden Fred, William 

O'Neal, lieferte (https://www.chicagoreader.com/chicago/the-last-hours-of-william-

oneal/Content?oid=875101) - wie wird er dargestellt und so weiter und so fort? Und das ist wie etwas, wie ein 

Imperativ ... Offensichtlich sagen sie, dass das keinen Unterschied macht. Okay. Aber alles ist politisch. Politik 

ist wie Immobilien, Zeit und Ort und so weiter (Jeff kichert). 

 

Dies sind einige der Ursachen, mit denen wir uns befasst haben und mit denen wir uns befassen. Es ist also 

noch nicht abgeschlossen. Es war ursprünglich im August, Ende August, dem Erscheinungsdatum des Films. 

Wir werden immer noch die Black Panther Party sein, und ich sage das, unsere Gründer, ich und meine Mutter, 

die ich immer als Person glücklich finde, die Witwe des Vorsitzenden Fred Hampton, der immer noch hier ist. 

Und wir müssen gegen andere vorgehen, wissen Sie, revisionistische Angebote, Leute mit nicht autorisierten 

Büchern, Leute, die Personen in unserer Familie gesucht haben, wissen Sie, was ich sage? Leute, die es nicht 

waren, die nichts über die Black Panther Party wussten, nichts über den Vorsitzenden Fred, um sie zu erziehen. 

 

Es gibt Organisationen, nicht nur die Filmindustrie - Organisationen, die gegründet wurden, um uns 

entgegenzuwirken und die Menschen darüber zu verwirren, was die Black Panther Party war. Es ist also ein 

ständiger Kampf. Du wirst sagen, weißt du - woah - manchmal gefällt uns, was wir in einem Atemzug tun, es 

gibt bestimmte Dynamiken, mit denen wir uns zum Wohle der Menschen beschäftigen müssen, als ob es 
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mehrere Kämpfe geben wird, während wir gerade sprechen . Das wäre wie jetzt, die verschiedenen Kampagnen 

und Widerstände finden statt, denn selbst mit dem Coronavirus hat die Polizei, die unsere Gemeinde tötet, 

nicht aufgehört. 

 

Also, die Leute, ihre Antwort, das Schlechte, das Gute ist automatisch, oh, sie haben ein Deckenetikett: "Es 

sind die Black Panthers, jeder ist Black Panthers" (Jeff lacht). Aber der Deal ist, wir sagen, ist das Recht zu 

widerstehen, aber die Definition der Black Panther Party ist mit der Black Panther Party. Und vielleicht, wie 

wir in den 60er Jahren in der Black Power-Bewegung gesehen haben, gab es viele Aktionen, denen die Black 

Panther Party fälschlicherweise gutgeschrieben wurde. Und weißt du was ich sage? Wir müssen kämpfen, um 

das Erbe aufrechtzuerhalten, wir müssen unsere T's kreuzen und unsere I's punktieren, wir müssen am Boden 

sein, wir müssen am Filmset sein, was wir waren und was wir sein werden. Ja, um sicherzustellen, dass wir es 

tun und dass dieses Erbe intakt bleibt. 

 

Jeff: Wird es ein Dokumentarfilm oder eine Biografie sein, Vorsitzender Fred? 

 

Fred: So wie es jetzt ist, ist es eine Biografie, die von wahren Geschichten inspiriert ist. Das ist gut, das 

anzuerkennen, aber das Schlechte (in Hollywood) ist, dass unsere Leute unsere Rolle hören wollen. Weißt du, 

weil die Medienpolitik sehr mächtig ist, weißt du, nur die Tatsache, dass sie im Fernsehen gezeigt wird, weißt 

du, die Leute sagen dann, dass es eine Tatsache ist. Und so wächst am anderen Ende eine Diskussion, die in 

bestimmten Bereichen wächst, so dass die Leute dies anerkennen. Ich weiß nicht, mit diesem Klima wird es in 

diesem Deal sein, ob es ein Mainstream-Film in Kinos sein wird. Ich meine, es wird darüber gesprochen, die 

Drive-Ins (geparkte Autokinos) wieder in die Community zu bringen, und so weiter und so fort. Das weiß ich 

also nicht. Aber ja, das sind die "Profis". Wenn die Leute sehen, dass es sich in einer solchen Arena befindet: 

„Oh, wow. Darauf müssen wir achten “, denn eine Art von Risiko, unterdrückt und kolonisiert zu werden, 

besteht darin, dass wir das Wort derer nehmen, die von Mitgliedern der herrschenden Klasse anerkannt werden. 
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Das ist es also, wo es jetzt ist, inspiriert von einer wahren Geschichte, denn wir haben eine Reihe verschiedener 

Kämpfe, wissen Sie, über die ganze Intensität… die Realität von Hollywood und vielen anderen Wesen ist 

nicht in der Lage, die Geschichte des Vorsitzenden tatsächlich zu erzählen Fred. Es gibt Menschen im 

Moment, dank der Schlagkraft des Coronavirus, dessen politische Poren und Ohren offener sein können, um 

das Leiden und den Kampf überhaupt anzuerkennen und darüber zu sprechen, denn oft geht es vorher nicht 

um gute Menschen und böse Leute, es ist so, dass sie sich nicht einmal auf unsere Revolution beziehen 

können???. 

 

Wie ich zum Beispiel sagte, wenn Sie zum Beispiel nur über das Frühstücksprogramm der Black Panther Party 

vor diesem Klima des Coronavirus sprechen, gibt es viele Leute, die sagen würden, dass sie es nicht einmal 

verstehen könnten, geschweige denn Menschen in Hollywood . Was? Warum sollte überhaupt ein 

Frühstücksprogramm benötigt werden? Warum rufen diese Leute nicht einfach Grub Hub an (Jeff kichert) und 

bestellen einfach Essen? Es gibt also diese Unfähigkeit oder Unwilligkeit oder im Fall von Hollywood die 

Unfähigkeit, die Geschichte des Vorsitzenden Fred tatsächlich zu erzählen. Also müssen wir offen darüber 

sein ... 

 

Jeff: Ja, gut, mach weiter ... 

 

Fred: Wir hoffen, wir hoffen, dass es einen Durst erzeugt, wenn die Leute sagen: "Nun, was ist der wahre 

Deal?" Und Sie wissen, was ich sage, es reicht nicht aus, Schauspieler dazu zu bringen, uns zu unterhalten ... 

unsere Führung, ich sage, dies ist eine Taktik, die Rom umgesetzt hat. Tatsächlich gab es zuvor ein Interview 

mit Malcolm X, und in diesem Interview sagte jemand etwas dahingehend, dass „Jackie Robinson mit Ihnen 

über Gewalt nicht einverstanden ist“. Und Malcolm X antwortete: „Warte eine Minute. Halten Sie uns nicht 

an dem Deal fest, dass Jackie Robinson unsere Sprecherin ist. Wir zitieren weder Bob Hope noch Marilyn 

Monroe (Jeff lacht) für Ihre Community, wissen Sie, was ich sage? " 
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Okay. Wir haben also eine Einheit. Wir haben Personen von den Black Panther Party Cubs, die sagen, dass es 

darum geht, was die Black Panther Party ist. Hier sind die Programme, Triple Cs, Choose-Community-Cubs. 

Wir haben das Free 'Em All Radio (https://www.blogtalkradio.com/str8uptalk). Dies ist die Organisation. Wir 

sind im Haus. Wir haben das Haus, in dem Vorsitzender Fred aufgewachsen ist, in dem wir darum kämpfen, es 

zu retten und zu pflegen, um daraus ein Museum zu machen, in dem darüber gesprochen wird, wer 

Vorsitzender Fred war (https://www.gofundme.com/f/SaveTheHamptonHouse50/ und 

https://southsideweekly.com/bigger-than-a-building-hampton-home/). Wir diskutieren das also. 

 

Jeff: Nun, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Glück, denn Hollywood ist eine 

Schlangengrube… 

 

Fred: Puh, unglaublich. Du sagst mir. 

 

Jeff: Und ich hoffe nur, dass Sie es können, ich hoffe, dass der Film die wahre Stimme Ihres Vaters und Ihrer 

Mutter findet. Aber ich weiß, dass es ein massiver, massiver Kampf sein wird, um dies zu erreichen, weil es nur 

eine Senkgrube ist. Hollywood ist eine Senkgrube, also wünsche ich Ihnen viel Glück. 

 

Hey, hör zu, du bist der Vorsitzende des Komitees für Gefangene des Bewusstseins (POCC), das auch die 

Black Panther Pantha Cubs hat. Ich liebe dein Logo, das ich aufstellen werde. Übrigens, für alle Fans da 

draußen werde ich es auf den Artikel setzen. Ich habe die Websites von Genosse Fred, auf denen Sie seine 

Musik, seinen Musiksender, den YouTube-Kanal, Facebook, LinkedIn und Twitter kaufen können. Ich habe 

das alles sowie seine E-Mail. Wenn Sie sich also hoffentlich für das POCC und die Mission des Vorsitzenden 

Fred engagieren möchten, tun Sie dies bitte. 

 

Erzählen Sie uns von dem POCC und was Sie alle in Chiraq tun. 
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Fred: POCC ist eine Abkürzung für Prisoners of Conscience Committee, die wir austauschbar verwenden 

werden, ebenso wie die Black Panther Party Cubs. Es wurde buchstäblich buchstäblich hinter feindlichen 

Linien geboren. Ich wurde in den Gefängnissen geboren und während meiner Zeit als politischer Gefangener 

gefangen gehalten. Obwohl der Bach??? von Gefängnissen ist ein wichtiger Aspekt der Geschichte? der Black 

Panther Party wurde ursprünglich als Black Panther Party of Self-Defense gegründet. Und das war die 

anfängliche Dynamik der Partei in Bezug auf die Polizeibrutalität, die wir als Polizeiterrorismus bezeichnen. 

Das war ein wichtiger Aspekt der Arbeit der Black Panther Party for Self-Defense. Es ließ später die 

"Selbstverteidigung" fallen, aber die Partei war und bleibt eine revolutionäre Organisation. Das Prisoners of 

Conscious Committee, die Gefängnisfrage, war anfangs ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit - es bleibt noch zu 

bleiben. 

 

Wir können jedoch die Korrelation mit Malcolm X ziehen, der sagte, dass Amerika selbst das Gefängnis 

darstellt. Oder Minister Huey P. Newton, der sagte, das Gefängnis sei ein Mikrokosmos dieser Gemeinschaft. 

Mit anderen Worten, der Polizeiterrorismus, den wir in Mahoney sehe Wo (Mumia) Abu-Jamal gefangen 

gehalten wurde, weißt du, ich sage das Attika, das Fulsom (berüchtigte US-Gefängnisse), sehen wir in den 

kolonisierten Gemeinden, von Kalifornien über Chicago bis Ohio, und so weiter und so fort her. 

 

Dies ist also eine revolutionäre Organisation, der es schwer fällt, zu folgen. Wir versuchen, in den Pfotenstufen 

zu gehen, in den Pantherpfotenstufen der Black Panther Party. Und wieder tun wir es nicht auf abstrakte 

romantische Weise. Wissen Sie, wir wollen mit ihrer politischen Ideologie wie die Panther sein, und dafür 

haben wir einen Preis bezahlt. Wir wurden ins Visier genommen, wir wurden infiltriert, wir wurden vom 

Nowatel ins Visier genommen??? Probe, die kontinuierliche Verleumdungskampagne zur 

Aufstandsbekämpfung. Wir wurden finanziell, physisch und politisch getroffen. Wir wurden von Attentaten 

getroffen, Sie nennen es, wir kämpfen. Sie wissen, wir kämpfen. 

 

Wenn ich daran denke, gibt es eine berühmte Geschichte über Minister Huey P. Newton. Sie wissen, dass es 

eine Spendenaktion für die Rechtsfonds für den Rechtsschutzfonds von Minister Huey P. Newton gab. Und 
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bei der Spendenaktion haben sie Mitglieder der Black Panther Party wegen erfundener Anschuldigungen 

umgehauen, und das Geld, das bei der Spendenaktion gesammelt wurde, betrug 5.000 US-Dollar. Aber die 

Kaution, um diese Leute rauszuholen, betrug 5.000 Dollar. 

 

Und jetzt setzen wir uns dafür ein, Spenden zu sammeln, und gleichzeitig haben wir Fälle aufgedeckt, mit 

denen wir uns befassen müssen, wissen Sie. Es war also eine Sache nach der anderen. Aber wir fühlen uns 

geehrt, wir fühlen uns geehrt, wieder in den Stufen der Pantherpfote zu gehen. Es ist ein Kampf bis zum Tod, 

in Teams gegen diese Einheiten, die aufgebaut wurden. Und wenn die Menschen selbst sind, sind oft ihre 

emotionalen Poren offen. Insbesondere in Chicago herrscht eine dynamische Struktur, wissen Sie, wir sind 

davon betroffen, die am stärksten getrennte Stadt des Landes zu sein. Es gibt also die Renndynamik, aber auch 

die Klassendynamik, die uns sehr beeinflusst. 

 

Und so bekämpfen wir diese Struktur und ihr Erbe des Schmerzes und finden gleichzeitig Punkte der Einheit 

mit anderen Individuen aus verschiedenen jeweiligen Gemeinschaften. Wie gesagt, Vorsitzender Fred konnte 

die Regenbogen-Koalition hochziehen, was eine phänomenale Leistung war. Wohlgemerkt, wohlgemerkt, in 

einer Stadt, die die am stärksten getrennte Stadt des Landes war und bleibt. Vorsitzender Fred konnte sich 

sowohl mit dem Rennen als auch mit den Widersprüchen der Klasse auseinandersetzen. 

 

Wenn wir über diese Arbeit sprechen, gibt es viele??? Wir müssen zum Beispiel nur auf den Film zurückblicken. 

Wir wissen, dass wir bei unserer Entscheidung, uns damit zu befassen, Schadensbegrenzung betreiben mussten. 

Ich meine, Sie werden überrascht sein, dass es nicht autorisierte Bücher gibt, die sich darauf beziehen, dass es 

nicht autorisierte Personen gibt, die sie verwenden oder auf die sie verweisen. Und das ist in unserer Gemeinde 

oft ein Widerspruch. Ich meine, die herrschende Klasse wird bestimmte Personen ergreifen und sie erziehen, 

um eine falsche Einschätzung abzugeben. Ich meine, es gibt bestimmte Schritte, die wir unternehmen müssen. 

Ich kann dir nicht sagen, wie oft, wie oft - woah - ich möchte hier nicht wirklich darauf eingehen. 
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Aber wir sagen, es ist ein Dienst an den Menschen. Es geht nicht um mich - ich ... Wir müssen uns mit "Was 

ist das größere Gute" befassen? Wir müssen uns diesen Widersprüchen widmen. Die Ursache, dies in vielen 

Fällen darzulegen, nicht zu sehen, nicht in der Lage zu sein, die sofortige Belohnung zu sehen. Die bewusste 

Ebene der Menschen nicht sehen, um in der Lage zu sein, sich sofort zu beziehen. Es können kommende 

Generationen sein. Es gibt Schritte, die der Vorsitzende Fred unternommen hat, gegen die viele Menschen 

waren. Es gab viele Leute in der Regenbogen-Koalition, die nicht in viele Arenen passen würden. Aber 

Vorsitzender Fred war sowohl mit der Politik als auch mit dem Prinzip bewaffnet. Sie wissen, was ich sage, um 

zu erkennen, dass Rassismus ein Instrument des Kapitalismus ist. Es erinnert auch an das Zitat von Huey P. 

Newton, der über Abgrenzungslinien sprach: „In wessen Interesse arbeiten Sie? Es sollte in anderen Menschen 

sein “. 

 

Jeff: Weißt du, ich habe gerade gekauft und hatte keine Gelegenheit, es mir anzuhören. Ich habe gerade einige 

Ihrer anderen Interviews heruntergeladen und festgestellt, dass die Black Panther-Bänder (Speeches) bei 

Amazon erhältlich sind. Ich habe sie heruntergeladen. Und ich denke, die meisten davon sind Reden Ihres 

Vaters, nicht wahr? 

 

Fred: Ja, das müssen wir ansprechen. Sie wissen, dass viele dieser Unternehmen Ressourcen des Vorsitzenden 

Fred und der Black Panther Party ernten. Ich meine, einige der gleichen Unternehmen, wissen Sie - wir haben 

einige Dinge zusammengestellt, die wir „The Tag“ nennen”???, ich meine, die Informationen sollten da 

rauskommen. Der Deal ist jedoch, dass die Schlachten, die Kriegskisten, wissen Sie, was ich sage, da sind. 

 

 Weißt du, es ist immer ironisch, weißt du, irgendwie wie ein Interview in den Nachrichten, über Verdacht???, 

das habe ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen, und sie haben Leute in Nazideutschland interviewt und gesagt: 

„Wie war es, dass die Soldaten in den Gaskammern hatten, wie haben sie die Buchangebote dazu gebracht, von 

all dem zu profitieren? “ Und der Deal ist unsere Gemeinschaft, einige dieser herrschenden Klasseneinheiten, 

die Amazonen und so weiter. Wie ernten sie die Ressourcen aus dem Blut, dem Schweiß und den Tränen des 
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Vorsitzenden Fred Hampton? Nicht nur sie, sondern all diese Anwälte, die damals, meine ich, wohlhabend 

sind. Ich meine, es sind alle Kinder, die die Sprecher des Vorsitzenden Fred sein sollten. 

 

Ich meine, es ist ironisch und es scheint auf der anderen Seite eklatante Widersprüche zu sein. Ich meine, wir 

befinden uns in einem bösartigen, höllischen, hitzigen Kampf um die Rettung des Hauses, in dem er 

aufgewachsen ist. Obwohl wir die Banken haben, haben wir die Banken verlassen Mit dem Rücken sind wir 

immer noch in einem Kampf, um das Gebäude wieder in den Code zu bringen, während wir gerade sprechen. 

Ich meine, das Haus, die Überschwemmung, die elektrischen Probleme und all das und die Karte jetzt zu 

spielen. Wir verstecken diese Widersprüche. Wie kommt es, dass es Menschen gibt, die davon profitieren? 

Gleichzeitig lautet die Black Panther-Richtlinie, dass Informationen Rohstoffe für neue Ideen sind. Wichtig ist 

aber auch, woher Sie diese Ideen beziehen. 

 

Weißt du, ich konnte einen Unterschied sehen, weißt du, das Ergebnis, die einzigartige Dynamik der Black 

Panther Party war die der Selbstbestimmung. Es gibt Menschen, die sich an Dinge erinnern und ihr 

kostenloses Frühstück vom kostenlosen Frühstücksprogramm der Black Panther Party erhalten. In so vielen 

Fällen, in so vielen Organisationen, ist es eine andere Einheit, die die Schüsse gibt, die sie füttert, ihnen ihren 

ersten Lebensunterhalt gibt und sie zu ausgebildeten Sklaven fürs Leben werden, ausgebildete Sklaven fürs 

Leben, weißt du was ich sage? 

 

Jeff: Ja ... 

 

Fred: Also kämpfen wir darum, nachhaltig zu sein, auf den Beinen zu sein, damit unsere Programme den 

Menschen dienen. Damit die Leute sagen: "Moment mal, das ist inspirierend"! Gegenüber dem Haus des 

Vorsitzenden Fred befindet sich eine Grundschule. Kinder, die in diese Schule gehen, wissen 

zugegebenermaßen nicht einmal, wer er war. 

 

Jeff: Ist das nicht unglaublich? 
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Fred: Ja, unglaublich. In der Zeit, in der wir hier waren. Wir ... Die Kinder gehen jetzt mit Stolz. Sie sagen: 

"Das ist das Haus des Vorsitzenden, in dem Fred aufgewachsen ist"! Sie sprechen über den Fall, den er erhalten 

hat. Er wird nicht nur in den Februar, den Black History Month, verbannt, sondern ist in jedes Gespräch 

eingebunden. 

 

Jeff: Nun, so muss es sein. 

 

Fred: Ja wirklich. 

 

Jeff: Hey, hör zu, ich möchte, nachdem ich dein Gedicht gelesen habe, JUS 'CURIOUS?! Und herausgefunden 

habe, dass du ein Musiker bist. Ich habe auch alles gekauft, was ich online für deine Musik finden konnte. Und 

danke an John Potash in seinem Buch über Tupac und sogar an den anderen über alle getöteten Musiker. Sie 

wissen, warum / über Jimi Hendrix und Janis Joplin. Und es geht einfach weiter und weiter und weiter. 

Jedenfalls war ich einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Ich werde es zugeben. Ich war von der Big Lie 

Propaganda Machine (BLPM) in den USA einer Gehirnwäsche unterzogen worden, dass Rap böse war. Und 

dank ihm (Potash) bekam ich Tupacs Musik und ich war einfach umgehauen und ich konnte nicht glauben, 

wie gut er ist, besonders seine ersten drei Alben. Und dann habe ich deine gekauft. Ich habe Ihren Katalog 

gekauft. Und du bist auch ein großartiger Musiker. Und du schreibst auch Gedichte, du hast deiner Mutter ein 

wunderbares Gedicht geschrieben, ich denke, ich denke zurück, als du im Gefängnis warst. und das habe ich 

meiner Frau und meiner Tochter gezeigt, als ich das bekam. 

 

Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Musik und Ihre Gedichte und was Sie inspiriert. 

 

Fred: Richtig. Alles, ich bin ein Revolutionär, der Poesie macht. Im Allgemeinen ist es eine Veröffentlichung 

für mich. Objektiv gesehen versuchen wir, verschiedene Werkzeuge zu verwenden, um das Wort zu verbreiten. 

Sie wissen, um das Bewusstsein der Menschen zu schärfen. Huey P. Newton sagte auch, dass die Leute nicht so 
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viel lesen, wie wir möchten, dass sie lesen, also wenden wir unterschiedliche Taktiken an. Sogar Poesie ist 

politisch. Und du hast Tupac erwähnt. Er hat wirklich unsere Arbeit gemacht, weil er der Stolz unserer 

Organisation war. Er war die Organisation und die Organisation brauchte ihn. 

 

Und Sie wissen, wir hatten das Glück, dass so viele Künstler unserer Zeit eingesetzt werden können. Aber wir 

versuchen, das mit dem gegenwärtigen Klima zu tragen oder zu heiraten, weil wir in so vielen Fällen sehen, 

dass Marvin Gaye zum Beispiel ein besorgter Mann war, weil er nach der militärischen Niederlage der Black 

Power-Bewegung nicht dazu in der Lage war lösche, was er wollte, und seine Beziehung zu den Menschen. 

Rock Kim (Rakim - https://www.facebook.com/rakimallah), anerkannt als einer der Wegbereiter des Hip Hop. 

Er sprach darüber, dass er nicht in der Lage war, mit Dr. Dre zusammenzuarbeiten. Sie wissen, Dr. Dre war 

eine bestimmte Erzählung, die Dr. Dre von ihm verdrängen wollte. Sie wissen, sagen Sie das, geben Sie uns 

diese ganze Erzählung über Gangsterbanden. 

 

Und ironischerweise geben uns viele dieser Musiker das Gleiche… ihre Kinder besuchen diese Eliteschulen und 

so weiter. Die Dr. Dre und so weiter. Sie wollen diesen Slop unserer Community geben und Rock Kim würde 

das nicht tun, er würde es nicht versuchen. 

 

Und um artikulieren zu können, ist es befreiend, in irgendeiner Entität oder sogar in der Kunst zu sein, nicht 

an der Leine geführt zu werden, nicht gezügelt zu werden, also können sie nicht sagen: "OK, sag das nicht". 

Und das kommt mit bestimmten Mainstreams, wissen Sie, Unternehmen und so weiter und so fort. Ich 

versuche Ihnen zu wissen, dass es nur ironisch ist, dass wir diese Diskussion jetzt führen. Und jetzt, was 

Jugendliche betrifft, ist es eine Produktion für den Takt, es ist ein politischer Bildungsprozess, um sie 

durchzuhalten. Wir können sagen, was ist der große Unterschied? Auch Musik ist politisch. Und ich hatte auch 

bestimmte Kräfte, bestimmte Typen. Und sobald wir sie bekommen, werden sie abgekauft. Sie würden 

abgenommen werden. 
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Aber ich habe ein Stück gemacht, auf das ich mich freuen möchte, das ich kürzlich veröffentlicht habe. Und ich 

versuche es jetzt rauszuholen, hoffe ich. Aber der Produzent, ich hoffe, der Musiker hört zu, weil er zu lange 

auf die Veröffentlichung wartet (Jeff lacht). Wir versuchen, dies jetzt zu veröffentlichen, da wir keine kalten 

Mahlzeiten servieren. Wir wollen das richtig. Dies ist ein Stück, das ich A.S.A.P. genannt, Ball of Corona. 

 

Jeff: Ball of Corona?. 

 

Ich weiß nicht, wie es klingen wird, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich kann es aufstellen, weißt 

du, dir eine Vorschau geben. Ich weiß nicht, wie Ihr Sound eingerichtet ist, wenn Sie ihn ausprobieren 

möchten. 

 

Jeff: Ich würde es gerne hören! Machen wir das! 

 

Fred: Lass es uns versuchen. Eine Sekunde. Wir werden sehen. Lassen Sie uns dies einrichten. Es muss noch 

gemeistert werden. Wir werden es jetzt versuchen ... Dies (der Titel) stammt aus den Versuchungen, ihrem Ball 

der Verwirrung 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_of_Confusion_(That%27s_What_the_World_Is_Today))… Es heißt Ball 

of Corona. 

 

Jeff: Ball of Corona (lachend)! 

 

[Fred spielt sein Lied Ball of Corona] 

 

Fred: Ball von Corona ... 

 

Jeff: WOW! Das ist großartig, Mann (klatscht)! Genosse Fred, Sie brannten (vor Freude lachend)! 
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Fred: Genau, genau, genau. Sobald wir den Meister erledigt haben, werden wir ... genau richtig, genau richtig. 

 

Jeff: Du warst in Flammen, das war großartig. Ich sage dir was, wenn du die Texte hast und mir eine E-Mail 

schickst, werde ich sie einschließen. Ich denke, das ist eines der besten Gedichte, die ich seit langer Zeit gehört 

habe. Das ist wunderbar. 

 

Fred: Genau, genau, wir werden das so schnell wie möglich zu dir bringen. Ja, in der Tat, wir werden es 

herausbringen, ja in der Tat. 

 

Jeff: Hey, hör zu, der Grund, warum ich dich tatsächlich kontaktiert habe, ist, dass ich auf deiner Mailingliste 

stehe. Ich bekomme Ihre E-Mail jetzt, wo Sie sie verschicken, und bevor wir heute Abend - oder morgens für 

Sie - 12 Stunden früher als ich schließen, hatten Sie gerade am 5. Mai eine Demonstration vor dem Cook 

County Gefängnis, von dem Sie sagten, es sei die größte kommunale Konzentration in den Vereinigten Staaten. 

Und ein armer Kerl namens Nick, Nicholas Lee, starb am 12. April im Gefängnis 

(https://southsideweekly.com/not-getting-no-treatment-cook-county-jail-covid/). 

 

Was ist passiert? 

 

Fred: Das Gefängnis von Cook County hat eine berüchtigte Geschichte vor dem Coronavirus, dem Klima des 

Coronavirus. In der Tat sprach der berühmte Dichter Gil Scott-Heron 

(https://www.rollingstone.com/music/music-news/gil-scott-heron-revolutionary-poet-and-musician-dead-at-

62-235427/) darüber das Gefängnis von Cook County. OK, also habe ich vorweggenommen, dass das 

Gefängnis von Cook County eine berüchtigte Geschichte hat. In der Tat das größte Gefängnis, das größte 

Gefängnis des Landes. Tatsächlich hat der Sheriff des Gefängnisses von Cook County, Tom Dart 

(http://www.chicagoappleseed.org/our-blog/dart-covid-protections-federal-order/), es als die größte 

psychiatrische Einrichtung des Landes bezeichnet , Vor. Und dies ist teilweise darauf zurückzuführen, wie mit 

psychischen Problemen in der Black Community und anderen Kameradengemeinschaften umgegangen wird. 
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Tatsächlich war eines der ersten Erlasse von Bürgermeister Rahm Emmanuel die Schließung der 

psychiatrischen Einrichtungen in der Black Community. Und das gilt auch für Leute, die es den "Krieg gegen 

das Verbrechen" nennen. Ich meine, es ist berüchtigt, wir haben über die 17-jährigen Schwestern im Gefängnis 

von Cook County gesprochen, deren Damenbinden wiederverwendet werden. Das ist schon passiert ... das ist 

ein berüchtigter Ort - wieder sind all diese Konzentrationslager in diesem Land berüchtigt. 

 

In der Tat, als die Vereinten Nationen es willkürliche Inhaftierungen nannten. Tatsächlich hat niemand außer 

den Vereinigten Staaten Probleme. Sie können nicht hereinkommen und schauen. Wissen Sie, wir sagen 

gerade jetzt, mit diesem Klima des Coronavirus können Cook County Jail und das Coronavirus sehr leicht einer 

Leiche gleichkommen. Wir hören Bericht für Bericht, und Cassandra Greer-Lee, die Frau von, der Witwe von 

Nicholas Lee, dokumentierte über 132 Telefonanrufe im Büro des County Sheriff, dass ihr Ehemann mit 

einem Gerichtsurteil aus dem Bundesgefängnis zurückgebracht wurde Es hat einige Zeit gedauert, seinen Fall 

zu überprüfen, und leider spricht sie zu diesem Zeitpunkt mit dem Coronavirus über Personen, die in Topform, 

gesund und in ihrer schnellen Verschlechterung sind. Ich meine, sie rufen an, sie sterben nur, sie werden 

ermordet . Weißt du, sie rufen an und bekommen den Umweg, werden in die Warteschleife gelegt, an andere 

Agenturen geschickt - auf den Punkt gebracht - sie sterben, werden ermordet. Das Blut von Nicholas Lee liegt 

in den Händen der Verwaltung. Ich meine Kelly Jackson (stellvertretende Leiterin des Gefängnisses von Cook 

County - https://www.wbez.org/stories/in-cook-county-you-can-be-found-not-guilty-and-still-go-back-to-

jail/d89cfe8b-1e5b-4882-95d4-831cad2e9ca6), Sheriff Tom Dart, Cook County, das ganze Spiel. 

 

Wir waren also da draußen. Und nicht nur in Bezug auf Nicholas Lee, wie an seinem Geburtstag, um die 

Aufmerksamkeit auf die vorzeitige Freilassung zu lenken, und wir haben die Zahlen gesenkt und Frauen 

wurden freigelassen, um aufzudecken, was in den Jugendstrafanstalten passiert. diese aufzudecken sind 

Konzentrationslager im ganzen Land, um das Wort herauszubringen. Also, es geht immer noch runter, wir 

kämpfen immer noch, tatsächlich haben wir gerade eine Mobilisierung im Gange, am Sonntag werden wir um 

11:30 vor dem Gefängnis von Cook County sein. Heute sind wir im Townsend Building in der Innenstadt von 

Chicago, um nach Ahmaud Arbery zu marschieren, der in Georgia getötet wurde. Aber das passiert im 
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Gefängnis von Cook County. Ich weiß nicht, ob Sie das Zitat von Frank Chapman (https://www.caarpr.org/) 

gesehen haben, der sagte: "Das Gefängnis von Cook County ist eine Todesfalle". 

 

Jeff: Ja, ja, das habe ich gesehen, du hast gesagt ... das Zitat von Frank Chapman. Nicht zu fassen. 

 

Nun, Genosse Fred, Sie und Ihre Mutter und so viele tausend andere Freiheitskämpfer sind gerecht, ich meine, 

Sie alle haben meinen tiefsten, tiefsten und demütigsten Respekt und meine Ehre für das, was Sie alle tun. Ich 

habe einen Mann in New York City interviewt, Max Parry 

(https://chinarising.puntopress.com/2019/03/21/max-parry-interviews-on-china-rising-radio-sinoland-take-

that-evil-empire-past-present-and-future-190322/). Und am Ende des Interviews sagte ich: „Nun, an manchen 

Tagen komme ich wirklich runter, weil die Dinge nicht so gut aussehen.“ Und er sagte: "Wir können uns nicht 

von den Bastarden unterkriegen lassen!" Und dann habe ich einen anderen 90-jährigen Mann, Jay Janson, in 

New York City interviewt (https://chinarising.puntopress.com/2020/04/30/the-jay-janson-archives-are-here-

celebrate-the-life-of-a-nonagenarian-antiwar-anti-imperial-anti-global-capitalist-hero/). Und er sagt immer: 

"Bis zum letzten Atemzug"! Weißt du, er kämpft immer noch im Alter von 90 Jahren für uns, für soziale 

Gerechtigkeit, für die 99 Prozent. 

 

Ihr alle seid nur eine Inspiration für, ich kenne so viele Leute. Und ich denke, nachdem all diese neuen Leute 

von Ihnen und Ihrer Mutter, Akua Njeri und dem POCC gehört haben, werden Sie alle noch viel mehr 

Menschen auf der ganzen Welt inspirieren. Wie auch immer, mein Hut ist weg von dir. Und tatsächlich, als 

ich dich (früher) anrief, bekam ich deine Mutter, die ans Telefon ging, und sie sagte: „Ja, ich werde heute 

morgen um sieben Uhr gehen, ich werde arbeiten gehen Ich bin drei Stunden auf der Straße und helfe dabei, 

Menschen zu ernähren. Und ich meine, das ist einfach unglaublich, weißt du? 

 

eff: Ja, ja. Mark Clarks Familie, sie waren da draußen ... Und deine Mutter war da draußen. Deine Mutter war 

da draußen. Und so ist es einfach phänomenal, inspirierend und erhebend. 
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Hey, hör zu, bevor wir gehen und verabschiede dich, und ich hoffe, das ist nicht der letzte Abschied. Aber 

lassen Sie uns ein wenig anrufen und antworten. Ich werde rufen, ich werde ein Wort sagen und was auch 

immer Ihnen in den Sinn kommt, und angesichts Ihrer erstaunlichen Gabe von Poesie und Musik, lassen Sie 

mich wissen, was Sie denken. 

 

Hier ist das erste Wort ... 

 

Revolution. 

 

Fred: Komplette, komplette Veränderung. 

 

Jeff: 

 

Solidarität. 

 

Fred: Mit gemeinsamen Interessen vereint. 

 

Jeff: Ausgezeichnet ... 

 

Freiheit. 

 

Fred: Freiheit. Oh, wir wurden beraubt. Wie Muttergenosse Akua Njeri sagte, wurden wir so lange beraubt, 

manchmal ist es schwer zu artikulieren. Aber ich weiß es so, ich weiß, es ist das Recht, unser Schicksal zu 

bestimmen. 

 

Jeff: Nun, das war mein nächster, 

 



Page 40 of 47 
 
Selbstbestimmung. 

 

Fred: Selbstbestimmung. Eine kostbare, kostbare Einheit. Ein Präzedenzfall, für den wir gekämpft haben und 

für den wir kämpfen, wofür die Black Panther Party Cubs kämpfen. Selbstbestimmung ist das Recht, unser 

Schicksal zu bestimmen. 

 

Jeff: Und dann der nächste, 

 

Diene den Menschen. 

 

Fred: Diene den Leuten. Um geehrt zu werden. Es ist eine Ehre, ich bin demütig, dienen zu können, den 

Menschen zu dienen. Ich glaube, wie die Kirchen eines anderen???, wir werden es nennen, Sie wissen, wie wir 

für ein Klima kämpfen, in dem wir weiterhin das tun können, was wir tun, um Diener zu sein, die den 

Menschen dienen. Dies ist eine erfüllende Erfahrung. Es ist ein fortlaufender Bildungsprozess, den Menschen 

dienen zu können. 

 

Jeff: Großartig ... 

 

Sozialismus. 

 

Fred: Nicht klischeehaft zu klingen, aber es ist, wenn die Leute konsumieren, was sie produzieren und sie 

produzieren, was sie konsumieren. 

 

Jeff: Los geht's (lacht) ... Da ich eine alte chinesische Hand bin, 

 

Genosse Mao Zedong. 
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Fred: Hmm ... Recht auf revolutionären Respekt vor dem Roten Buch, muss ... und dies ist nicht auf den 

Vorsitzenden Mao Zedong und seine Schriften beschränkt, sondern direkt auf das Rote Buch, wissen Sie, was 

ich sage, es ist immer noch relevant, immer noch Revolutionär. 

 

Jeff: Ja sicher. 

 

Fred: Der geballte Faustgruß an die Kulturrevolution, der geballte Faustgruß an Mao Zedong! 

(Kulturrevolution - (http://chinarising.puntopress.com/2016/11/09/son-of-the-revolution-dongping-han-on-

growing-up-during-chinas-great-leap-forward-and-cultural-revolution-china-rising-radio-sinoland-161110/ 

and http://chinarising.puntopress.com/2017/03/30/from-poor-peasant-to-phd-professor-mobo-gaos-

revolutionary-upbringing-during-chinas-mao-era/)  

(Mao Zedong - http://chinarising.puntopress.com/2018/03/08/mao-zedong-was-the-greatest-liberator-of-

women-in-human-history-china-rising-radio-sinoland-180308/). 

. 

Jeff: Als nächstes 

 

Die lateinischen Brüder Fidel Castro, Che Guevara, Hugo Chavez und Nicolas Maduro. 

 

Fred: Klima. Oh, du hast eine Menge Leute reingeworfen. Ja, der Geist, der Geist des Internationalismus, der 

Geist der Solidarität, Beispiele für Koalitionen, Beispiele für die Bedeutung des internationalen Kampfes, 

Beispiele für Kämpfe, die wir subjektiv nicht sehen können. Unser Geschäft kann nicht auf die Grenzen 

beschränkt werden, in denen wir kolonisiert sind. Nur noch einmal sagen, gute Beispiele, um die Bedeutung 

des internationalen Kampfes erkennen zu können 

 

Jeff: Richtig. Nächster, 

 

Antiimperialistische Kämpfer der amerikanischen Ureinwohner, zu viele, um sie zu nennen. 
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Fred: Freunde. Der Kampf wieder in Solidarität, die Black Panther Party Cubs hatten Glück. Es gibt 

Kameraden wie Carlos Emmanuel, dessen Vater meinen Vater, den Vorsitzenden Fred, kannte. Sie wissen, 

dass sie sich in Kanada getroffen haben. 

 

Jeff: Wow! 

 

Fred: Ja. Ja. Und in den Kampagnen solidarisch sein zu können, für Leonard Peltier, Abu-Jamal, Sundiata 

Acoli und Orlando Wally zu kämpfe??? die Pipelines herausfordern, 

 

Jeff: Ja, ja, ja, die Pipelines in Kanada, die Eingeborenen dort oben. 

 

Fred: Und um die wechselseitige Beziehung zu haben, in der sie hierher kommen und an Kampagnen mit uns 

hier in Chiraq teilnehmen, sind dies phänomenale Beispiele für Solidarität. 

 

Jeff: Das ist inspirierend. Jetzt drei Übel, jetzt drei böse Themen (lachend), 

 

Kapitalismus und Kolonialisten. 

 

Fred: Kapitalismus, nun, ich würde das mit unserem verstorbenen, großartigen Feldmarschall George Jackson 

(https://socialistworker.org/2018/08/21/the-murder-of-a-soledad-brother) in Verbindung bringen, der sagte 

Wissen Sie, der Kapitalismus beeinflusst nicht nur die Wirtschaft der Menschen, sondern auch die Psyche der 

Menschen. Ich beziehe mich auf Malcolm X, der sagte, es sei eine parasitäre Politik und eine parasitäre 

Wirtschaft. Kolonialismus ... Es macht dich fertig, es beraubt uns unserer Kindheit, unserer Weiblichkeit, 

unserer Männlichkeit, es beraubt uns unserer Menschlichkeit. Und die Menschheit kann nicht mit dem 

Kolonialismus koexistieren. Es macht dir Mut, es nimmt den Menschen die Menschlichkeit. Es produziert 

Klone und Drohnen. 
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Jeff: Das ist gut (lacht). Ich mag es. Und dann, 

 

Propaganda. 

 

Fred: Propaganda. Propaganda ist wie alles andere politisch. Einer der Nachteile ist, dass es nicht als Krieg 

anerkannt wird, der gegen unsere Gemeinschaft geführt wird. Und an anderen Orten, an denen es als Krieg 

anerkannt wird, erkennen Sie an, dass wir Propagandabomben haben. Unsere Community heißt "Love Hip 

Hop Shows". Weißt du was ich sage? Und es kommt ohne ... und das sind Propagandabomben. Dies sind 

Propagandabomben, die Bilder, die wir sehen - wir sehen - ich denke tatsächlich, ich denke, dass es in 

Thailand sein könnte, nicht in China, vielleicht in Thailand. Es gab ein Beispiel für ein kleines Kind, das 

Zigaretten rauchte. Und alle sagten, dass er es einfach alleine gemacht habe und um herauszufinden, wie sich 

die Tabakwerbung auf die Kinder und die Familien auswirkte und wie häufig es ist, dass die Kinder wegen der 

Propaganda Zigaretten rauchen . Wie wir Filme sehen, wie wir uns selbst sehen. Propaganda ist politisch. 

 

Jeff: Und dann haben Sie in Ihrem Ball of Corona-Meisterwerk biologische und chemische Waffen erwähnt. 

Die letzte, die ich auf meiner Liste habe, ist: 

 

Biologische und chemische Waffen. 

 

Fred: Crack, Crack Kokain. Coronavirus (Jeff lacht). Viele Leute denken, dass es weit hergeholt ist. Wenn Sie 

in eine Grundschule gehen, um eine Wissenschaftsmesse zu besuchen, und sich ansehen, was Kinder können. 

Sie wissen, dass mit dem Wetter Stürme entstehen. Sie wissen, mit Chemikalien setzen Sie Backpulver mit 

Essig, verschiedene Hausmittel, Hausmittel, Sie sehen, dass das passieren könnte. Der Verstand kann nicht 

einmal verstehen, was dieses System, was diese Regierung mit verschiedenen Formen chemisch-biologischer 

Kriegsführung tun kann. Auch hier sind Crack-Kokain und Coronavirus Formen der chemisch-biologischen 

Kriegsführung. 
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Jeff: Hören Sie, Vorsitzender Fred, dies war eine wundervolle, wundervolle Zeit, die Sie mit Ihnen verbringen 

konnten. Und wenn ich einen schlechten Tag habe und mich irgendwie niedergeschlagen fühle, denke ich nur 

an dich und deinen Vater und deine Mutter und all die anderen Tausenden anderer Leute da draußen, die für 

die Freiheit kämpfen, sich selbst. Entschlossenheit und Dienst am Volk in einem revolutionären Geist. Du bist, 

du und deine Mutter und dein Vater sind Helden. Helden von mir. Und ich denke, dass nach vielen neuen 

Leuten, die nicht viel über Sie alle wussten oder nichts über Sie wussten, ich denke, dass Sie alle einige neue 

Bewunderer Ihrer heldenhaften Arbeit haben werden, die Sie alle tun. weil es nur ist, ist es einfach umwerfend. 

Vielen Dank, dass Sie in der Show sind. Ich weiß das wirklich zu schätzen. 

 

Fred: Danke. Danke dir auch. Es gibt auch eine Website, die wir zusammenstellen: www.freeemall.org. Ja, 

www.freeemall.org. 

 

Jeff: Ja, ja, ja. Ja. Ich werde das der Liste hinzufügen. 

 

Nun, das ist die letzte, das ist die letzte Zeile in deinem Gedicht, JUS 'CURIOUS !? 

 

Fred: JUS ’CURIOUS!? Ja. 

 

Jeff: Du beendest es mit FREE ‘EM ALL! 

 

Fred: Ja. Das ist richtig, BEFREIEN 'EM ALL! Ja, in der Tat BEFREIEN 'EM ALL! (Jeff lacht) 

 

Jeff: Okay Genosse Fred, vielen Dank. Sie waren sehr großzügig mit Ihrer Zeit, weil ich weiß, dass Sie und 

Ihre Mutter Workaholics sind. Und viel Glück mit dem Film. Viel Glück mit dem POCC. Wenn ich 

irgendetwas tun kann, um zu helfen, lassen Sie es mich wissen und ich werde für Sie da sein. 
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Fred: Danke. Vielen Dank und ich freue mich darauf, jederzeit wiederzukommen. Und ich werde dir diese 

Texte und das Lied Ball of Corona so schnell wie möglich bringen. 

 

Jeff: Ja, bitte mach das. Das war ein tolles Lied. Und ich werde der erste sein, der es kauft (lacht). 

 

Fred: Genau richtig. Ich werde es so schnell wie möglich bei Ihnen erledigen. Genau richtig, genau richtig, 

revolutionär vor??? 

 

Jeff: Okay, das ist Jeff J. Brown, China Rising Radio Sinoland, der sich mit dem Vorsitzenden Fred Hampton 

Jr. abmeldet. Und bitte geben Sie Ihrer Mutter, der ich heute Hallo sagen darf, meinen tiefsten Respekt. Und 

bleiben wir in Kontakt und sehen, wie wir uns gegenseitig helfen können. 

 

Fred: Ja auf jeden Fall. 

 

Jeff: In Ordnung. Vielen Dank. Gut… 

 

Fred: Macht den Menschen. 

 

Jeff: Macht den Menschen in Solidarität und revolutionärem Geist. Ihr habt mir wirklich einen Schub gegeben. 

In Ordung. Ich werde Sie wissen lassen, wenn dies erledigt ist, und Sie können es auf Ihren Websites 

veröffentlichen, und ich werde versuchen, es auch transkribieren zu lassen, also schriftlich. 

 

Fred: Oh, schön, schön, schön. 

 

Jeff: In Ordnung? 

 

Fred: Revolutionärer Respekt. 
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Jeff: In Ordnung. Tschüss. Danke Kamerad. Tschüss. 

 

Kontaktinformationen des Vorsitzenden Fred: 

 

Spenden Sie, um das Kinderheim von Fred Hampton Sr. zu retten: 

https://www.gofundme.com/f/SaveTheHamptonHouse50/  

Websites: http://www.freeemall.org/  und http://chairmanfredjr.blogspot.com/  und 

http://www.timeforanawakening.com  

Kaufen Sie seine Musik hier: https://www.amazon.com/s?k=fred+hampton+jr  

Musiksender: https://www.blogtalkradio.com/str8uptalk  

YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC2mY3VMe0XneHKxdetuB5_Q  

Interviews und Medien auf YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=fred+hampton+jr  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100037668591569  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chairman-fred-hampton-jr-62525a10/  

Twitter: https://twitter.com/ChairmanFredJr1  

Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/fredhamptonjr/  

E-Mail: Chairmanfredjr@gmail.com  

Telefon: + 1-708-462-2098 

 

Schlüsselwörter für die weitere Forschung (aus dem "Tupac-FBI" -Interview mit John Potash): 

 

Fred Hampton Jr., John Potash, Tupac Shakur, Mumia Abu-Jamal, CIA, FBI, AFT, IRS, Gerichte, örtliche 

Polizei, Mafia, weiße Supremisten, KKK, Gefängniswärter, Medien, schwarze Aktivisten, Totalitarismus, 

Faschismus, Polizei Staat, 1%, 99%, Eliten, 2015, Bestechung, Erpressung, Erpressung, Mord, Attentate, 

Kokain, Heroin, Arme / Minderheiten, illegale Inhaftierung, gefälschte Beweise, gepflanzte Beweise, 

manipulierte Prozesse, Känguru-Gericht, Psyops, gefälschte Nachrichten, Black Ops, gefälschte Briefe, 
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Verbrechen, Verschwörungen, Gefangenschaft, Unternehmen mit CIA / FBI-Front, Demokratie, 

Pressefreiheit, Völkermord, Vernichtung, Rassismus, Big Business, Israel, Palästina, ethnische Säuberung, 

Indianer, Oligarchen, Fred Hampton Sr., Harry Belafonte, Assata Shakur, Patrice Lumumba, Bobby Seale, 

Schwarze Panther, Fred Hampton, Malcolm X, Martin Luther King, William Pepper, Infragard, Kuba, 

Ausschuss für gewaltlose politische Gefangene, Danny Glover, Mutulu Shakur, Sanyika Shakur, Afeni Shakur, 

Kathleen Cleaver , Eldridge Cleaver, Sekou Odinga, Yasmyn Fula, Euphenasia, Eddie Conway, Huey Newton, 

Geronimo Pratt, Randy Stretch Walker, Biggie Smalls, Lauren Kabila, Kongo, Revolutionäre 

Aktionsbewegung, Republik New Afrika, Neue Afrikanische Volksorganisation, Neue Afrikanische Panther, 

The Move, Black Lives Matter, Wes Swearingen, Cointelpro , Nipsey Russell, Cynthia McKinney, Sheldon 

Wolin, umgekehrter Totalitarismus, Eugenik, Kindermorde in Atlanta, Chicago, Los Angeles, Jon Huggings, 

Bunchy Carter, 

### 


