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2045. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

"Orlando furioso": Massaker am 12. 6. 16 (16) 
 
                                                          Zusammenfassung (7)  und Resultat 

 

   (Hinweis: Immerhin kam der Wahlbetrug in Österreich1 nicht durch und die Wahl muß wiederholt werden.2) 
 

 
(Der "Pulse"-Nachtclub im Jahre 2006. Er ist gegenwärtig schwarz gestrichen

3
 [s.u.]). 

 

Ich fahre mit der Zusammenfassung fort:4  
 

- Der Dadaismus und seine weiteren Erscheinungsformen, wie (u.a.) der Surrealismus, 
stehen wiederum in Verbindung mit dem Kommunismus, bzw. dem Bolschewismus. 
Alexander von Senger: Mit der Feststellung: "Dadaismus ist deutscher 

Bolschewismus" kennzeichnet Richard Huelsenbeck, der Initiator der deutschen 

Dada-Bewegung, den Dadaismus.
5 

- Des weiteren schreibt Alexander von Senger: Die Weltanschauung des (dadaistischen) 
Bauhauses charakterisiert die Monatsschrift "Bauhaus 3, Sprachrohr der 

Studierenden". Sie enthält folgende Erklärungen: "Aber die Kommunisten sind schon 

so lange am Bauhaus, wie dieses existiert… In Wirklichkeit ist die Wohnungsfrage 

ohne Revolution nicht möglich zu lösen, weil sie selbst ein Teil der Revolution ist. 

Hannes Meyer hatte richtig das Bedürfnis der Zeit erfasst. Seine pädagogische 

Tätigkeit, die auf streng  m a t e r i a l i s t i s c h e r  Grundlage ruhte, war das  

M o d e r n s t e , also Positivste am Bauhaus. Es geht nicht um Revolte, sondern um  

                                                 
1 Siehe Artikel 2007, 2008 (S. 1-3), 2009 (S. 5/6), 
2 https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/schluss-mit-passt-schon/ 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Orlando_nightclub_shooting 
4 Siehe auch Artikel 2036 (S. 2/3), 2037 (S. 1-3) 2038 (S. 1), 2040 (S. 1), 2041 und 2042 
5 Siehe Artikel 2034 (S. 2) 
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R e v o l u t i o n . Es besteht deshalb die Pflicht für jeden, dem der Fortschritt keine 

Phrase ist,  mit der revolutionären Arbeiterschaft in einer Front zu kämpfen für ein 

Sowjetdeutschland."
 
Da Karl Marx den Familiensinn als "bürgerliche Gefühlsreste" 

gebrandmarkt hatte und schrieb, dass "eine Frau, die ihr Kind liebt, nicht mehr als 

eine Hündin, also ein Tier ist", bemühte sich (Walter) Gropius sinngemäß "mit 

geistreich gestalteten Grundrissen die Familie aufzulösen“.
 6    

- Es wundert einen auch nicht, daß Surrealist Louis Aragon … seit 1926 … Mitglied der 

Kommunistischen Partei Frankreichs (war). Unter dem Einfluss Elsa Triolets 

engagierte er sich immer mehr für die KPF. Seine Lebensgefährtin unterhielt enge 

Kontakte zur sowjetischen Geheimpolizei GPU. Ihre Schwester Lilja wurde sogar als 

GPU-Informantin geführt, deren Mann Ossip Brik, der spätere Schwager Aragons. 

arbeitete etatmäßig für die Geheimpolizei …
7 

- Als Folge des staatsterroristischen Anschlag in Orlando8 dürfte (meines Erachtens) 
jede Kritik an dem Gebaren der LGBTQ-Verbände – auch ihr Sex-propagandistisches 
Auftreten gegenüber Kindern (s.u.) – mit der "Orlando-Keule" (s. Artikel 2028) 
niedergeschmettert werden. Nun ist der sexuelle Mißbrauch von Kindern in § 176 
eigentlich klar geregelt.9 

- Analsex-Theaterstücke im Klassenzimmer
10 

- Stefan Timmermanns: Pädophilie gehört zum Thema "sexuelle Vielfalt".11 
 

 
(Der gegenwärtig Pulse-Nachtclub.12 ) 

Resultat: "Orlando" war ein staats-
terroristisches Massaker. Der offizi-
elle Täter Omar Mateen kann 
unmöglich allein dieses verübt 
haben. Außerdem wurde von meh-
reren Zeugen berichtet, daß min-
destens noch ein weiterer Killer 
beteiligt war. 
Über 100 Polizisten warteten ca. 3 
Stunden – mit haarsträubenden Ar-
gumenten –, bis sie das übersicht-
liche Gebäude stürmten. 
Omar Mateen wurde als "Sünden-
bock" aufgebaut. Dessen Vater steht 
in Verdacht, an dieser Aktion betei-
ligt gewesen zu sein, um die "Ehre" 

seiner Familie – sein Sohn war homosexuell – wieder herzustellen. LGBTQ-Verbände präsen-
tieren die Gender-Homosexuellen-Szene in der Opfer-Rolle, obwohl der offizielle Täter Omar 
Mateen selbst homosexuell war.  
Die Gender-Homosexuellen-Ideologie zielt auf die Manipulation der Kinderseelen ab, um –
ganz nach Karl Marx und Dada – die Familien zu zerstören. Traumatisierte Kinder können 
leichter mit der links-grünen EU-Zentralstaat-NWO-Ideologie indoktriniert werden. 
 
                                                                                                                                         (Ende dieser Artikelserie) 

                                                 
6 Siehe Artikel 2034 (S. 2/3) 
7 Siehe Artikel 2034 (S. 3) 
8 Siehe Artikel 2027-2034 
9 Siehe Artikel 2035 (S. 1) 
10 Siehe Artikel 2035 (S. 2/3) 
11 Siehe Artikel 2035 (S. 3) 
12 https://lintvkoin.files.wordpress.com/2016/06/ap_16164670099912.jpg?w=512 


