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2159. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Fragen zum Fall "<Reichsbür-

ger> in Georgensgmünd" (3)   
 
Cui bono – wem nützt es? Die Nutznießer des Falles "<Reichsbürger> in Georgensgmünd" – 
wie immer der SEK-Einsatz am 19. 10. 2016 abgelaufen sein mag1 – sind schnell ausgemacht: 
die Vertreter der Migrations-Agenda,

2
 denn fast alle Gegner derselben werden angeführt :3 

 

               
 

Und natürlich werden alle "Reichsbürger" und diejenigen, die die BR"D" nicht als Staat im 
völkerrechtlichen Sinne ansehen, in einen Topf geworfen, wo darauf steht: "sehr gefährlich":4 

                       
 
Auch PEGIDA darf nicht fehlen und das "Gütesiegel" einer sogenannten Rechtsextremismus-

Expertin:5 

                                
… Und die "Reichsbürger" hätten einen6 

                                 
                                                 
1 Das wird noch behandelt. 
2 Siehe Artikel 2107 (S. 1), 2126-2129, 2132, 2133, 2143, 2145, 2146 und 2154-2156. 
3 https://www.welt.de/politik/deutschland/article158887352/Der-Reichsbuerger-von-Georgensgmuend-wuetend-
und-pleite.html 
4 http://www.fr-online.de/politik/gewalttat-in-georgensgmuend-verfassungsschutz-soll--reichsbuerger--
ueberwachen,1472596,34872432.html 
5 http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/georgensgmuend-reichsbuerger-einstufung-polizei-
ungefaehrlich 
6 https://www.welt.de/politik/deutschland/article158887352/Der-Reichsbuerger-von-Georgensgmuend-wuetend-
und-pleite.html 
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Na wunderbar – da hätten wir ja das sogenannte Dunkeldeutschland (Gauck, s.u.) beieinander, 
und viele der Migrations-Agenda-"Gutmenschen" (s.u.) waren am 23. 10. 2016 bei der 
Friedenspreis-Verleihung des Buchhandels (an Carolin Emcke, s.u.) unter dem Orwellschen 
Motto Einsatz aller für Vielfalt und gegen Hass zusammen.7 
  
Die "Gutmenschen" unterstellen pauschal allen Migrations-Agenda-Gegnern, gegen Vielfalt 

und für Hass zu sein. Damit erhöhen sie sich selbst "mit dem erhobenen moralischen 
Zeigefinger" über jeden einzelnen und bilden einen Art Institution, die den Anspruch für sich 
proklamiert, den "allein seligmachenden Weg" in eine prosperierende Gesellschaft zu weisen. 
 
Mit ihren langweiligen (mangels wirklicher Argumente), ständig sich wiederholenden 
Phrasen ähnelt die "Gutmenschen"-Institution der katholischen Kirche. Letztere erhebt(e) den 
Anspruch, den "allein seligmachenden Weg" (zu Gott) zu verkünden. Mit der Unterdrückung 
der Völker und der Individualität sichert sich die katholischen Kirche seit Jahrhunderten ihren 
Machterhalt.   
Die Migrations-Agenda will den Machterhalt der internationalen Konzerne sichern. Wie 
schnell die Toleranz bei den Migrations-Agenda-"Gutmenschen" endet, wenn ein "Ketzer" 
ausgemacht ist, ist bekannt8 – auch ein "like"-Button kann einen den Ministerposten kosten.9 
 
Unter den geladenen Gästen bei der Preisverleihung (s.o.) waren u.a. Aiman Mazyek 10 
(s.u.11), der Vorsitzende des Zentralrat der Muslime

12
 in Deutschland, der alles andere als 

tolerant ist, 13  auch gegenüber der fundierten 14  Islamkritikerin Neda Kelek. 15  – Nein, 
berechtigte Islamkritik16 ist nicht Mazyeks Sache. 
 

          

                                                 
7 http://www.tagesschau.de/kultur/emcke-erhaelt-friedenspreis-103.html 
8 Siehe u.a. 1937 (S. 4) 
9 https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/afd-seite-gelikt-ott-wird-doch-nicht-neuer-justizminister/ 
10 Er ist Sohn eines Syrers und einer Deutschen 
11 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/live#/beitrag/video/2864960/ZDF-heute-Sendung-vom-23-
Oktober-2016 
12 Es fällt auf, daß mittlerweile im öffentlichen Leben der Zentralrat der Muslime die Rolle spielt, wie noch vor 
Jahren der Zentralrat der Juden. 
13 Siehe Artikel 1937 (S. 4) 
14 Siehe Artikel 2002 (S. 2/3) 
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Aiman_Mazyek 
16 Siehe u.a. Artikel 2005 (S. 2) 
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       (Jürgen Habermas dürfte sich freuen, daß u.a. "seine Saat"17 aufgegangen ist.) 
 

       
 
Übrigens: … bunt sind auch die Wälder. 
                                                                                                                                      (Fortsetzung folgt.) 
 

                                                 
17 „Frankfurter Schule“: s. Artikel 380 (S. 4), 563 (S. 2-5), 1159 (S. 4-6), 1160 (S. 1), 1164 (S. 3), 1166 (S. 3/4) 


