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2282. Artikel zu  den Zeitereignissen 

 

Der Zustand des "Linksstaats"  

            in Frankreich (4) 
 

Was sich gerade in Frankreich abspielt, zeigt, wie "effektiv" die Indoktrinierung der Jugend 

(s.u.) im französischen Linksstaat ist: werden Polizisten von vermummte Gestalten, aus La 

Grande Borne kommend angezündet,
1
 ist das "politisch-korrekt", wird der (wahrscheinliche) 

Drogendealer Théo bei seiner Festnahme verletzt (?, s.u.), dann "brennt Frankreich".
2
 

 

 
This man claim the French Police raped him3 
 

Bekanntlich kann ein Vorfall mit einer bestimmten Botschaft und dem passenden Video eine 

"Lawine lostreten", wie z.B. der Fall "Bicske"
4
 am 3. 9. 2015, also kurz vor der Grenzöffnung. 

 

Selbstverständlich schließe ich nicht aus, daß Théo (der Nachname wird auffälligerweise nicht 

angegeben) tatsächlich von einem Polizisten in der von ihm beschriebenen Weise (s.o.) 

verletzt wurde. Dies ist natürlich zu verurteilen. 

 

Es könnte aber auch sein – man betrachte die "Lawine", die mit l`affaire Théo (s.u.) 

"losgetreten" wurde –, daß dahinter ein Plan ist und die Polizisten sozusagen "in die Falle 

gelockt" wurden. – Schließlich wählt Frankreich am 23. April (Stichwahl: 7. Mai). 

                                                 
1
 Siehe Artikel 2280 (S. 2/3) 

2
 Siehe Artikel 2279 (S. 1/2), 2280 (S. 1) und s.u. 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=QmoWnze8iGU 

4
 Siehe Artikel 1787 
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Sexualisierte Polizeigewalt in Paris: Opfer-Appell: Stoppt den Krieg, lasst uns der Justiz vertrauen

5
 

 

Sieht man sich das Video (00:09-00:23), das die Tagesschau ausstrahlte (s.o.) an (s.u.) , so  

 

  
 

  
 

                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=_wZBw2vQLpo 
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kann man erst einmal nichts genaues erkennen. Die Tagesschau-Sprecherin sagt aber: 

 

Zeugen (welche?) berichten, die Situation sei von einem Moment auf den anderen eskaliert. 

Théo sei von vier Polizisten zusammengeschlagen worden, einer von ihnen – ein 19-jähriger 

Polizist  – soll den jungen Schwarzen mit einem Schlagstock vergewaltigt haben. Théo liegt 

mit Verletzungen im Rektalbereich im Krankenhaus. Die Polizisten sind vom Dienst suspen-

diert. 

Die Aussagen des obigen "Zeugen" wird auf jeden Fall durch das Video nicht gestützt.  

 

Man hat also ein Video mit vier Polizisten, die Théo festnehmen, und dann hat man eine Ver-

letzungen im Rektalbereich des Schwarzen Théo, die im Krankenhaus behandelt werden muß. 

– und alle Welt spricht von sexualisierte Polizeigewalt in Paris. 

 

Der "Zeuge" (Videofilmer?) konnte meines Erachtens aus dieser Distanz (s.o.) nichts genaues 

erkennen – natürlich auch nicht das genaue Alter des "Vergewaltiger-Polizisten".  

 

Nun hieß es in dem Artikel der Jungen Freiheit:
6
  

 

Die Polizei …  nimmt ihn (Théo) mit auf das Kommissariat, wo man eine Verletzung am 

Gesäß konstatiert und ihn ins nächste Krankenhaus, bringt. Ein Arzt diagnostiziert einen Riß 

am After von zehn Zentimetern (aus Artikel 2279, S. 2). 

_____________________________  (10 cm) 

 

Wenn jemand … einen Riß am After von zehn Zentimetern aufweist, die durch das 

Hineinstoßen eines Schlagstockes in den After verursacht gewesen sein soll (s.o.), der müßte 

schon auf dem Weg ins Kommissariat so stark geblutet haben, daß dies nicht unbemerkt 

geblieben sein konnte. 

 

Immerhin: der Polizist, der wegen Vergewaltigung angeklagt ist, erklärt, daß er die Beine 

getroffen habe und keine Ahnung habe, wie L. Theo verletzt wurde.
7
 

 

Es stellt sich daher die Frage: Hat sich Théo – nach Plan – die Verletzung (auf der Toilette?) 

selbst zugefügt? 

 

Interessant ist bei l`affaire Théo, daß – laut Le Parisien (23. 2. 2017) – … die Familie des 

"Märtyrers"  an der Unterschlagung von Zuschüssen von mehr als 600 000 € beteiligt war,
8
 

                                                 
6
 https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/frankreich-vor-der-staatskrise/ 

7
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Théo 
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und Théo selbst (in diesem Zusammenhang) 52 000 € auf sein Bankkonto überwiesen 

bekommen hat.
9
 

Aber davon wollen die Schüler in der von Angela Merkel ausgerufenen postfaktischen 

Zeitalter nichts wissen:
10

  

 

                
              Manifestation lyceenne en soutien a Theo11 

                              
(Jugendliche verbarrikadieren den Eingang des "Lycee Voltaire" (Sekundärschule) in Paris mit Mülleimern und 

zündeten sie an. 23. Februar 2017. [ebenda])                                                                           (Fortsetzung folgt.)                                        

                                                                                                                                                         
8
 https://www.egaliteetreconciliation.fr/Strategie-du-chaos-apres-les-migrants-etudiants-antifas-et-racailles-les-

lyceens-44329 
9
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Théo 

10
 http://www.epochtimes.de/politik/europa/paris-gewaltsame-proteste-von-schuelern-eine-nicht-genehmigte-

demonstration-und-verbarrikadierte-schulen-a2056087.html 
11

 https://www.youtube.com/watch?v=mUL2sXmJC1Q 


