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2868. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

  Linksstaat und der   

Tod in Chemnitz (48) 
 

                                                              Zusammenfassung des Themas (6)  

 

- Tagesschau.de1 unterstellt Hans-Georg Maaßen, daß er … die Vermutung geäußert 
(hätte), ein Video aus Chemnitz2 sei eine gezielte Fälschung. Das sagte er aber gar 

nicht. Vielmehr hatte er von „guten Gründen" gesprochen, dass es sich bei Videos 
angeblicher Hetzjagden in Chemnitz „um eine gezielte Falschinformation handelt, um 
möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". Die 

Falschinformation anhand der Videos bezieht sich aber auf Hetzjagden in Chemnitz. 
Diese gab es schließlich gar nicht.

3 Maaßen stellt die Authentizität der Videos nicht in 

Frage, was tagesschau.de fälschlicherweise behauptet. Maaßen braucht daher für die 

Unterstellung von tagesschau.de keine Beweise und keine Indizien.
4
 

- Tagesschau.de schreibt weiter: Inzwischen tauchte ein zweites Video auf. Analyse des 

sogenannten "Videos": siehe Artikel 2834 (S. 2-4). 

- Wieder stirbt ein junger Deutscher in Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung 

mit Asylbewerbern. Der Linksstaat und sein Medienanhang winden sich – doch für die 

in Zusammenhang mit der Migrations-Agenda5 stehende Strategie der Spannung6
 läuft 

alles "wie am Schnürchen". Die üblichen Täuschungen, Phrasen, Lügen und 

Ablenkungsmanöver folgen. So heißt es in tagesschau.de:
7
 Nach dem Tod eines 22-

Jährigen in Köthen ist gegen zwei Afghanen Haftbefehl erlassen worden. Der Mann 
starb an Herzversagen. Nach einem Aufruf rechter Gruppen kamen am Abend 2500 
Menschen zu einer Kundgebung. Bei diesen Aussagen denkt man sich: was hat das 

Herzversagen eines Mannes mit der Verhaftung zweier Afghanen zu tun? Und warum 

rufen sogenannte rechte Gruppen zu einer Kundgebung auf? … In der Pressemittei-
lung8 heißt es, "das akute Herzversagen stehe in keinem kausalen Zusammenhang mit 
den erlittenen Verletzungen". Diese Formulierungen sind höchst interessant, denn hier 

wird der Eindruck erweckt, daß der Tod des 22 Jahre alter deutscher Staatsbürgers 
nicht die Folge der erlittenen Verletzungen (und dem mit dem Angriff verbundenen 

Streß) sei. Entsprechend könnte man die Sache auch überspitzt formulieren: der Mann 

wäre ohnehin an akuten Herzversagen gestorben – er erlitt zufällig zuvor einige 

Verletzungen, die aber in keinem kausalen Zusammenhang mit dem Tod des jungen 
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 http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/maasen-video-chemnitz-101.html 
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 Siehe Artikel 2833 

3
 Siehe Artikel 2833 

4
 Siehe Artikel 2834 (S. 2) 

5
 Siehe unter Migrations-Agenda in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 

6
 Siehe u.a. Artikel 2606-2611. 

7
 https://www.tagesschau.de/inland/koethen-sachsen-anhalt-101.html 

8
 http://www.presse.sachsen-

anhalt.de/index.php?cmd=get&id=897276&identifier=d159aaa520a27e5c8e0194e0f20cee26 
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Mannes stehen. Natürlich ist das Quatsch und ein Paradebeispiel dafür, wie der 

Linksstaat & Anhang täuschen. Wenn jemand ein schwaches Herz hat und er 

angegriffen wird, dann kann dies Stress-bedingt ein akutes Herzversagen auslösen, 

wenngleich auch die erlittenen Verletzungen nicht unbedingt tödlich verlaufen wären. 

Tatsache ist, daß er ohne den Angriff noch am Leben wäre – und um das geht es. 

Typisch ist auch in dem tagesschau.de-Artikel, daß der Fokus sofort auf die 

Kundgebung … rechter Gruppierungen … in Köthen und in Folge dessen auf die linke 

Veranstaltung von (u.a.) der Initiative "Dessau nazifrei" gelegt wird. Das Opfer und 

das Verbrechen sollen in den Hintergrund treten und Platz machen für die 

"Gutmenschen" von Linken, "Dessau nazifrei", SPD-Oberbürgermeister und 

Evangelische Landeskirche Anhalt.
9
 Der Grundduktus ist nicht, sich zu fragen; was 

müssen wir anders machen, daß keine Menschen mehr (wie auch in Chemnitz, 

Offenburg, Kandel, usw., usw.) auf Grund von Gewalt von Migranten sterben? Was 

müssen wir zur Sicherheit für unsere Bevölkerung tun? Der Grundduktus ist aber: 

gegen "Rechts", gegen "Rechts", gegen "Rechts", gegen "Rechts". Dabei pickt man 

sich ein paar Aussagen von (meist) wenigen Neonazis (mit V-Leuten?) heraus, um 

sich mal wieder kräftig empören zu können:
10

 Nach Demo in Köthen: Regierung 
empört über rechte Sprechchöre.11

 

- Zu den Hintergründen schreibt bild.de: Markus B. starb an Herzversagen nach einer 
Schlägerei, er trug seit seiner Kindheit einen Herzschrittmacher …12

 

- Augenzeugin berichtet vom Tathergang in Köthen: „Sie traten ihm gegen den Kopf 

und in den Bauch" … 
13

 

- Alihassan Sarfaraz und Barin Afshar, die angeblichen Opfer im Zeckenbiss-Video 

erzählen fakenews …14
 

- Das Verhältnis des ZDF-Politmagazins frontal 21 zum Linksstaat 15
 ist bekannt. 

Nachdem das Antifa-Zeckenbiss-Video seit über zwei Wochen Furore gemacht hatte 

und sich jeder überzeugen konnte, daß darin keine Hetzjagden (wie u.a. 

Regierungssprecher Seibert behauptet
16

) zu sehen sind,
 17

 konnte frontal 21 einen 

internen Polizeibericht einsehen und auswerten und das Ergebnis am 11.9. in der 

frontal 21-Sendung veröffentlichen. Warum wurde dieser brisante interne 
Polizeibericht vom 27.8. nicht gleich veröffentlicht? Oder wollte man Merkels 

Hetzjagd-Dogma mit einer "Nachbesserung" 15 Tage später stützen? (Siehe Artikel 

2838.) 

- ZDF-Frontal-21-Hetzkampagne vom 11.9.: interner Polizeibericht (II) – "Schalom" – 

Denunziant
18

 

-  ZDF-Frontal-21-Hetzkampagne vom 11.9. (III) – Ilka Brecht – Wer steckt hinter 

"Antifa Zeckenbiss"?
19

 

- ZDF-Frontal-21-Hetzkampagne vom 11.9. (IV) – Antifa-Opfer – Schnell und langsam 

arbeitende Gerichte
20

                                                                                            (Fortsetzung folgt.) 
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 https://www.tagesschau.de/inland/koethen-sachsen-anhalt-101.html 

10
 https://www.tagesschau.de/inland/koethen-105.html 

11
 Siehe Artikel 2835 (S. 1-3) 

12
 Siehe Artikel 2835 (S. 3/4) 

13
 Siehe Artikel 2836 

14
 Siehe Artikel 2837 

15
 Siehe Artikel 2187-2200, 2207 

16
 Siehe Artikel 2821 (S. 3) 

17
 Siehe Artikel 2833 und 2834 

18
 Siehe Artikel 2839 

19
 Siehe Artikel 2840 

20
 Siehe Artikel 2841 


