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2824. Artikel zu den Zeitereignissen

Linksstaat und der
Tod in Chemnitz (4)
Der terroristische Arm unseres Linksstaats ist – neben NATO1-Gladio2 – die Antifa.3 Vera
Lengsfeld schrieb:4 Die Antifa … demonstrierte am 27. August in Chemnitz mit dem Spruch:
„Wir sind die Mauer, das Volk muss weg". 5 Ich habe zwar kein Bild oder Video (aus
Chemnitz) mit diesem – geradezu schwachsinnigen – Antifa-Spruch gefunden, doch daß die
Antifa diesen Spruch (– von dem man durchaus Rückschlüsse auf das Bewußtsein der
Schreihälse gewinnen kann –) herausbrüllt, kann im nachfolgenden Video gesehen werden:

ANTIFA in Suhl - Das Volk muss weg - Es lebe der Verrat an Vaterland und Staat6

(Ab 0:00:) Es lebe der Verrat an Vaterland und Staat! … Wir sind die Mauer, das Volk muß
weg! Damit spielt die Antifa offensichtlich auf die (von einer Mauer umgebene) DDR an, in
der sie wahrscheinlich ohne den ihr verhassten Deutschen leben möchte.
Der Theaterautor Reiner Woop hat einen anderen hasserfüllten Vorschlag, und macht sich
damit (ungestraft) des Aufrufs zum Massenmord schuldig:
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https://www.freitag.de/autoren/jakob-reimann-justicenow/die-illegalen-kriege-der-nato
Siehe unter Gladio in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
3
https://philosophia-perennis.com/2018/04/22/wer-finanziert-den-antifa-terror-erschuetternde-zahlen-alsantwort-auf-eine-bundestagsanfrage/ (2017: 104,5 Millionen €)
4
Siehe Artikel 2823 (S. 5)
5
Wohl als Retourkutsche zu dem Spruch "Wir sind das Volk, Merkel muß weg" gedacht
6
https://www.youtube.com/watch?v=bhlBfKPsank
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(Napalm: http://mport.ua/techno/1585763-Napalm-i-Ko--TOP-5-zaprecshennyh-vidov-oruzhija)

Grund für den hasserfüllten, blutrünstigen Zwischenruf (s.li.) des Detmolder „Intellektuellen": In
Chemnitz gingen gestern
Abend
(27.8.)
10.000
Menschen 7 auf die Straße,
um gegen die verfehlte
Flüchtlingspolitik und die
importierten Morde zu
demonstrieren.8 In Sachsen
leben mehr als vier Millionen Menschen – all die will
der Theatermann bei lebendigem Leibe verbrennen …
(Bomber-Harris 9 läßt grüssen!)
Auch wenn der Autor
besonders drastische Worte
wählt, passt er sich damit
ein in die hysterische Hetze
der selbsternannten Elite,
die
in
Theaterstücken,
Zeitungsartikeln und sogenannten moralischen Appellen ihrem Hass aufs Volk freien Lauf lässt. Schon der „Stern"
beleidigte Sachsen als „dunkelstes Bundesland", andere Mainstreammedien schrieben vom
„braunen Schandfleck", der von Deutschland abgetrennt werden müsse …10 (Fortsetzung folgt.)
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Die Anzahl wird noch behandelt.
Da der Post von Reiner Woop am 27.8. um 14:55 abgesetzt wurde, kann es sich meines Erachtens (als Grund)
nur um die Spontandemo vom Sonntag (26.8.) handeln (siehe Artikel 2821, S. 3/4)
9
Siehe Artikel 370 (S. 6), 430 (S. 3), 515 (S. 2), 528 (S. 1), 655 (S. 1), 1386 (S. 1), 1909 (S. 1)
10
https://www.journalistenwatch.com/2018/08/28/der-hass-chemnitz/
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