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Rudolf Steiner: "Das ist die schöne Frucht (anthroposophischer) geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse, daß sie
dem Leben Stärke und Festigkeit und nicht allein der Wißbegierde Befriedigung geben. Der Quell, aus dem
solche Erkenntnisse Kraft zur Arbeit, Zuversicht für das Leben schöpfen, ist ein unversieglicher. Keiner, der
einmal an diesen Quell wahrhaft herangekommen ist, wird bei wiederholter Zuflucht, die er zu demselben
(Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA 13, S. 34-49, Ausgabe 1989)
nimmt, ungestärkt hinweggehen."

Herwig Duschek, 16. 9. 2018
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2841. Artikel zu den Zeitereignissen

Linksstaat und der
Tod in Chemnitz (21)
ZDF-Frontal-21-Hetzkampagne vom 11.9.(IV) – Antifa-Opfer – Schnell und langsam arbeitende Gerichte

Am Ende des frontal-21-Beitrags
„Hetzjagd-Video" aus Chemnitz – Eine
Chronologie heißt es nach bewährten
linksideologischen Muster: 1 Samstag, 1.
September. Die AfD ruft zu einem
Trauermarsch auf. Am Rande kommt es
zu gewalttätigen Angriffen. Rechte
Schläger ziehen durch die Straßen,
machen Jagd auf Journalisten, mehrere
werden verletzt. Kameratechnik wird
zerstört. Natürlich unterschlägt der
Staatssender, daß bei den SPD"Gutmenschen" – trotz des Todes eines
Menschen – Feierlaune herrschte (s.u.2).

(Und weiter:) Rechtsextremisten attackieren immer
wieder auch Ausländer. Gegen 20 Uhr trifft es diesen jungen Mann aus Afghanistan (s.u.). Die Wunden sind Tage später noch zu sehen. Er berichtet,
wie er und seine Freunde von acht bis zehn Männern gejagt wurden. Während seine Freunde
fliehen können, schafft er es nicht. Er berichtet
weiter, wie er bewusstlos geschlagen wird. Als er
wieder aufwacht, sind Polizei und Rettungswagen
vor Ort. Er kommt in ein Krankenhaus.
Selbstverständlich ist jede Gewalt gegen Auslän1
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https://www.zdf.de/politik/frontal-21/frontal-21-vom-11-september-2018-100.html
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/neue-mythen-gegen-rechts/
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der oder Migranten zu verurteilen. Die Frage
ist doch: waren es tatsächlich Rechtsextreme
oder irgendwelche vermummte Linksextreme? Oder hatte sich der Afghane4 die Verletzungen bei einer der häufigen Schlägereien 5
mit anderen Migranten zugezogen?

Und warum schweigen sich die zwangsfinanzierten Staatsmedien regelmäßig über
die Opfer der Antifa aus (siehe z.B. re.3)?
Die letzten Hass-erfüllten Worte von Ilka
Brecht (im frontal-21-Beitrag) lauten:
Morgen muss sich Maaßen im Innenausschuss des Bundestags erklären. Bei
„BILD", offenbar Maaßens LieblingsPostille für seine Botschaften, heißt es vorab
schon mal, der Verfassungsschutzpräsident
habe gar nicht behaupten wollen, dass das Video im Wortsinne gefälscht sei. Es sei mit dem
Kenntnisstand der vergangenen Woche nur unzulässig gewesen, daraus abzuleiten, es habe in
Chemnitz „Hetzjagden" gegeben. Was ist nun schlimmer? Maaßens mangelhafter Kenntnisstand? Oder die „Bild"-Zeitung, die sein Gerede in die Welt setzt ohne kritisch nachzufragen?
Die Kombination von beidem ist das Schlimmste.
Weitere Nachrichten aus Chemnitz:6

In Chemnitz sind nach einer Demonstration in der Innenstadt 15 Mitglieder einer selbst
ernannten Bürgerwehr vorläufig festgenommen worden. Gegen 6 der Männer im Alter
zwischen 27 und 33 Jahren wurde Haftbefehl, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag
mitteilten. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wird den Männern Landfriedensbruch
vorgeworfen. Dies beinhalte auch Körperverletzung.
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https://www.journalistenwatch.com/2018/09/07/hetzjagd-hamburg-antifa/ und
https://www.facebook.com/tom.landolt.9/posts/306730813473987
4
Man bedenke die Falschaussagen der Afghanen auf dem Antifa-Zeckenbiss-Video im Focus-Interview (siehe
Artikel 2837)
5
Siehe u.a.: https://www.welt.de/vermischtes/article176563897/Dresden-Mehrere-Verletzte-beiMassenschlaegerei-in-Asylunterkunft.html
6
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nach-demo-in-chemnitz-polizei-nimmt-mitglieder-vonbuergerwehr-fest-a2639973.html?meistgelesen=1
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Anschließend hätte die 15-köpfige Männer-Gruppe in dem Park 7 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten eingekreist. Dabei seien fremdenfeindliche Äußerungen gefallen und ein
Iraner sei mit einem Gegenstand verletzt worden. Der 26-jährige habe eine Platzwunde am
Kopf erlitten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
9 der 15 Männer hätten nach den polizeilichen Maßnahmen das Revier wieder verlassen.
Gegen sie werde weiter ermittelt. Ein 31-Jähriger sitze in Haft, weil er unter Bewährung
gestanden habe. Gegen die übrigen fünf Männer soll bereits bis zum Mittwoch im
Schnellverfahren am Amtsgericht Chemnitz verhandelt werden.
Bei diesen Leuten arbeiten die Gerichte unseres Linksstaats oft sehr schnell, geht es aber z.B.
um einen Intensivtäter aus Libyen, dann "mahlen die Mühlen" des Gerichts auffallend
langsam:7

(14.9.18) Der Ärger um den jungen libyschen Asylbewerber Mohamed Youssef T. in Bautzen,
der sich selbst „King Abode" nennt, geht in eine neue Runde. Mehrere Politiker kritisieren
inzwischen das Amtsgericht, bei dem sich seit Monaten verschiedene Anklagen gegen den
„Mehrfachintensivtäter" anhäufen. Ein Prozess wurde jedoch noch immer nicht anberaumt …
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.focus.de/politik/deutschland/amtsgericht-weist-kritik-zurueck-dilemma-der-justiz-intensivtaeterking-abode-provoziert-erneut-in-bautzen_id_9595278.html

