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Solidarität mit den Opfern der eingeschleusten
Vergewaltiger und Mörder, Solidarität mit der AfD !
Falsche Flüchtlinge raus !
Eines vorab: »Menschenjagden« auf Ausländer seitens irgendwelcher »Rechter« hat es in Chemnitz nicht gegeben,
so sehr die Unisonopresse auch tobte und log. Sehr wohl aber wurden fünf Freunde des ermordeten Daniel Hillig,
gänzlich unpolitische Menschen im übrigen, nach ihrer Teilnahme am Trauerzug von einem vermummten, mit
Stöcken bewaffneten Mob überfallen und brutal zusammengeschlagen; mehrere Rippen- und Nasenbeinbrüche
waren die Folge. Haben Sie davon auch nur ein Sterbenswörtchen in unserer Wahrheitspresse gelesen ? Dasselbe
ereignete sich nun in Freiburg im Anschluß an die AfD-Kundgebung auf dem Rathausplatz in der Nähe des
Martinstores. Die Freiburger Pogromisten unternahmen zuvor mehrere Überfälle auf den kleinen, zudem auf
Umwege geleiteten Demonstrationszug der AfD, die nur durch massive Polizeipräsenz abgewehrt werden konnten; die ursprünglich genehmigte Route über die »KaJo« war blockiert, weil hier die zweite »Gegendemonstration«
stattfand – da hat sich die Stadtverwaltung in trauter Einheit mit den Schlägern was einfallen lassen. Das »Prinzip
Pogrom« ist das klassisch rechte Prinzip, nicht erst für die modernen Nazis, sondern schon für das an die Macht
gelangte Christentum der Spätantike und des langen Mittelalters charakteristisch, ebenso für den Islam gegen
die ersten jihadresistenten Heiden bis hin zu den Armeniermorden der Jungtürken und den Massengreueln der
antisyrischen »Rebellen« an Christen, Yesiden und aufgeklärteren Moslems, und rechter als die Pogromisten,
die sich »Anti«FA nennen, kann man nicht stehen (links ist: das Wort, die Übereinkunft [»Verfassung« z. B.],
der Gesellschaftsvertrag). Es ist mittlerweile lebensgefährlich geworden, von der Regierungslinie abweichende
Ansichten öffentlich zu vertreten, das eint unsere Gegenwart mit den Jahren 1933 – 1938 in Nazi-Deutschland.
Nur ist jetzt die Heuchelei und das »Zwiedenk« noch übler, weil nach Pionier Hitler schon die zweite Runde; daß
sich die Stadtprominenz mit OB Horn auf dem »Platz der Alten Synagoge« zu einer »Gegenkundgebung« sammelte, paßt in diesen Zusammenhang (harhar). Während die Pogrome früher ausschließliche Angelegenheit der
faschistischen Schlägertrupps waren, sogar die »Reichskristallnacht«, bei der sich nur SA, aber keine Nazi-OBs
blicken ließen, erhalten sie jetzt ihre Weihen von beamteten Repräsentanten wie dem Freiburger OB Martin Horn.
Das ist neu, erstmals erprobt auf der Frankfurter Buchmesse des letzten Jahres. Gewalt und Geschrei sollen Angst
machen, die Verstandestätigkeit lähmen, genau wie im Mittelalter bzw. in der Spätantike, den klaren Blick auf die
Verhältnisse trüben. Das »Prinzip Pogrom« steht rechts, seit Urzeiten. Leistet Widerstand !
***
Freiburg – und nicht nur Freiburg, sondern Hunderte deutscher Groß- und Kleinstädte – erlebt, was der SPIEGEL
erleichtert als »Normalität« feiert: Scheußliche Sexualverbrechen werden betulich kleingequatscht, man vergleiche das mit den Me-Too-Weibern und der zähen Verfolgung zahlloser Unschuldiger in der Art Kachelmanns, und
die Täter, sofern es sich um falsche Flüchtlinge handelt – also solche, auf die Artikel 16a der deutschen Verfassung
nicht zutrifft, die also weder aus politischen, noch religiösen, noch rassischen Gründen in ihren Herkunftslän-

dern verfolgt wurden, sondern der Ansicht sind, in Deutschland dürfe man die Zwangsrücklagen arbeitender
Menschen einfach plündern und dazu den dummen Geplünderten eine lange Nase oder einen langen Phallus
drehen –, diese Täter also werden so straflos gelassen wie nur möglich, denn sie sollen mit den noch schwach
atmenden Resten der »Besseren Zeit« (sensu Steinbach) aufräumen.

10.000 € Belohnung für den gültigen Nachweis auch nur einer einzigen Sexualstraftat durch
einen – somit echten ! – Flüchtling vor Hitler, Franco oder Pinochet in welchem Exilland auch
immer ! Wir stehen zu unserem Wort, sind ja auch keine Kartellpartei !

Das gilt jedenfalls lückenlos, wenn es keine wachsame Öffentlichkeit gibt, keine rege politische Opposition (wie
den Bund gegen Anpassung beim Freiburger Dreisam-Mord) oder kein chinesisches Konsulat (wie im Bochumer
Vergewaltigungsfall einer chinesischen Studentin). Die entsetzliche Mehrfachvergewaltigung einer 18jährigen
in Freiburg, ein Verbrechen, wie man es bislang nur von Indien oder islamischen hardcore-Ländern kennt, ist
die (staatlich insgeheim gewünschte) Folge davon, daß 99% der Sexualverbrecher in der Kölner Silvesternacht straflos ausgingen – trotz ausreichend anwesender Polizei, trotz laufender Videokameras. Denn sie sollen
Deutschland (und den Rest Europas) wieder veradenauern und verhitlern, was, ginge es direkt vom Staat aus, auf
mehr Widerstand stieße.
So viel Fairständnis, geübt von Presse, Kirche, Feministen, diätenüberfressenen Politniks samt ihrem
Schläger-Anhang von der »Anti«FA, hat Methode und wuchert. Genau dies ist in Freiburg wie andernorts geschehen, und mittlerweile ist es amtlich: Von den bislang ermittelten acht Tätern, die sich vier Stunden lang über ihr
wehrloses Opfer hermachten – eine größere Bestialität ist gar nicht so leicht vorstellbar; man findet sie, in ein
System gebracht, nur in den faschistischen Konzentrationslagern erzkatholischer Staaten (nämlich Kroatiens; in
Hitlers eigenen blieben sie aufgrund fortwirkender preußischer Tradition relativ selten) oder den Folterkellern
der Inquisition –, sind sieben »Syrer« (was man bei Grenzübertritt und nach weggeworfenem Paß eben so angibt)
und ein »Deutscher« (was weiter nichts besagen will, denn noch nie war es so leicht, Deutscher zu werden: »Ich
bin gern Deutscher !« frohlockt es von den teuren, aber steuerbezahlten Plakaten; auch munkelt man etwas von
»Migrationshintergrund« des einen »deutschen« Täters). So langsam beginnt es dem einen oder anderen zu dämmern, was für ein menschlicher Abschaum, z. B. ISIS-Mörder, wie selbst der STERN kurz zugab, mit der vom
US-Megakapital (Soros & Co.) angeordneten und von der EU-Junta umgesetzten Einschleusung verelendeter
und zugleich sexuell aufgeheizter Menschenmassen nach Europa gespült wurde und dort immer spürbarer das
Lebensgefühl drückt und würgt, was es auch soll. Aber damit beginnen die Seltsamkeiten.
•

Seit wann ist es »faschistisch«, Sachverhalte ohne Herrschaftsvorgaben, ohne untertänige Beteuerungen und
Beschwichtigungsformeln als solche zu benennen ? Das soll »rechts« sein ? Hitler und Goebbels hatten da
ganz andere Vorstellungen !

•

Seit wann ist es »rassistisch«, festzustellen, daß Frauen in Ländern, in denen die Scharia geltendes Recht ist,
als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, weil es dem Propheten gefiel, sie als minderwertig und triebhaft abzuqualifizieren ? (Siehe Sure 4; auch die Juden kriegen dort ihre wohlbekannten Verleumdungen ab.)
Moslems sind so wenig eine biologische Unterart (Rasse) wie Juden oder Dschains. Aber was ist anstößiger:
dieses Ausmaß an stinkender religiöser Menschenverachtung, das ein ganzes Geschlecht zu einem Pariadasein verdammt, oder dessen Rechtfertigung als »Kulltuhr« ?! Nimmt es denn wunder, wenn Männer per
Gesetz zur körperlichen Mißhandlung »ihrer« Frauen, Töchter und Schwestern, notfalls sogar Mütter angehalten werden, daß dann auch sexueller Mißbrauch und Vergewaltigung grassieren ? Und wie verächtlich
und widerwärtig eiern Feministen und Pseudolinke um genau diesen Punkt herum, faseln was von »Vielschichtigkeit« und »komplexer Problematik«, nur um den einfachen Tatbestand sexueller Erniedrigung und
Bespeiung der Menschenwürde durch religiös Behämmerte und Deformierte nicht beim Namen nennen zu

müssen. Ist dieses Geschleime nicht noch verächtlicher als die Straftäter, denen die Feministinnen, das ist des
Pudels Kern, heimlich zugestehen, »echte Männer« zu sein ? Pfui Teufel ...
•

Ist Ihnen aufgefallen, wie schreiend, aber gewollt unlogisch die Aussage ist, unter den Freiburger Straftätern
hätten sich auch »Geflüchtete« befunden ? Sie stammt von dem neuen Freiburger OB Martin Horn. Er sollte
mal Nachhilfe in Mathematik nehmen, um den Unterschied zwischen Ober- und Untermenge kennenzu
lernen. Derselbe Herr Horn munterte vom Rathausbalkon übrigens die Pogromisten auf, und wäre die Polizei
nicht eingeschritten, hätten sie noch mehr friedliche Demonstranten zusammengeschlagen.

•

War es nicht seltsam, wie fröhlich eine angebliche Trauergemeinde sein kann ? Den »Gegendemonstranten«
(zur AfD nämlich) war das Vergewaltigungsopfer sichtlich schnurzpiepe. Ging es doch »gegen rechts«, um
die Verhinderung einer erzlegalen Kundgebung, mithin um eine Straftat. Man feierte die eigene Linien- und
Staatstreue: das Jungvolk in Partylaune, die »Anti«FA wie immer in Pogrombereitschaft, der akademische
Mittelstand mit würdig-ernster Miene, denn schließlich ging es »gegen rechts«. Oder war da sonst noch was ?
– Es hätte nur grotesk sein können, wäre es nicht so abstoßend gewesen.

•

Was soll das medieninduzierte Geschwalle von der »Instrumentalisierung« dieses Verbrechens durch eine
im übrigen extrem beschränkte und schlappe AfD, die wenigstens ein Bildnis der ermordeten Maria Ladenburger auf ihrem Demonstrationszug hätte mitführen können ? Gibt es irgendein Ereignis von Bedeutung,
das die regierenden Kartellparteien nicht für sich »instrumentalisieren« – z. B. die »Menschenrechte« für den
(grob verfassungswidrigen) Angriffskrieg gegen und die militärische Besetzung von Ländern, die Deutschland nie angegriffen haben noch Anstalten dazu machten ? Um das zu glauben, muß man schon gewollt blöd
sein, d. h. glaubenswillig sein – drei und doch eins (oder, für Moslems: Schwester Moses und zugleich Mutter
Jesu, also gut anderthalbtausend Jahre alt in Bethlehem ...) – das ist wie nie verfolgt und doch Flüchtling.

•

Ist Ihnen aufgefallen, wie selbstverständlich die ›Badische Zeitung‹ diesmal das Opfer des Dreisam-Mords
beim vollen Namen – Maria Ladenburger – nennt ? Aber wie hat man uns ans Bein gepinkelt, als wir eben
dieses in unseren Flugblättern, die entscheidend, wenn nicht alleine zur Überführung des Vergewaltigers
und Mörders Hussein Khavari beitrugen, taten; was wurde da wegen »Opferschutz« herumgeheuchelt, als
ob es keine »Stolpersteine« mit den vollen Namen jüdischer Naziopfer auf unseren Pflastern gäbe und es ein
Makel wäre, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein ! Seltsam, wieviel Kreide die »Wahrheitspresse« auf
einmal fressen kann ... (Aber wie knurrte sie »wütend« gegen die »Protestsöldner« der AfD, die im Gegensatz
zu den Pogromisten keine Steuermillionen und OB-Winkewinke kriegen, und stachelte damit zum Pogrom
auf, doppelzüngig wie immer.)

•

Und ist Ihnen schließlich aufgefallen, wie schnell und unproblematisch diesmal die DNA-Untersuchung
flutschte, die zur Ermittlung (eines Teils, anders geht bei so vielen nicht) der Täter führte ? Als wir dies in
unseren Flugblättern zum Dreisam-Mord forderten und auf das niederländische Vorbild verwiesen, tat man
noch so, als sei dies erstens Faschismus pur und zweitens technisch so etwas von problematisch. Seltsam,
wirklich seltsam ... Erinnern Sie sich noch ? Es liegt nicht lange zurück.

Denn erinnern muß man sich können, sonst bleibt man willfährige Manövriermasse in den Händen der Herrschenden und ihrer medialen Hypnotiseure, ihrer Schreier und Schläger. Dann könnte man auch wissen, daß uns
keineswegs »mehr Polizei« nottut, wie das Mantra des neuen OB lautet, sondern die zügige und konsequente
Anwendung der bestehenden Gesetze ohne Ansehung von Geburtszufällen wie Rasse und Geschlecht, also
ohne Extrawürste. Das bedeutet konkret: Höchststrafe bei erwiesener Schuld für das Vergewaltigerpack mit
anschließender Abschiebung in ihr (angebliches) Herkunftsland. Die Gleichbehandlung vor dem Gesetz ist ein
Gebot der Vernunft und das Programm der Aufklärung. Es ist auch Teil unseres sehr viel weitergefaßten Programms.
Wer sich aber von Party-Pogromisten, OB und Presse vorschreiben läßt, was er zu denken und zu empfinden hat, der soll später nicht tönen, er habe mal wieder von allem nichts gewußt. Angefangen hat die Schweinerei
übrigens mit den Ausschreitungen der gerade nach echt rechts kippenden Pseudolinken gegen die BUNTE LISTE
im Freiburger OB-Wahlkampf; aber da wollte es einfach keiner wissen, traf es doch nur uns ...
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Eine Probe finden Sie auf dem gegen alle Gewalt durch
geführten Vortrag auf der Frankfurter Buchmesse 2018:
https://youtu.be/ZoFdSTroPCI
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PS: Den Pfaffen, der bei der Abschlußkundgebung der AfD die Glocken mahnläuten ließ und das Licht ausschaltete, sollte man für eine Zeitlang an den Stühlinger Kirchplatz strafversetzen, und zwar am besten in Zivil
kleidung und nach Geschlechtsumwandlung.
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Freedom of speech means to say to a man what he does not want to hear. – Meinungsfreiheit bedeutet, jemandem etwas sagen zu können, was er nicht hören will.
George Orwell

Und da Nachdenken besser als Nachblöken ist, miteinander Reden besser als Schreien, empfehlen wir:

