Im Schulterschluß gemeinsam mit
Antifa / PDS-Linken / DGB / Vermummten / Jusos / Grünen
stehen auch SPD / evangelische Kirche und sogar Vertreter von CDU / CSU / FDP / ödp u.a.m.
Sie reden von »Demokratie«, obwohl sie gerade
dabei sind, diese zu unterdrücken und das Land
in eine Medien- und Meinungsdiktatur umzuwandeln.
Warum tun sie das?
Die einen, um die Vergangenheit ihrer Väter,
Großväter oder -mütter zu kaschieren (z. B.
G. Beckstein)
Die anderen, um von der eigenen Vergangenheit als Stasispitzel (Gysi, Bisky usw.) oder Anhänger und Mitglied in kommunistischen Organisationen (KBW/DKP/VVN) und die geistige
Nähe zum Kommunismus (Lafontaine) zu vertuschen.
Die dritten (vor allem von den Grünen), weil sie
immer schon einen Hang zur Gewaltbereitschaft
gehabt haben (Fischer, Trittin) und ihre geistige
Nähe zur RAF (Ströbele) nie abgelegt haben.

Wir lassen uns den Mund
nicht verbieten!
Es wird Zeit
daß wir Deutschen uns endlich wieder auf die grundgesetzlich verbriefte Meinungsfreiheit besinnen
daß wir Deutschen endlich erkennen, daß man uns
mit sogenannten »Protestaktionen« zu ängstlichen
Duckmäusern erniedrigen will.

Nie wieder Nationalsozialismus

Michel!

aber auch

Nie wieder Sozialismus à la DDR
Der »Kampf gegen Rechts« ist die moderne Form des
mittelalterlichen Exorzismus.
Mit dem einzigen Unterschied: das Tribunal sind
nicht mehr die Inquisitoren, sondern die Medien und
die in den Parlamenten vertretenen Parteien.
Anstelle der Hexenverbrennungen gibt es heute Fackelzüge und Lichterketten!
Sie kämpfen angeblich für »Demokratie und Toleranz«, bedienen sich aber der Intoleranz, Meinungsdiktatur und unterdrücken die Demokratie (also den
Volkswillen)!

Wobei die Väter/Mütter und Großväter und
-mütter der Grünen besonders böse Nazis gewesen sein müssen, daß diese einen solchen
Selbsthaß auf Deutsche entwickelt haben und
nun ihr Heil bei allen Nichtdeutschen suchen.

Artikel 3 des Grundgesetzes: »… niemand darf wegen seiner politischen Anschauung benachteiligt
werden …« wird mit Füßen getreten.

Die sogenannten »Aktionsprogramme gegen
Rechts« bezahlen Sie alle mit Ihren Steuergeldern, liebe Landsleute!
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Schluß mit der
Diktatur der
»Linksfaschisten«

»Linke sind die besseren Nazis«…

… so die erstaunliche Erkenntnis des Regisseurs
Thorsten Näter bei der Sendung »Schwelbrand«
(veröffentlicht im Berliner Kurier, Freitag, 19. 01. 2007, auf Seite 29).

Happy Hour im Café »Linksruck«
»Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Deutschland, zumeist an mehreren Stellen, auf politisch Andersdenkende geschossen, eingeschlagen oder eingestochen
wird. Der Zustand staatsbürgerlicher Sicherheit hat einen beklagenswerten Tiefpunkt erreicht und sinkt täglich mehr. Die Ursache
dieser betrübenden Erscheinungen ist die
hemmungslose Verhetzung durch Wort und
Schrift, die von den Gegnern der Republik auf
der äußersten Rechten und auf der äußersten
Linken getrieben wird …«

Dies ist keine Erkenntnis der heutigen Zeit. Diese traurige Bilanz zog der seinerzeitige SPD Reichsinnenminister Carl Severing 1929 in der »Weimarer Republik«.
Was daraus geworden ist, haben wir von 1933 bis 1945
erlebt. Eine schwache Regierung wurde von einer Diktatur abgelöst, die sich dann von 1949 bis 1989 in der
seinerzeitigen »DDR« fortsetzte.
Wer gewaltbereite »Rechte« durch gewaltbereite »Linke« bekämpfen will, versucht den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.
Das beweist die Demokratiefeindlichkeit in diesem
Land.

Es wird deshalb Zeit, daß wir uns »Die Gefahr
von Rechts« nicht länger einreden lassen!
Nicht jeder, der »rechts« aussieht, ist auch tatsächlich ein »Rechter«!
Die wirkliche Gefahr für dieses Land steht und
kommt von

LI N KS!

