Die
Sezession
über
Trayvon Martin-Lüge

die

Auf
der
Internetseite der Sezession befindet sich ein interessanter
Artikel von Martin Lichtmesz über den Fall Trayvon Martin (PI
berichtete) und die Rassismus-Lüge, hier einige Auszüge:
Zu den aktuellen Dauerbrennern „NSU“ und NSA gesellen sich
zur Zeit die Nachrichten vom Freispruch George Zimmermans im
Trayvon Martin-Prozeß in den USA. Die Geschichte an sich wäre
nicht weiter interessant, wäre da nicht die absurde mediale
Psychose, die daraus in Obamas angeblichem „post-“, in
Wirklichkeit: „hyper-racial America“ erwachsen ist. Es
versteht sich von selbst, daß die deutschen Medien den Tenor
der amerikanischen Pendants völlig ungefiltert übernommen
haben, bis hin zur groben, den Leser geradezu beleidigenden
Desinformation. Für letztere ist natürlich wieder Spiegel
Online die trübe Hauptquelle, über die etwa massenhaft
benutzte Gratis-Email-Portale wie gmx.net, web.de, 1und1.de
mit Infotainment versorgt werden. Wer die Story bisher
verpaßt hat: Im Februar 2012 erschoß der 29jährige George
Zimmerman, Mitglied einer „Nachbarschaftswache“ einer
multiethnischen „gated community“ in Florida, den 17jährigen,
unbewaffneten Schwarzen Trayvon Martin. Dem Todeschuß ging

ein blutiges Handgemenge der beiden Männer voraus; das Opfer
war kein unbeschriebenes Blatt, sondern hatte sich zuvor
mutmaßlich an Einbrüchen und Drogenhandel beteiligt. Der
Todesschütze beteuerte, er habe aus Selbstverteidigung
gehandelt: Trayvon habe auf ihn eingeprügelt. Fotos von
Zimmermans Aufnahme bei der Polizei zeigen ihn mit blutigem
Gesicht und Hinterkopf.
Diese tragische, aber keineswegs außergewöhnliche Geschichte
wurde zur Staatsaffäre hochgespielt, und zwar durch die sich
flächendeckend verbreitende Ente, es habe sich hier um einen
dramatischen Fall von „Rassismus“ gehandelt, nach dem
Strickmuster: waffennärrischer weißer Bürgerwehrler erschießt
grundlos, aus purem Rassenhaß, einen harmlosen kleinen
schwarzen Jungen. Im ganzen Land schrillten die Alarmsirenen,
bis hinauf zu Präsident Obama, der die Emotionen zusätzlich
anheizte: „Hätte ich einen Sohn“, gab er öffentlich zu
Protokoll, „er sähe aus wie Trayvon Martin.“
Martin Lichtmesz folgert:
Es ist nicht daran zu zweifeln: das schwarze Amerika und
seine politischen Vertreter wollen Zimmerman offenbar um
jeden Preis hängen sehen, koste es was es wolle – nicht
anders als die von keinerlei rationalem Argument getrübten
Südstaaten-Lynchmobs aus KuKluxKlan-Zeiten, wie man sie aus
unzähligen antirassistischen Filmen kennt. Sie wollen, ja sie
brauchen offenbar ihre „Rassisten“. Zur Not soll die
Regierung von oberster Stelle aus Druck machen. Hier zeigt
sich nicht nur eine aparte Rechtsauffassung, sondern auch
eine klare ethnische Front: Blut ist dicker als Wasser, als
Recht, als Gerechtigkeit, als jede Vernunft offenbar. Wenn Al
Sharpton und Jesse Jackson vom „Volk“ reden, meinen sie ihr
Volk. Die US-Schwarzen nehmen Trayvon Martin vorrangig als
„einen von uns“ wahr, und diese Tatsache hat über allem
anderen Priorität, selbst über die nüchternen Fakten – right
or wrong, my race. (…) Auch in einem zunehmend

multiethnischen Deutschland, wie es von Angela Merkel und
Konsorten inzwischen ganz explizit gewünscht wird, wird man
mit solchen Entwicklungen rechnen müssen.
Hier geht’s zum kompletten Artikel.
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