Anschlag auf „Demo für alle“Organisatorin

Auf
die
Geschäftsadresse des DEMO FÜR ALLE-Aktionsbündnisses „Für Ehe
und Familie – gegen Gender-Ideologie und Sexualisierung
unserer Kinder“ ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein
Brandanschlag verübt worden. Die linksradikale Antifa hat sich
auf einer ihrer Internetforen zu diesem widerlichen Anschlag
bekannt. Aus einem Artikel eines anonymen Schreibers der
linksextremen Szene geht hervor, dass sich diese Tat an
Freifrau von Beverfoerde, Organisatorin der DEMO FÜR ALLE
richte.
(Von Arminius)
Auf der Facebookseite von DEMO FÜR ALLE ist dazu zu lesen:
Ein unter einem offenen Gebäudeteil abgestellter VW-Bus, der
auch bei den Demonstrationen in Stuttgart eingesetzt war,

wurde in Brand gesteckt. Neben dem Fahrzeug gelagertes Holz,
das Dach und der angrenzende Sozialraum fingen sofort Feuer.
Das Fahrzeug und ein Teil des Gebäudes brannten vollständig
aus. [..]

Dazu Hedwig v. Beverfoerde: Es fällt auf, daß auch
dieser hinterhältige Anschlag aus dem linksextremen Milieu
nur wenige Tage nach der Premiere des Stücks „Fear“ an der
Berliner Schaubühne verübt wurde. In der Nacht nach der
Premiere, am 25. Oktober, war bereits das Auto von Beatrix v.
Storch in Berlin angezündet worden. In dem AgitpropTheaterstück „Fear“ wird die DEMO FÜR ALLE verrissen und es
werden u.a. die Personen Gabriele Kuby, Beatrix v. Storch,
Birgit Kelle und ich auf verleumderische Weise als
rechtsextreme, Haßreden schwingende Zombies dargestellt und
„künstlerisch“ zum Abschuß freigegeben. Unter dem Vorwand der
Kunst wird hier gegen Mitglieder unseres DEMO FÜR ALLEAktionsbündnisses „Für Ehe und Familie – gegen GenderIdeologie und Sexualisierung unserer Kinder“ gehetzt. Das ist
geistige Brandstiftung, die offenbar direkt zu echter
Brandstiftung führt. Der Regisseur Falk Richter muß sich
fragen lassen, ob er das beabsichtigt hat. Aber DEMO FÜR ALLE
lässt sich nicht niederbrennen. Unser Einsatz für Ehe und
Familie geht unverändert weiter.

Die von der Politikerin Kristina Schröder 2010 eingerichteten
Programme
gegen
linken
Terror
wurden
von
der
Familienministerin Manuela Schwesig und ihren „Genossen“ von
der SPD und den anderen Altparteien erfolgreich wieder
gestrichen. Das Thema linke Gewalt hält man für ein
aufgebauschtes
Problem.
Die
Vergangenheit
vieler
Bundestagsabgeordneten in der kommunistischen Szene lässt
darauf schließen, dass die Attacken gegen Andersdenken gewollt
sind. Die Antifa Szene wird ja nicht ohne Grund mit
Steurgeldern vom Staat finanziert. Jetzt stellt man sich
natürlich die Frage, wie viele Autos noch brennen müssen,
damit es einen runden Tisch gegen Linksextremismus gibt?

