RECHT AUF FREIE MEINUNGSÄUßERUNG WIRD MIT FÜßEN GETRETEN

Lärmterror gegen Pegida durch
Münchens Kranke
Von EUGEN PRINZ | Ein naiver Staatsbürger stellt sich unter
dem Recht auf freie Meinungsäußerung vor, dass jede Meinung
ungehindert und ohne dadurch Schaden zu nehmen, sowohl
geäußert, als auch angehört werden kann.
Freie Meinungsäußerung wird mit perfiden Methoden zur Tortur
gemacht
In Deutschland trifft das jedoch nur für systemkonforme,
sprich: linke Meinungen zu. Für jene, die nicht unter diese
Kategorie fallen, hat sich in unserer linksgrün versifften
Republik ein perfides System entwickelt, das den „Rechten“ (im
doppelten Sinn des Wortes) die öffentliche Meinungsäußerung zu
einer Tortur macht. Dies gilt sowohl für den Vortragenden, als
auch für die Zuhörer.
Jede öffentliche Veranstaltung der Patrioten unseres Landes
zieht sofort eine Meute von linken Schreihälsen und Krakeelern
an, deren einzige Lebensleistung darin besteht, zwei oder drei
Stunden am Stück brüllen, pfeifen, johlen oder trommeln zu
können. Dabei wird ein Dauerlärmpegel erzeugt, der zweifellos
den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt.

Linkes Gesindel schützt sich selbst mit Ohrenstöpsel
Nicht selten schützt
sich
das
linke
Gesindel dabei selbst
mit
Oropax,
wie
nebenstehendes Foto
dokumentiert.
Der
Vortragende und jene,
die seine Worte hören
wollen, können sich
jedoch auf diese Art
und
Weise
nicht
behelfen,
ebenso
wenig
wie
eingesetzten

die

Polizeibeamten, die
die
Dauer-Dezibel
Belastung ebenfalls
die ganze Zeit ertragen müssen. Einer derartigen Lärmkulisse
längere Zeit ausgesetzt zu sein, führt unweigerlich zu
Tinnitus, Übelkeit und Kopfschmerzen.
Behörden genehmigen
unmittelbarer Nähe

vorsätzlich

Gegendemonstrationen

in

Obwohl, oder gerade weil sich die Behörden dessen bewußt sind,
werden Gegendemonstrationen in unmittelbarer Nähe der
Hauptveranstaltung genehmigt und somit zum Spießrutenlauf
sowohl für den Organisator als auch die Teilnehmer der
ursprünglichen Veranstaltung.
So war es auch
am 17.03.2017
Bericht von
Stürzenberger

wieder auf der Kundgebung von Pegida in München
(PI-NEWS berichtete live – ein ausführlicher
Veranstalter und PI-NEWS-Autor Michael
folgt).

Kundgebungsteilnehmer wie Zootiere auf dem Präsentierteller

Ein weiteres „Vergnügen“ für Besucher solcher Veranstaltungen
ist, dass diese sich in einem mit Sperrgitter abgeriegelten
Bereich vor der Bühne begeben müssen. Wie seltene Zootiere
sind sie dort den Blicken der Gegendemonstranten, die sie
umringen, ausgesetzt. „Seht, das sind sie, die Nazis! Merkt
euch ihre Gesichter!“, lautet hier das Motto.

Seien wir
ehrlich: Wer möchte dort schon hinein, um sich den
hasserfüllten Blicken und ebensolchem Gebrüll jener, die es
nie kapieren werden, auszusetzen.
Es muss sich hier dringend etwas ändern, denn das Recht auf
freie Meinungsäußerung ist, was solche Veranstaltungen
betrifft, zur Farce geworden. Solange Gegendemonstrationen in
unmittelbarer Nähe der Veranstaltung stattfinden dürfen, ist
das Grundgesetz auf hinterfotzige Art und Weise ausgehebelt.
Das darf nicht länger sein!
Ein paar Impressionen von der Pegida Veranstaltung in München
am 17.03.2018 sollen nicht fehlen. Es fällt auf, dass sich vor
allem Frauen sehr hervortun, Patrioten als Nazis und
Rechtsextremisten darzustellen, obwohl gerade der weibliche
Teil der Bevölkerung der große Verlierer der Islamisierung
unseres Landes sein wird. Unbegreiflich.
Abschließend noch eine Anmerkung des Autors: Mit mehreren

Stunden Abstand und Erholung von dieser Veranstaltung, konnte
der Verfasser anhand der nachträglich gefundenen Fehler in
diesem sofort nach der Heimkehr verfassten Bericht an sich
selbst feststellen, was ein solcher akkustischer
Spießrutenlauf mit der Konzentrationsfähigkeit des Teilnehmers
macht.

