DIE HÄSSLICHKEIT DER „POLITISCHEN SCHÖNHEIT“

Berlin: „Kunstprojekt“ AfDVerfolgung
Lebten wir noch in einem demokratischen Rechtsstaat, wo jeder
Bürger darauf vertrauen kann, dass seine Meinung frei und
seine Bürgerrechte geschützt sind, er im Rahmen geltender
Gesetze seine politische Ausrichtung ohne Angst vor Verfolgung
vertreten kann, müsste man sich mit sogenannten
Künstlerorganisationen wie dem „Zentrum für politische
Schönheit“ nicht wirklich auseinandersetzen.
All das ist aber in Deutschland nicht mehr gegeben. Im
Gegenteil, der Staat selbst verfolgt Menschen mit unliebsamen
Meinungen und Gruppierungen wie das „Zentrum für politische
Schönheit“, die Andersdenkenden auflauern, sie bespitzeln,
überwachen und denunzieren erhalten Preise von der vom Staat
geförderten, also mit Steuergeld bezahlten Amadeu
Antonio–Spitzelstiftung.
PI-NEWS-Lesern ist das linksfaschistische „Zentrum für
politische Schönheit“ nicht erst seit der widerwärtigen Aktion
vor Björn Höckes Privathaus bekannt (PI-NEWS berichtete). Auch
die Schändung der Gedenkkreuze für die Mauertoten, kurz vor
der Feier zum 25. Jahr des Berliner Mauerfalls ging auf das
Konto dieser „Künstler“. Sie hatten die gestohlenen Kreuze

sogenannten „Flüchtlingen“ übergeben, die sie mit den an der
Mauer ermordeten Deutschen gleichsetzten und sie danach an die
EU-Aussengrenze gebracht.
Neuestes „Kunstprojekt“ der Linksfaschisten wurde unter dem
Motto „Keine AfD in der U-Bahn“ bekanntgemacht und besteht aus
in der Berliner U-Bahn angebrachten Aufklebern, die neben
essen, trinken und rauchen in den Zügen auch die AfD, bzw.
ihre Mitglieder verbieten sollen. Diese Art der Ausgrenzung
einer ganzen Bevölkerungsgruppe ist nicht mehr nur angelehnt
an den Faschismus der Nationalsozialisten, es ist auch keine
„Kunst“, sondern schlicht der Versuch einen Geist der
Vergangenheit wiederzubeleben.
Noch ist ja keinem Menschen anzusehen, ob er AfD-Mitglied ist,
und so bleiben solche Wünsche nicht durchsetzbar. Aber es ist
mittlerweile nicht mehr auszuschließen, dass es neben den
schon etablierten Meinungsverbrechen, die mit Hilfe des
unsäglichen Volksverhetzungsparagraphen geahndet werden, und
den sichtbaren Anfängen alles und jeden immer und überall
kontrollieren zu wollen, auch bald schon eine Art der
verpflichtenden Kennzeichnung politischer Gesinnung geben
könnte – zumindest wenn es nach Personen, bzw. Organisationen,
wie dem „Zentrum für politische Schönheit“ oder der Amadeu
Antonio-Stiftung geht. Militärisch durchorganisiert gibt sich
die Gruppe auch schon, in der Teamliste steht u.a.:
Chefunterhändler: Philipp Ruch
Chief Escalation Officer: Stefan Pelzer
Chefin des Planungsstabs: Cesy Leonard
Planungsstab: Yasser Almaamoun, John Kurtz, Morius Enden,
Jenni Molé, Gabriela Rosenfeld, Matthias Snyder, Jochen
Solomon, Alex Lehman, Manu Rage, Lina Katwitz, Claudia
Keyloff, Rana Zane
Diese (politische) „Schönheit“ liegt nicht im Auge des
Betrachters, sondern rieselt wie Ascheregen auf unser aller
Freiheit. (lsg)

