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LINKSEXTREMISMUS SCHONUNGSLOS OFFENLEGT

Teil 2 der Enthüllungsdoku
„Links-Staat“
kostenlos
abrufbar
Nachdem der Bayerische Rundfunk kurz nach Erscheinungstermin
die weitere Verbreitung der unliebsamen DVD mit juristischen
Winkelzügen (fragwürdige Urheberrechtsverletzung) gestoppt
hatte, ist bereits der erste Teil der hochbrisanten
Enthüllungsdokumentation „Der Links-Staat: Die kommunalen
Netzwerke“ in leicht abgeänderter Form kostenlos auf dem
YouTube-Kanal des Kopp Verlags online gestellt worden und
wurde seither von mehr als 400.000 Menschen angesehen.
Auch in den sozialen Netzwerken wie facebook und VK wurde die
zum gleichnamigen Buch begleitende Filmdokumentation bereits
mehrere Hunderttausend Male angeklickt. Für einen politischen
Aufklärungsfilm, der wegen seines hoch brisanten Inhaltes für
die Altparteien von den Mainstream-Medien in Gänze gemieden
wurde, ein herausragender Erfolg!
Jetzt haben die Macher auch den zweiten Teil der nicht weniger
hochbrisanten Filmdokumentation mit dem Titel „Der Links-

Staat: Antifa und Staatspropaganda“ kostenlos auf dem YouTubeKanal des Kopp Verlags zur Verfügung gestellt.
Und auch Teil 2 ist ein erhellender Dokumentarfilm, der das
Resultat einer langen Recherche und tiefgreifenden
journalistischen Arbeit ist, die tief in die linksextreme
Szene führt und die Vernetzung und die erschreckende
Verstrickung der Altparteien mit dem Linksextremismus
schonungslos offenlegt.
Der zweite Teil hatte erst vor wenigen Wochen im Raum
Stuttgart für ordentlich Medienwirbel gesorgt (siehe hier,
hier, oder hier), weil durch ein im Netz aufgetauchter
Ausschnitt des Films ein Erzieher einer Stuttgarter Kita als
führendes Mitglied der linksextremistischen Szene enttarnt
werden konnte. Emil Sänze, stellv. Vorsitzender der AfDFraktion im baden-württembergischen Landtag sowie Thomas
Blenke, Sicherheitsexperte der CDU im Landtag, forderten die
evangelische Kirche umgehend auf, den Erzieher zu entlassen.
Die linksradikalen Medien eilten dem führenden und mehrfach
einschlägig vorbestraften Stuttgarter Linksextremisten Jens
Heidrich daraufhin unverzüglich zu Hilfe, sodass die
evangelische Kirche entschied, dass der Linksextremist in der
Postion als stellvertretender Kita-Leiter die Kinder weiter
erziehen darf – er kämpft schließlich für die richtige
Ideologie.
• Link zum Buch „Der Links-Staat“
• Link zu Teil 1 „Der Links-Staat: Die kommunalen Netzwerke“
• Link zu Teil 2 „Der Links-Staat: Antifa und
Staatspropaganda“
• Link zu Teil 3 „Der Links-Staat: Steuergeld und VS als
Waffen gegen die Opposition“

