"PÖBELRALLE" ZWITSCHERT FREUDIG ERREGT WAHRHEIT IN DIE
WELT

Stegner: Maaßen musste weg,
damit der VS die AfD aufs
Korn nimmt
Wer
immer
noch
am
bösen
Spiel
des
linken
Demokratievernichtersystems in Deutschland gezweifelt hat, dem
liefert Ralf Stegner (SPD) nun den Beweis für die Methoden,
die eigentlich ganz offen und ungeniert vor aller Augen
angewandt werden, um der AfD zu schaden, mit dem Endziel sie
zu vernichten. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg
Maaßen musste weg, weil er den radikalen undemokratischen
Kampf gegen Rechts nicht führte, wie es die Untergangsparteien
gerne gehabt hätten und ihnen dadurch eine wichtige Waffe
gegen die AfD vorenthielt.
Der Mord an Daniel Hillig in Chemnitz, die erfundenen
Hetzjagden und Maaßens berechtigte, öffentlich geäußerte
Zweifel daran lieferten dem System Merkel endlich die
Munition,
die
es
brauchte,
um
den
ungeliebten
Kriegsverweigerer Maaßen vom Feld zu schicken und mit Thomas
Haldenwang an seiner statt einen wackeren Diener und Kämpfer
gegen Rechts zu installieren. Zur Verstärkung bekam er Sinan

Selen, einen türkischstämmigen Vize an die Seite gestellt,
damit auch ja nichts schief gehen kann.
Dem denkenden, vernunftbegabten Teil unserer Gesellschaft, der
dieses Land liebt – also „Dunkeldeutschland“ – war das
eigentlich klar. Nun aber liefert SPD-Linksaußen-Ralf Stegner
den Beweis dafür, sodass es auch der eine oder andere
Realitätsverweigerer eventuell versteht – jeder der dem System
im Weg ist wird weggeräumt.
Stegner, die Pöbelspeerspitze seines untergehenden roten
Gummiboots konnte es sich nicht verkneifen seine Freude
darüber, dass der Verfassungsschutz nun endlich gegen die AfD
vorgehen will in die Welt zu zwitschern und tat dabei, was
Politiker seines Kalibers eher selten machen – er verkündete
die Wahrheit:

Ausnahmsweise sagen wir einmal: Danke, Ralf Stegner. Mit
diesem Tweet bestätigen sie uns die Demokratiefeindlichkeit
und die dreckigen Methoden der Regierung und all jener, die an
der widerwärtigen tatsächlich stattgefundene Hetzjagd auf
Hans-Georg Maaßen beteiligt waren – Altparteien, Lynchmedien
und der linke Social-Media- und Straßenmob. Aber im Gegensatz
zu ihrer Intention werden diese und andere offengelegte
Agitationen gegen die AfD ihr wohl eher noch mehr Wähler
bescheren, denn so manchem bisher systemgläubigem Schlafschaf
wird bei derart ekelhafter Schmutzpolitik ein Licht aufgehen

und das trägt es dann nach Dunkeldeutschland und macht am
Wahlzettel ein Kreuz bei der AfD. (lsg)

