VON ZEHNKÖPFIGER GRUPPE VERMUMMTER MIT STÖCKEN UND
KNÜPPELN AUFGELAUERT

Oliver Flesch nach
Medien-Konferenz
zusammengeschlagen

Freie

Von JOHANNES DANIELS | Stegner befiehl, wir folgen dir:
Schlagende Argumente von Linksstaat, AntiFa und „Berliner
System“ gegen Positionen und Personen der überaus
erfolgreichen Ersten Konferenz der Freien Medien im Bundestag
– veranstaltet und auch besucht von vielen couragierten
Politikern der AfD-Fraktion und hunderten freien Medienmachern
(PI-NEWS berichtete). Darunter auch Oliver Flesch.
Dem

beliebten

Youtuber

mit

zehntausenden

Fans

und

fantastischer Reichweite wurde im Anschluss an die Konferenz
Samstag Nacht auf dem Nachhauseweg von einer zehnköpfigen
Gruppe Vermummter mit Stöcken und Knüppeln aufgelauert. Auf
ihn wurde auf offener Straße von allen Seiten gezielt
eingeschlagen. Der 49-Jährige wurde in eine Berliner Klinik
verbracht.
Linke Werwölfe – Stöcke und Knüppel, das letzte Geschütz

Nach dem gezielt geplanten Überfall auf Flesch „im Nachgang“
zur Veranstaltung der Freien rücken politische Attentate der
Steinzeit-Sozialisten wie auf Frank Magnitz bedrohlich näher
an die Geschehnisse und Personen im Bundestag heran – dem
Herzen und der letzten Bastion der Deutschen Demokratie. Nicht
umsonst fand das Treffen der tatsächlichen „Vierten Gewalt“
exakt dort statt. Die Rote Armee-Fraktion und deren
bürgerliche Unterstützer lassen grüßen. Der ehemalige Berliner
hatte sich nach der Konferenz noch bereit erklärt, den
anschließenden Vortrag von Milo Yiannopoulos aus einem Lokal
am Brandenburger Tor live zu streamen.
Dazu kam es allerdings nicht, da der Stream von Youtube vorher
gemäß Maaswerk-Durchsetzungsgesetz zensiert und abgebrochen
wurde. Nach einem längeren Video-Interview mit Yiannopoulos
wollte sich Flesch noch mit einem Freund am Breitscheidplatz
treffen, der ihn dann zu einer Freundin in der Rigaerstraße
fuhr, wo Flesch während der FM-Konferenz übernachtete.
Kurz nach dem Aussteigen wurde Flesch am Hauseingang von einer
Gruppe von zehn maskierten AntiFa-Mitgliedern in Formation
gefechtsmäßig mit Schlagstöcken überfallen und verprügelt.
Aber Flesch ist nicht nur hart im Austeilen, sondern auch im
Einstecken. Er beschreibt die Angreifer als „typische Kinder
von der Antifa“: „vermummt, junge Stimmen und 50 kg auf max.
175 cm“, die es nicht einmal hingekriegt hätten, ihn richtig
zu verprügeln. Vielleicht stand er noch gehörig unter Schock,
die typische Antifattacke hätte in anderen Fällen auch
lebensbedrohliche Konsequenzen betragen.
Ein Polizeisprecher: „Nach ersten Ermittlungen bemerkte ein
Passant gegen 01.30 Uhr auf der Rigaer Straße mehrere
Maskierte, die mit Stöcken und Knüppeln auf einen Mann
einschlugen.“ Der Zeuge habe daraufhin die Polizei alarmiert,
die alarmierten Einsatzkräfte „führten eine Absuche der
Umgebung nach den Angreifern durch, die jedoch ohne Erfolg
verlief“. Wie eigentlich immer bei Attentaten nach
traditionellem Ralf-Zecken-Muster!

Infantile Intifada der Antifa-Infantrie
Dazu passt die Meldung der Berliner Zeitung:
„Alarmierte Rettungskräfte brachten den 49-jährigen
Angegriffenen in eine Klinik, aus welcher er sich noch vor
der Behandlung selbst entließ. So konnten seine Verletzungen
am Kopf und an einem Arm dort nicht behandelt werden“, so der
Polizeisprecher weiter. Der Staatsschutz habe die weiteren
Ermittlungen übernommen.“
Auch BILD berichtet sehr präsent und detailliert über ihren
Ex-Mitarbeiter und titelt fast schadenfroh:
Mit Stöcken und Knüppeln – Rechtspopulist in Rigaer Straße
verprügelt
„Berlin – Einer der bekanntesten deutschen Video-Blogger aus
der rechtspopulistischen Szene ist in der Rigaer Straße
(Berlin-Friedrichshain) von mehreren Angreifern verprügelt
worden. Nach BILD-Informationen handelt es sich bei dem Opfer
um den ehemaligen Neuköllner Oliver Flesch (49), der seit
November 2015 auf Mallorca lebt […]
Flesch betreibt mehrere rechtspopulistische Social-MediaKanäle – vor allem auf YouTube – mit mehreren Zehntausend
Fans. Er selbst sagt, er lebe auf Mallorca, „weil es hier
mehr Sonne und weniger Kopftücher gibt“. Unter der
Überschrift „Deutsche Hetze aus Cala Ratjada“ hatte die
„Mallorca-Zeitung“ über ihn berichtet. Bereits vor wenigen
Tagen hatte er ein Video auf YouTube hochgeladen, das ihn bei
einer verbalen Auseinandersetzung in der Rigaer Straße zeigt.
„Fortsetzung folgt“, hieß es am Ende der Aufnahmen“.
Bystron: Höchste Zeit, dass AntiFa für Terrororganisation
erklärt wird
Petr Bystron,

AfD, Initiator und Mitveranstalter der Ersten

Konferenz der Freien Medien:
„Es ist unerträglich, dass Gäste einer Konferenz im Deutschen
Bundestag auf Berliner Straßen verprügelt werden. Es ist schon
der zweite Vorfall innerhalb kurzer Zeit, dass Freunde der AfD
oder neutrale Journalisten in Berlin auf offener Straße
angegriffen werden, evident von Linksextremisten.
Während der Berlinale 2019 wurden auf dem Weg zu einer
Vorführung über den Holocaust vier Mitglieder der JA von der
Antifa angegriffen und verletzt. Diesmal ist es der bekannte
Youtuber Oliver Flesch, der von feigen Angreifern mit Stöcken
zusammengeschlagen wurde.
Unerträglich ist auch die Berichterstattung in den
überregionalen Mainstream-Medien, die verschweigen, dass diese
Angriffe meist einen linksextremistischen Hintergrund haben.
Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum der Staatsschutz
immer nur ermittelt, aber nie einen Täter fasst. Dabei ist die
linksextreme Szene den Behörden gut bekannt – hier liegt die
Vermutung nahe, dass diese Szene erhalten bleiben soll.“
Bystron weiter:
„Diese Vermutung erhärtet auch noch die Tatsache, dass viele
Linksextreme aus Steuergeldern aus einem Netzwerk von
Tarnvereinen finanziert werden. Die Jugendorganisation der
Grünen, der SPD und der Linken sind durchsetzt von Personen,
die sich auch in der AntiFa betätigen.
Es wird höchste Zeit, dass die AntiFa für eine
Terrororganisation erklärt wird, so wie es in den USA bereits
erfolgt ist“.
Hemmelgarn: Staat muss schärfer gegen Linksfaschismus vorgehen
Auch der AfD-Abgeordnete Udo Hemmelgarn äußerte sich zur Tat:
„Ich bin entsetzt über den feigen Anschlag auf Oliver Flesch
und wünsche ihm, dass seine Gesundheit wieder vollständig

hergestellt werden kann. Es stimmt mich bedenklich, dass
dieser Staat nicht viel, viel schärfer gegen den tagtäglichen
kriminellen Linksfaschismus vorgeht.“
Die Beschreibung zum Buch „Führer befiehl, wir folgen Dir“:
„Das Schweigen einer ganzen Generation zu den Geschehnissen
dieser Zeit, dass man einen gigantischen Betrug nicht früh
genug erkannt hatte, dass man zu dem Volk gehörte, das durch
einen Wahnsinnigen und seine Willensvollstrecker ins Koma
gelegt worden war“.
Die Geschichte wiederholt sich, einmal als Tragödie und das
nächste Mal als blutige Farce. Gut, dass es aufrechten
Widerstand von PI-NEWS, Teilen der AfD und den Freien Medien
gibt.
Zum Vorfall gibt es heute um 22 Uhr eine Sondersendung auf dem
Youtube-Kanal von Oliver Flesch:

