DES TEUFELS WERK UND MERKELS BEITRAG

9. Oktober 2019 – ein dunkler
Tag für Deutschland!
Von EUEN PRINZ | Der 9. Oktober 2019 war ein dunkler Tag für
unser Land. Es hat mit Stephan Balliet, dem Anhänger einer
verabscheuungswürdigen Ideologie, seine hässliche Seite
gezeigt.
Der 9. Oktober 2019 nahm ein schreckliches Ende für eine junge
Frau, die zur falschen Zeit am falschen Ort war und den Unmut
eines durchgeknallten Nazis erregte, der mit einer Wagenladung
voller Tötungsmittel ausgestattet war. Zu sehen, wie der Täter
der jungen Frau feige und völlig empathielos mit einer
Maschinenpistole mehrmals in den Rücken schießt und sie als
Schwein tituliert, lässt jeden halbwegs anständigen Menschen
erschüttert, verstört und erfüllt von Ekel und Abscheu zurück.
Grausam und ohne Empathie
Der 9. Oktober 2019 nahm auch ein schreckliches Ende für einen
Hallenser mit Migrationshintergrund, dessen Pech es war, in
unmittelbarer Nähe des „Hauptziels“, der örtlichen Synagoge,
einen Dönerladen zu betreiben. Ungerührt von der Tatsache,
dass der arme Mann um sein Leben weinte und bettelte, brachte
ihn Stephan Balliet kaltblütig mit einer Vielzahl von Schüssen

um. Nie hat der Autor etwas Verabscheuungswürdigeres gesehen,
als das von Balliet erstellte filmische Dokument seiner
Grausamkeit.
Man mag sich das Leid der Angehörigen gar nicht ausmalen,
denen geliebte Menschen so plötzlich und sinnlos von ihrer
Seite gerissen wurden. Den Familien und Freunden der Tatopfer
gehört unser tief empfundenes Mitgefühl.
Jüdisches Leben in Deutschland von zwei Seiten bedroht
Scham muss uns auch darüber erfüllen, dass 74 Jahre nach dem
Ende des Nazi-Regimes die deutschen Juden wieder mit
Waffengewalt in dem Land, das auch ihnen, wie allen anderen
Deutschen gehört, bedroht werden. Nur der hohen Qualität der
Türbeschläge am Eingang zur Synagoge und der minderen Qualität
der Tötungsmittel des irren Nazis verdanken die Menschen, die
sich am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in der Synagoge
versammelt hatten, ihr Leben.
Aber wie soll ihr Leben denn weiter verlaufen in einem Land,
in dem der Judenhass in Gestalt von Neonazis bereits präsent
ist und zusätzlich noch mit der Flüchtlingsbewegung ins Land
kommt?
Hier muss nicht nur die Politik eine Antwort finden, auch wir
Nichtjuden sind gehalten, uns vor unsere jüdischen Mitbürger
zu stellen, wo immer sich die Gelegenheit dazu bietet und wo
es nötig ist.
Dieses Deutschland ist Merkels Werk

Neonazi Stephan Balliet, das hässliche
Gesicht Deutschlands.
Ohne das fürchterliche Leid der unmittelbar Betroffenen zu
vergessen, muss an die politischen Auswirkungen der Tat
gedacht werden.
Auch für die konservativen Kräfte, denen die AfD zur
politischen Heimat geworden ist, war der 9. Oktober 2019 ein
schwarzer Tag. Die etablierten Politiker und deren
Hofberichterstatter werden die willkommene Gelegenheit
ergreifen, die Tat des verabscheuungswürdigen, durchgeknallten
Verbrechers, der offenbar dem Attentäter von Christchurch
nacheifern wollte, gegen die patriotischen Kräfte unseres
Landes zu instrumentalisieren. Es besteht kaum ein Zweifel
daran, dass ihnen das auch gelingen wird. Daher hat der
Neonazi Stephan Balliet der patriotischen Bewegung
unermesslichen Schaden zugefügt, obwohl er mit ihr nichts,
aber auch rein gar nichts gemein hat. Auch deshalb wünscht ihm
der Autor die höchste Strafe, die das deutsche Rechtssystem
kennt.
Die so sicher wie das Amen in der Kirche folgenden Anwürfe der
etablierten Politik ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass
nicht die AfD es war, die in Deutschland das Biotop für ein

solches Verbrechen geschaffen hat, sondern Bundeskanzlerin
Angela Merkel. Mit ihrer Politik hat sie das Land gespalten.
Der Riss geht durch Freundschaften und Familien und hat eine
Atmosphäre geschaffen, in der sich Einzelne radikalisieren.
Das erschütternde Ergebnis mussten wir am 9. Oktober 2019
miterleben.
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