SCHWARZ KLEIDEN ALS ZEICHEN DER TRAUER UND DER WUT

Heute: Tag der
Bunten Republik!

Opfer

der

Von GEORG S. | Heute sind wir alle unbunt! Sich am ersten
Sonntag im Oktober in Schwarz zu kleiden, ist nicht nur ein
Zeichen des Gedenkens an die deutschen Opfer des Buntismus,
sondern auch ein Zeichen der Kritik an dieser verlogenen
Ideologie insgesamt.
Der erste Sonntag im Oktober als „Tag der Oper der Bunten
Republik“ setzt seit vielen Jahren im Internet ein Zeichen
gegen die alltägliche Gewalt der orientalischen und
afrikanischen Siedler an uns Deutschen. Setzen wir heute
endlich auch in der realen Welt ein Zeichen gegen diese
Gewalt: Tragen wir heute schwarz!
Die ganze buntistische Ideologie ist eine Lüge: Das
Markenzeichen der „Bunten Republik“ ist nicht das fröhliche
Miteinander zwischen Deutschen und orientalischen Siedlern,
sondern es ist eine in der deutschen Geschichte beispiellose
Straßen- und Alltagsgewalt. Niemals zuvor, vom 30jährigen
Krieg und der Invasion der Russen 1945 abgesehen, hat es in
Deutschland eine vergleichbare Häufung von Schändungen,
Vergewaltigungen und bestialischen Morden an Deutschen
gegeben. Die Fahne des Buntismus ist nicht der Regenbogen,

sondern das Leichentuch!
Massenansiedlung und Umvolkungspolitik schaffen in Deutschland
kein Paradies auf Erden, sondern eine Hölle der Gewalt und
Barbarei.
Es reicht uns! Wir haben es satt, alle paar Tage wieder eine
neue Horrorgeschichte zu lesen, welcher nächste orientalische
Einwanderer aus welchen archaischen, barbarischen Gründen
wieder eine deutsche Frau, einen deutschen Mann oder ein
deutsches Kind ermordet hat.
Wir haben es satt, in unserem eigenen Land
im öffentlichen Raum nicht mehr sicher zu
sein, nicht mehr durch unsere eigenen
Parkanlagen oder spät abends durch unsere
eigenen Straßen gehen zu können, wie dies
vor Beginn der Umvolkungspolitik eine
Selbstverständlichkeit war in Deutschland.
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irgendwelchen ausländischen Kindern, deren Eltern wir
angeblich „Schutz“ gewähren, an unseren eigenen Schulen
gemobbt, geschlagen und getreten werden, nur weil sie deutsche
Kinder sind oder nicht an Allah glauben. Wir haben genug von
dieser Gewalt durch diese von sonstwo hergelaufenen, uns
aufgezwungenen Gestalten.
Dieser verlogene Staat muss endlich an den Pranger. Zeigen wir
unsere Wut auf diese Zustände endlich öffentlich. Raus aus dem
Internet: Tragen wir heute alle ein schwarzes Kleidungsstück
als Zeichen unserer Trauer und unseres Zorns!

Foto aus dem Jahr 2013.
Anm. von PI-NEWS: Sie möchten sich auch an der Aktion „Schwarz
tragen am Tag der Opfer der Bunten Republik“ am 6. Oktober
2019 beteiligen? Dann schicken Sie uns doch bitte einen kurzen
Text und ein Foto (ähnlich wie das hier abgebildete) Ihres
persönlichen Gedenkens an diesem Tag. Unsere Email-Adresse:
info@pi-news.net

