GEWALT GEGEN ANDERSDENKENDE WIRD IMMER BRUTALER

Corona: Die Radikalisierung
des Mainstreams
Von STEFAN SCHUBERT | Nachdem Deutschlands Sicherheit seit
2015 geradezu implodiert ist und der Flüchtlingswelle erst
eine Verbrechenswelle und dann eine islamistische Terrorserie
folgte, hat nun der Mainstream »Maskenmuffel« und Kritiker der
Corona-Zwangsmaßnahmen zum neuen Staatsfeind Nr. 1 erkoren.
Der verbalen Gewalt folgten nun ein Ermächtigungsgesetz im
Schnelldurchgang und willkürliche Polizeigewalt gegen
Demonstranten, die für unser alle Grundrechte auf die Straßen
gingen. Die Mainstream-Medien applaudieren im Angesicht dieser
staatlichen Gewalteskalation.
Die Eliten haben es sich in ihrem totalitären Corona-Staat
bequem eingerichtet. Keine lästigen Debatten mehr über
Grenzöffnungen, über 1,3 Millionen Straftaten, (laut BKA), die
»Flüchtlinge« nur in den Jahren 2015-2019 begingen, oder über
2645 islamistische Terrorverfahren im selben Zeitraum.
Die aktuelle islamistische Terrorwelle durch »Flüchtlinge«,
die in Westeuropa tobt, wurde – Sie ahnen es – nach einigen
Tagen mit den üblichen folgenlosen Phrasen von Politik und
Mainstream wieder totgeschwiegen und unter den Corona-Teppich
gekehrt.

Die Grenzen für illegale Einwanderer bleiben weiter offen, die
Einheimischen werden hingegen eingesperrt und selbst von der
eigenen Nordseeküste, trotz bezahlten Urlaubs, vertrieben. Wer
es wagt, seine Stimme gegen diesen staatlichen Wahnsinn zu
erheben, wird von den Massenmedien so lange als Corona-Leugner
oder Verschwörungstheoretiker verleumdet, bis ihm die
Staatsmacht mit Wasserwerfern und kläffenden Polizeihunden zu
Leibe rückt.
Ein rabenschwarzer Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen
wird
In einem Beitrag für Kopp Exklusiv, wo ich jede Woche einen
Artikel veröffentliche, schreibe ich über die Berliner
Vorfälle:
»Die medial und politisch seit Wochen vorbereitete
Gewalteskalation am 18. November wird dieses Land nachhaltig
verändern. Während eine Frau Merkel offen zugibt, die
verfassungswidrige Masseneinwanderung aus meist muslimischen
Herkunftsstaaten, auch aus Angst vor ›unschönen Bildern‹ an
Deutschlands Landesgrenzen, nicht nur zuzulassen, sondern auch
weiterhin zu unterstützen, lassen die Herrschenden im
Regierungsviertel einheimische Bürger von martialisch
ausgestatteten
Polizeieinheiten
drangsalieren,
mit
Wasserwerfern und Pfefferspray beschießen, von Polizeihunden
attackieren und abführen.

Am Ende des Tages hat die Bundesregierung
ihr
Corona-Ermächtigungsgesetz
durchgesetzt
–
im
Übrigen
mit
anbiedernder Unterstützung der Grünen,
die offensichtlich für eine mögliche
Regierungsbeteiligung bereit sind, über
die sprichwörtlichen Leichen zu gehen.
Nicht nur Politik und Medien haben an
diesem Tag ihr Ansehen bei Millionen
Menschen im Land wohl endgültig verloren.

Auch die Polizei, die jetzt als Knüppel des linken Mainstreams
für immer beschädigt zu sein droht, ist neben der Demokratie,
der Freiheit und den Grundrechten der große Verlierer dieses
Tages. Und es sollte den Herrschenden bewusst sein: Wenn uns
die letzten Jahrhunderte eines gelehrt haben, dann dies –
Gewalt erzeugt immer Gewalt.
Deutschland stehen unruhige Zeiten bevor.«
Vom Pazifisten zum Hardliner – die Radikalisierung des
Mainstreams
Man erinnere sich an die ach so pazifistischen
Haltungsjournalisten, die seit Jahren jeglichen konsequenten
Polizeieinsatz gegen kriminelle Migranten als rassistisch zu
diffamieren versuchen und nicht davor zurückschrecken,
Polizisten als »Müll« zu bezeichnen und sie zudem pauschal als
eine rechtsradikale Schlägertruppe zu verleumden. Nun aber, da
sich in diesem Fall wirkliche Polizeigewalt gegen politisch
Andersdenkende richtet, berauschen sich die Schreibtischtäter
regelrecht an der Gewalt. Im Antifa-Jargon fällt einmal mehr
Die
Zeit
aus
Hamburg
mit
einer
katastrophalen
Berichterstattung auf. Betitelt ist der Artikel: »CoronaLeugner. Wasser Marsch!«

Eine weitere Kommentierung erspare ich uns allen an dieser
Stelle.
Werden Berliner
geleitet?

Sicherheitsbehörden

von

Linksradikalen

Ein wichtiger Aspekt ist bei der Betrachtung der
Gewalteskalationen im Berliner Regierungsviertel noch nicht
genügend beleuchtet worden:
Berlin wird von Kommunisten (SED/Die Linke), Sozialisten (SPD)
und grün lackierten Sozialisten regiert. Mehrere hohe
Polizeioffiziere haben mich in Gesprächen über den Umbau der
Berliner Sicherheitsbehörden informiert. Sie sprachen von
»lange vorbereiteten Säuberungswellen«, die von »Sozialisten«
durchgeführt wurden. Enteignungen, Verbote, Verstaatlichungen
– die Berliner Politik benutzt ganz offen und ganz gezielt das
Repertoire linksradikaler Ideologen und totalitärer Staaten.
Natürlich nur zum Wohle der Allgemeinheit, genauso wie die von
Stalin angeordneten Massenerschießungen. Oder, wie es Lenin
formulierte:
»Massenerschießungen

sind

ein

legitimes

Mittel

der

Revolution.«
Erinnert sei auch an die diesjährige Strategiekonferenz der
Partei Die Linke
in Kassel, wo eine Genossin über die
»Erschießung von Reichen« schwadronierte. »Nach einer
Revolution, wenn wir ein Prozent der Reichen erschossen haben
…«, lauteten ihre exakten Worte. Auf dem Podium sitzt LinkenChef Bernd Riexinger und hört seelenruhig zu.
Solche Extremisten regieren nun Berlin. Sie haben damit auch
die Kontrolle über die Berliner Polizei erlangt und bestimmen
den Einsatzplan der Polizei bei Demonstrationen.
Die Welt nach Corona
Nach Reiseverboten, Quarantäne und Lockdown werden wir 2021 in

einer neuen Welt aufwachen. Die Bundesregierung hat mit
Applaus der eingekauften Mainstream-Medien unterdessen den
Bürger seiner wichtigsten Grundrechte beraubt.
Ob ein Bürger seine vom Grundgesetz
garantierten Rechte wie Freizügigkeit
oder
die
Versammlungsund
Demonstrationsfreiheit in Anspruch
nimmt, obliegt nun nicht mehr der
selbstbestimmten Entscheidung jedes
freien Bürgers, nein, der totalitäre
Corona-Staat maßt sich an, jedes Recht
nur unter Vorbehalt, nach Genehmigung
zu gewähren. Oder aber geradezu
willkürlich
zu
verweigern.
Die
Ausweitung der Zwangsmaßnahmen droht
nun jederzeit und mit ihm das Ende
jeder individuellen Freiheit und Selbstbestimmung.
Die Repressionen des Sozialismus werden im Schatten der
Corona-Krise systematisch ausgebaut und installiert.
Längst ist der Kollateralschaden in allen Bereichen des Lebens
um ein Vielfaches höher als durch das Coronavirus selbst.
Dieser Einschätzung stimmt auch Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi
zu, der an diesem Samstag den einwöchigen Kopp-Online-Kongress
eröffnen wird. Karten können noch über diesen » Link «
geordert werden.
Wer Dr. Markus Krall auf Twitter folgt, kennt die Präzision
und die kämpferische Kraft der Worte des promovierten
Volkswirts und Bestsellerautors. Auch er gehört zu den
Referenten des Online-Kongresses, in einem Trailer stellt er
klar (Zitat):
»Unsere Freiheit ist kein Geschenk der Politik. Sie gehört
uns, Niemandem sonst. Und es gibt auch niemanden, der das
Recht hat, sie uns wegzunehmen. Und wer das versucht, der

muss auf die Griffel kriegen.«

Bestellinformationen:
» Stefan Schubert: Vorsicht Diktatur!, 320 Seiten, 22,99 Euro
– hier bestellen!
» Karsten D. Hoffmann: Gegenmacht, 249 Seiten, 16,99 Euro –
hier bestellen!
(Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen).

