DIE SEIT JAHREN MIT ORDENTLICH STEUERGELD UNTERSTÜTZTE
ANTIFA WIRD FLÜGGE

Linksextreme Terrorwelle in
Deutschland
–
Medien
schweigen

Von STEFAN SCHUBERT | Während die Bevölkerung von der Politik
mit der Angst-Kampagne Corona und Lockdown ruhig gehalten und
die Washingtoner Vorfälle zur totalen Kontrolle und Zensur der
sozialen Netzwerke ausgenutzt werden, befindet sich
Deutschland längst in der Phase eines neuen Linksterrorismus.
In Thüringen wurde dieser Tage ein (bewohntes) Wohn- und
Geschäftshaus Ziel eines linksextremen Bombenanschlages.
Das »Bull’s Eye« ist eine Gaststätte im thüringischen
Eisenach. Es liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.
Die Wohnungen direkt und neben der »Erlebnisgastronomie«, so
die Eigendarstellung, sind bewohnt.
Das »Bull’s Eye« soll Treffpunkt der rechtsextremen Szene sein
und auch die NPD nutzte das Lokal, das zudem über eine
überregionale Bedeutung verfügen soll. Auf dieses Lokal führte
eine linksextreme Terrorzelle am Montagmorgen einen
Sprengstoffanschlag aus. Die Motivation und Täterschaft der
Links-Terroristen sind unzweifelhaft.

Diese waren sich ihrer Tat so sicher, dass sie sich selbst
dabei gefilmt (vermummt) und anschließend auf diversen
linksextremen Internetseiten veröffentlicht haben. Der Spiegel
schreibt in dem betreffenden Artikel: »Die Tat selbst ist gut
dokumentiert: Ein online kursierendes Video zeigt, wie mehrere
vermummte Personen den Schriftzug ›Fight Nazis every day‹ auf
die Fassade schmieren, ein Fenster einschlagen und wenig
später einen offenbar selbst gebauten Sprengsatz entzünden. Es
handele sich um ein ›Objekt, welches es immer wieder verdient
hat, angegriffen zu werden, genau wie jeder andere Rückzugsort
von Nazis‹, heißt es in einem mutmaßlichen Bekennerschreiben.
Alles an diesem Fall deutet darauf, dass die Verantwortlichen
aus der linksextremen Szene stammen.«
Spiegel Online hat diesen Artikel ganz tief im Ressort
Panorama versteckt und ansonsten trieft aus dem Bericht an
jeder Stelle die Verharmlosung von linksextremem Terrorismus.
Weder in der Überschrift noch in der Einleitung des Artikels
hat der linke Spiegel seine noch verbliebenen Leser darüber
informiert, dass es sich um einen linksextremen Terroranschlag
handelt. In die Nachrichtensendungen der merkelschen JubelJournalisten bei ARD und ZDF hat es dieser linksextreme
Terroranschlag auch nicht geschafft. Als Zyniker kommt man
nicht umhin festzustellen, dass die Qualitätsjournalisten ja
auch viel zu sehr damit beschäftigt sind, vermeintlich
(rechte) Facebook-Kommentare als Gefahr für die Demokratie zu
framen.
Deutschland droht 2021 eine weitere Gewalteskalation

Welche bedrohlichen Dimensionen der
Linksterrorismus 2021 erreicht hat,
wird
bei
der
Analyse
des
Bombenanschlages in Thüringen deutlich.
Linksextreme haben sich Fähigkeiten zum
Bau von Bomben angeeignet. Sie haben
erfolgreich bereits eine Bombe gebaut
und gezündet, wie der Anschlag in
Eisenach
unter
Beweis
stellt.
Linksextreme Terroristen verfügen somit
über eine Bombenwerkstatt.

Wer eine Bombe gebaut hat, ist zweifellos dazu in der Lage,
weitere Bomben zu fertigen oder hat dies bereits getan. Die
Links-Terroristen haben sogenannte »Todeslisten« erstellt.
Die

Sicherheitsbehörden

haben

in

den

letzten

Wochen,

beispielsweise im Leipziger links-terroristischen Milieu,
mehrfach polizeibekannte Linksextreme dabei beobachtet, wie
sie Personen und Objekte konspirativ zur Anschlagsbegehung
ausgespäht haben. Die Terror-Taten werden nicht etwa von
Einzeltätern ausgeführt, sondern von einem mehrköpfigen
Terrorkommando. Die linksextreme Terrorszene ist somit gut
vernetzt und hat Strukturen aufgebaut.
Zuvor wurden im Oktober 2019 das gleiche Lokal und seine Gäste
von einer größeren Gruppe Linksextremisten angegriffen und mit
Schlagstöcken erheblich verletzt.
Eine führende Rolle in dieser Terrorzelle soll die Leipzigerin
Lina E. einnehmen. Auch sie wurde beim Ausspähen von
mutmaßlich Rechtsextremen von Sicherheitsbehörden beobachten.
Die Bundesanwaltschaft lies Lina E. wegen diverser Delikte,
darunter gemeinschaftliche schwere Körperverletzung, besonders
schwerer Fall des Landfriedensbruchs sowie Mitgliedschaft in
einer kriminellen Vereinigung mittlerweile festnehmen. Zuvor
wurde jedoch einer der Ausgespähten vor seiner Wohnung

abgefangen und schwer verletzt. Der Angriffs-Modus ist dabei
stets identisch, wie bei der Antifa.
Eine größere Gruppe greift einen unterlegenen Gegner an. Den
Überraschungsmoment ausnutzend sprühen die ersten Angreifer
dem Opfer Pfefferspray und Reizgas ins Gesicht und rauben ihm
so nicht nur den Orientierungssinn für kurze Zeit, sondern
auch die Möglichkeit, sich zu wehren wie auch die Fähigkeit
wuchtige Schläge abzufangen. Die zweite Angriffswelle schlägt
dann gezielt mit Schlagwerkzeugen, Hämmern oder einem
Radschlüssel, wie im obigen Fall, auf den Kopf des politisch
Andersdenkenden ein. Das Ziel sind schwerste Verletzungen
und/oder das Ableben des verhassten politischen Gegners.
Statt die menschenverachtende Ideologie der linksextremen
Terroristen auf Schärfste zu verurteilen und sich davon zu
distanzieren, erfahren Linksextreme eine breite Unterstützung
durch den Mainstream. Journalisten berichten entweder gar
nicht darüber oder stellen Opfer so dar, als ob diese durch
ihre politische Meinung selbst Schuld haben und irgendwie die
Gewalt selbst verursacht und damit auch verdient hätten. So
oder so ähnlich kann man es zwischen den Zeilen bei den
Qualitätsmedien nachlesen. Und zu guter Letzt gibt es dann
noch solche Gestalten, wie die SPD-Vorsitzende Esken, die sich
stolz zur linksextremen Antifa bekennt und dafür in den Medien
keinerlei Widerspruch erfährt.
Die Sicherheitsbehörden sprechen hinter verschlossenen Türen
seit längerem von einer neuen linksextremen Terrorgeneration,
die in Deutschland aktiv ist. Und natürlich kommen diese
Terroristen aus dem Antifa-Milieu.
Wann stirbt der nächste Mensch durch Links-Terrorismus
Zudem verbreiten die mit Millionen Steuergeldern alimentierten
Linksextremisten zunehmend Gewalt auf der Straße, ohne dass
dies von Politik und Medien verurteilt, geschweige denn
bekämpft würde.

So haben im Mai 2020 bis zu 50
vermummte
Linksextremisten
drei
Demonstranten auf dem Weg zur
Stuttgarter Demonstration gegen die
Corona-Einschränkungen
hinterrücks
überfallen und schwer verletzt. Sie
schlugen mit Schlagringen zu, traten
auf die am Boden liegenden Verletzten
ein und einem wehrlosen Opfer wurde
sogar eine Schreckschusswaffe an den
Kopf gehalten und abgedrückt. Ohne
Zweifel handelt es sich dabei um einen
Mordversuch. Bisher ermittelt wurden
zwei Mitglieder der linken Szene, einem
wird versuchtem Totschlag vorgeworfen. Das Opfer wurde schwer
verletzt, lag im künstlichen Koma und kämpfte auf der
Intensivstation längere Zeit um sein Leben. Medien und Politik
schwiegen größtenteils
Mordanschlag.

auch

zu

diesem

linksextremen

Deutschlands Sicherheitslage droht 2021 von verschiedenen
Seiten unter schweren Beschuss zu geraten. Links-Terrorismus
der RAF droht nicht wiederzukommen, er ist bereits mitten
unter uns.
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