Die Grünen
angeklagt

–

entlarvt

und

Keine Partei ist so extrem in ihren Anliegen,
so randgruppenfixiert und so gegen jede Normalität orientiert
wie die Grünen. Sie erreichen selten über fünf oder zehn
Prozent, aber durch ihre Medienvernetzung schaffen sie es, die
gesamte Republik ideologisch im Griff zu haben. Jeder kennt
Gesichter wie Claudia Roth und Cem Özdemir, Daniel Cohn-Bendit
und Jürgen Trittin. Sie stehen für die Abschaffung
Deutschlands,
Naturleugnung/Gender
Mainstreaming
und
Multikulti-Propaganda. Doch haben Sie sich auch schon gefragt,
wie eine extreme Partei soviel Gestaltungsraum erhalten
konnte? Haben Sie sich gefragt, wieso die Päderasten-Ideologie
bei den Grünen bis heute nicht überwunden oder restlos
aufgeklärt wurde?
Ein neues Sonderheft gibt nun einen kompakten Überblick über
die größten Schweinereien einer Partei, die alles abschaffen
will, was Kultur, Land und Volk zusammenhalten kann: Es heißt
„Nie wieder Grüne! Portrait einer gefährlichen Partei“ und hat
es gewaltig in sich. Klar wird: Die Verfassungsfeinde
schlechthin sind die Grünen. Sie zerstören den Staat durch
Kompetenzabgabe an die EUdSSR, zerstören das Volk durch den
Großen Austausch, zerstören die säkulare Ordnung durch die
Islamisierung und zerstören den Glauben an die Wissenschaft
(Stichwort: Klimawandel).
Die Analyse all dieser Zerstörungen ist auf den Punkt

gebracht. Kein Wort zuviel, kein Wort zu wenig: messerscharfe
Diagnose und Auswertung. Dennoch kommt auch der Lesegenuss
nicht zu kurz. Claudia Roths Biographie („Leben eines
Taugenichts“) wird verständlich gemacht und in den Kontext
antideutscher Ideologie gestellt. Ob Roth „die dümmste
Kartoffel auf dem grünen Acker“ ist, wie angemerkt wird, soll
der Leser nach der Lektüre selbst entscheiden. Ihre Konkurrenz
ist jedenfalls groß: Nehmen wir Volker Beck. Ob Pädophilie
oder Drogen, Überfremdungsfanatismus oder Homo-Lobbytum. Beck
ist zur Stelle. Welchen Weg beging er? Wieso ist er so beliebt
bei den Grünen? Auch das erfährt man.
Ohnehin nimmt Becks Thema Pädophilie eine wichtige Stellung im
Grünen-Imperium ein. Das Sonderheft von COMPACT ist hier
gnadenlos: Seite um Seite wird die pädokriminelle
Vergangenheit und Gegenwart der Partei vorgestellt und aus dem
Vergessen entrissen. Bis heute sind Pädo-Aktivisten in
herausragender Position in der Partei aktiv! Aufschrei?
Mitnichten. Aufklärung? Nur scheinheilig und oberflächlich.
Distanzierung? Nein. Weiter wird gekuschelt mit Leuten wie dem
Pädo-Aktivisten Dieter Gieseking, der die FrühsexualisierungsPläne ebenso feiert wie die Bildungspläne der rotgrünen
Landesregierungen. Gieseking wörtlich: „Von einem Bildungsplan
von mehr Akzeptanz der Homosexualität werden langfristig
sicherlich auch die Pädophilen profitieren.“ Noch Fragen?
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