Facebook
sperrt
Silvana
Heißenberg wegen Brandbrief
an Merkel

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Silvana Heißenberg ist eine
deutsche Patriotin, die für ihren Mut zur Wahrheit einen hohen
Preis zahlen musste: Ihre berufliche Existenz als
Schauspielerin ist de facto vernichtet, da sie keine Aufträge
mehr von ihren früheren Arbeitgebern RTL, SAT 1, Vox, RTL II,
Pro 7, ARD, ZDF, WDR und KIKA erhält.
Grund: Sie äußert sich seit knapp zwei Jahren öffentlich
kritisch zur „Flüchtlings“-Politik und zur Kanzlerin, vor
allem auf ihrer Facebookseite. Das geht in der linksdrehenden
Fernsehbranche natürlich gar nicht, und so fiel über sie der
politisch korrekte Bannstrahl.
Aber Silvana Heißenberg lässt sich ihre Überzeugung nicht
nehmen und kämpft weiter für ihr Land. Am 2. Januar schrieb
sie auf der Facebookseite der Kanzlerin einen flammenden
Kommentar, der nun zu einer siebentägigen Sperre führte.
Dieser Brandbrief ist so aufwühlend und mitreißend, dass er
größtmögliche Verbreitung finden sollte. Heißenberg hat ihn PI
im Original zugesendet:
Sie sind die verachtenswerteste und kriminellste
Bundeskanzlerin, die das Deutsche Volk je erdulden musste. Sie
haben dem Deutschen Volk vorsätzlich und gesetzwidrig Terror,
Krieg, Armut und den Tod durch illegale Asylschmarotzer,

hunderttausende Söldner, IS Terroristen und
Schwerverbrecher in unser Land importiert.

weitere

Laut Grundgesetz Art. 16 a hat in Deutschland KEINER das Recht
auf Asyl, der aus sicheren Drittstaaten einreist, somit
befinden sich ALLE IHRE Gäste ILLEGAL in Deutschland. Die
Schengen – und Dublin Abkommen wurden ebenfalls rechtswidrig
und vorsätzlich außer Kraft gesetzt. Sie schworen in Ihrem
Amtseid u. a. „Schaden vom Deutschen Volk“ fernzuhalten, das
genaue Gegenteil machen Sie täglich.
Sie haben NICHT den Auftrag sich um die Bedürfnisse „aller
Bürger“ zu kümmern, sondern einzig und alleine um das Wohl des
DEUTSCHEN VOLKES, nur das war Ihre Aufgabe; Sie sind nichts
anderes als eine Angestellte des DEUTSCHEN VOLKES, denn alle
Macht geht vom Volk aus und NICHT von Ihnen.
Um KEINE Deutschen Bedürfnisse haben Sie sich gekümmert. Sie
haben die ganze Nation bewusst gegeneinander aufgehetzt,
gespalten und ganze Familien zerstört.
Uns Deutschen gehe es so gut wie nie?
Öffentliche Veranstaltungen müssen wegen IHRER ILLEGALEN GÄSTE
nun massiv gesichert, eingezäunt und durch Polizisten mit
Maschinengewehren gesichert werden. Nun gibt es Schutzzonen
für Frauen, die Schutz suchen vor Schutzsuchenden, damit sie
durch IHRE ENTHEMMTEN GÄSTE nicht weiterhin Opfer von
sexuellen Übergriffen werden. Täglich begehen IHRE GÄSTE
Gewaltverbrechen.
Die Altersarmut und Kinderarmut der Deutschen ist so hoch wie
nie. Fast 1 Mio. Deutsche leben auf der Straße. Diesen
Menschen zu helfen war IHRE AUFGABE und nicht ganz Europa mit
kulturfremden Invasoren zu fluten und diese mit UNSEREN hart
erwirtschafteten Steuermilliarden zu versorgen.
Sie verlangen Respekt?

IHRE mehrheitlich kriminellen Invasoren, die in Deutschland
vergewaltigen und morden werden noch als Opfer „rechter Hetze“
in Schutz genommen. Wenn Sie Respekt wollen und ein Gewissen
besäßen, würden Sie sich selbst für Ihre Straftaten vor
Gericht verantworten.
Sollte die Justiz nicht endlich Recht sprechen, wird es das
Volk übernehmen, denn alle Macht geht ausschließlich vom Volk
aus, und das Deutsche Volk ist IHR Chef! Sie sind ein Niemand.
Noch kein Bundeskanzler der BRD hat dem Deutschen Volk je mit
voller Absicht soviel Schaden und Leid zugefügt und war so
verhasst wie Sie, was Sie ja bei JEDER Wahlkampfveranstaltung
deutlich spürten.
Ich wünsche mir nur eines für 2018, dass Sie und Ihre gesamte
Entourage wegen Ihrer ganzen Gesetzesbrüche vor ein
ordentliches Gericht gestellt werden und mindestens lebenslang
ins Gefängnis wandern.
So einen Hochverrat am zu regierenden Volk hat es in der
Geschichte der BRD noch nie gegeben. Die bezahlten,
heuchlerischen Kommentatoren, die Ihnen noch den Enddarm
lecken, die nicht fähig sind eigenständig und klar zu denken,
können sich jegliche Lobhudelei auf Sie sparen, denn solche
Personen nimmt kein vernünftiger Mensch ernst.
Ich verachte Sie zutiefst und wünsche Ihnen Ihre gerechte
Strafe.
Hochverachtungsvoll, die
EHEMALIGE Schauspielerin

durch

Ihre

Stasikompanie,

nun

Silvana Heißenberg
Epoch Times berichtet auch über die Sperrung der Patriotin bei
Facebook und hat dazu ein Kurzvideo veröffentlicht. Die Junge
Freiheit
stellt
fest,
dass
durch
dieses
Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Judikative „praktisch

entmachtet“ ist. Auch Zeit online meldet „willkürliche
Löschungen“ und zeigt auf, dass dieses neue Gesetz mit
Sicherheit zu Missbrauch und „Overblocking“ führt. Kolumnist
Sascha Lobo bezeichnet das NetzDG auf Spiegel Online als
„dämliches Gesetz“, das „juristisch schlampig, technisch
uninformiert und wahlkämpferisch schnellgeschossen“ ist.
Mich selber hat es ebenfalls getroffen. Ich wurde von Facebook
– wie bereits berichtet – für 30 Tage gesperrt, weil ich einen
Kommentar zu der WDR-Reportage eines Arabers über die Kölner
Silvesterkontrollen veröffentlicht habe. Meine Ausführungen
sind auch nach Ansicht von Strafrechtlern voll von der
Meinungsfreiheit gedeckt.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger ist seit 35 Jahren
selbstständiger Journalist, u.a. bis Ende 2008 für das BayernJournal auf RTL und SAT.1-Bayern, als dessen Chef Ralph Burkei
im Mumbai Opfer eines islamischen Terroranschlages wurde.
2003/2004 arbeitete er als Pressesprecher der CSU-München mit
der Franz Josef Strauß-Tochter Monika Hohlmeier zusammen. Von
2014 bis 2016 war er Bundesvorsitzender der Partei „Die
Freiheit“. Seine Videos bei Youtube haben bisher über 20
Millionen Zugriffe. Zu erreichen ist er über seine
Facebookseite.

