Berlin: Linksfaschismus als
Partyevent

Die Linksverstörten Berlins scharren schon in den Startlöchern
zu einem neuerlichen Sturm gegen Demokratie und
Meinungsfreiheit. Am Sonntag, den 27. Mai hat die AfD eine
Großdemonstration in Berlin geplant.
Ab 12 Uhr soll das Regierungsviertel im Blau der AfD
sein. Die Veranstaltung „Zukunft Deutschland“ startet
Berliner Hauptbahnhof am Washington-Platz. Es soll ein
Abrechnung mit der verantwortungslosen Politik Angela
werden, so die AfD. Man wolle ein deutliches Zeichen
dass es so nicht weitergehen dürfe.

gefärbt
vor dem
Tag der
Merkels
setzen,

Unter anderem werden Beatrix von Storch, Jörg Meuthen und
Georg Pazderski als Redner erwartet, Guido Reil wird die
Veranstaltung moderieren.
Wie
erwartet
formieren
sich
nun
die
linken
Deutschlandvernichter. Zu den üblichen Hirnlosen mit
ebensolchen immer gleichen Parolen wird diesmal auch die
Berliner Clubszene mobilisiert.
Für eine totalitäre Gesellschaft
Unter dem Motto „AfD wegbassen“ rufen Clubbesitzer ihre
Klientel zum Aufmarsch gegen die AfD, deren Demo man „crashen“
wolle, auf. In einer gemeinsamen Mitteilung der
„Clubbesitzer*innen“ ist zu lesen:

Berlins Clubkultur ist alles, was die Nazis nicht sind und
was sie hassen: Wir sind progressiv, queer, feministisch,
antirassistisch, inklusiv, bunt und haben Einhörner. Auf
unseren Dancefloors vergesellschaften sich Menschen mit
unbegrenzten Herkünften, vielfältigsten Begehren, wechselnden
Identitäten und gutem Geschmack. Demgegenüber verkörpern AfD
und
Pegida
ein
repressives,
heteronormatives,
antifeministisches und rassistisches Bild von Gesellschaft.
Ihr Ziel ist die völkische Formierung, die Rekonstituierung
nationalistisch-homogener Staaten und die Stigmatisierung von
allen, die nicht dazugehören sollen. [..] Dieser Zustand ist
nicht tanzbar. Deshalb wird unsere Party ihren Aufmarsch
crashen. Wir laden die Berliner Feierszene zur Afterhour –
den AfD-Aufmarsch wegbassen!
Die Clubs sähen sich in ihrem kreativen Handeln bedroht,
heisst es.
Dass diese „unbegrenzten Herkünfte mit ihren vielfältigsten
Begehren und wechselnden Identitäten“ tagtäglich Deutsche
massakrieren, vergewaltigen, überfahren oder gar wegbomben
wollen und eines der „vielfältigen Begehren“ erzwungener Sex
mit deutschen Mädchen, Frauen und gelegentlich auch schon
Ponys ist, scheint dabei ins Konzept der zum Großteil grünrot-wählenden Deutschlandhasser zu passen – haben sie sich
doch den Volkstod auf ihre Fahnen geschrieben. Den meisten
Partygängern, die sich nun diesem Aufruf anschließen werden,
wird in Ermangelung von Bildung, wirklicher Reflexion oder
weil das Hirn von Drogen sowieso zersetzt ist, wohl auch gar
nicht auffallen, dass diese von ihnen mitgetragene Diktatur
der Toleranz nur das Gebahren des Totalitären ist. (lsg)

