So
lügt
BILD:
“Gegendemonstrant” ist Höcke
“angegangen”

Von PETER BARTELS | Nichts lügt hinterfotziger als die
Wahrheit. BILD nach dem Trauermarsch in Chemnitz: Höcke wurde
“angegangen” … Steine wurden “aufgenommen” … “Vorfälle” um ein
Kamerateam …
Was würde jeder (!!) Hausherr tun, wenn das 17-jährige
Söhnchen arglos zwei Reporter vom Staats-TV in die Wohnung
gelassen hätte? “Raus!”… “Sofort!”… “Schneller” … Unsereiner
würde drohend hinzubrüllen: ”Verpißt euch … auf der Stelle!!”
In Chemnitz war die Reaktion des Sachsen immerhin so
eindeutig, dass die beiden selbstherrlichen TV-Reporter vor
Schreck die Treppe runter stolperten, angeblich sogar
runterplumpsten.
“Natürlich” war die “teure” Kamera dabei “putt de gange”!
Jedenfalls für die Versicherung. Aber so ist das halt mit dem
braunen Strich in der Unterhose.
Und mit den Sachsen. Die sind nicht nur helle, die sind auch
schnelle …
Was macht BILD daraus?
Ein Kamerateam des MDR erstattete Anzeige, weil ein Anwohner
das Team tätlich angegriffen haben soll. Das Team hatte um

Einlass in eine Wohnung gebeten, um dort vom Balkon zu filmen
– sei dann aber gewaltsam aus der Wohnung geworfen worden.
Dabei sei ein Reporter eine Treppe herunter gestoßen, eine
Kamera sei zerstört worden.
Um “Einlass” … “gebeten” … wie damals der arme Joseph in
Betlehem? Immerhin wollte der ja auch nur eine Herberge für
seine “Maria in den Wehen” … Jesulein wollte endlich die Welt
retten … Wie Merkels Staats-TV. Die MDR-Reporter wollten nur
einen Logenplatz am Fenster … weil Bilder lügen ja nicht.
Jedenfalls nicht nach “Photoshop” oder “Adobe”. Meist reicht
schon der “Ausschnitt” von Tagesschau-Chef Gniffke … Und so
hielt BILD entsetzt den Atem an: “Gewaltsam aus der Wohnung
geworfen!”
Oder der “Zwischenfall”, den “am Abend der SPDBundestagsabgeordnete Sören Bartol ‘meldete’: Er berichtete,
seine Gruppe aus Marburg sei von Nazis angegriffen worden. Die
Polizei habe die Lage aber schnell unter Kontrolle gehabt.”
Der Genosse, der natürlich nicht weiß, warum die SPD seit der
Wahl im Herbst (12,4%) um weitere 3,4% mit jämmerlichen 9
Prozent (neun!!) in die ewige Verdammnis rast, weiß natürlich
SOFORT, das es ein NAZI war. Wahrscheinlich trug der Bürger
ein braunes Hemd mit Hakenkreuz-Binde … Oder er zeigte mit
ausgestrecktem Arm (Hitlergruß!), wohin der Genosse
verschwinden soll: Hau ab aus Chemnitz!!
Dann bringt BILD die Dicke Berta in Stellung, feuert das
erste, ganz große Wattebäuschen ab:
1. Watte-Kugel
Bei der rechten Kundgebung kam es kurzzeitig zu Tumulten, als
ein Gegendemonstrant versuchte, den Thüringer AfDFraktionsvorsitzenden Björn Höcke anzugehen. Ordner der
Veranstaltung drängten den Mann weg.

Ein Gegendemonstrant versuchte Höcke “anzugehen” … KANN
DIALEKTIK BESSER SEIN? Der GRÜNE Habeck, das SPD-Plattfuß
Nahles wären natürlich brutal “von einem NAZI angegriffen”
worden, BILD-Schlagzeile: Lebensgefahr? Nazi geht auf Habeck
und Nahles los! Polizei greift in letzter Minute ein. Beide in
Sicherheit …
2. Watte-Kugel
Die Polizei Sachsen meldete, einige linke Chaoten hätten
Steine aus einem Gleisbett aufgenommen, um sich damit zu
bewaffnen.
“Einige … Steine aufgenommen” … KANN WAHRHEIT BESSER LÜGEN? Es
waren Dutzende schwarz Vermummte, die sich mit faustgroßen
Steinen bewaffnet hatten!! Weil sie doch nur Hinkelsteinchen
brauchten …?? Bürger von Chemnitz hätte das Blatt natürlich
sofort zu Nazis, mindestens zu Rechtspopulisten der AfD
gemacht. Es wären auch nicht nur “einige”, es wären (von
Terror-Experten geschätzt) mindestens Hunderte gewesen, BILDSchlagzeile: Krieg! Nazis gehen mit Steinen auf Bürger los!
3. Watte-Kugel
Zuvor war die Polizei gegen linke Gegendemonstranten
vorgegangen. Diese hatten versucht, die Demonstrationsroute
der Rechten zu blockieren. Aus der Gruppe der
Gegendemonstranten hatten sich auch Mitglieder des Schwarzen
Blocks gelöst … Die Beamten gingen mit einer Reiterstaffel
vor. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen. Sechs
Wasserwerfer wurden in Stellung gebracht.
“Versucht zu blockieren”? .. “Auch Mitglieder des Schwarzen
Blocks”? …”Kam es auch zu Auseinandersetzungen”? “Versucht”
die Route der “Rechten” zu blockieren … KANN FAKE-NEWS FRECHER
SEIN? Es waren Tausende (5000? 8000?) Bürger aus Chemnitz,
Umgebung und Rest-Deutschland, die nichts als still mit weißen

Rosen in der Hand trauern wollten, weil ein junger, netter
Tischler von zwei Merkel-Messer-Gästen grausam abgeschlachtet
worden war.
Einige Hundert der ewigen Sozialhilfe-Schnorrer in schwarzen
Klamotten stoppten den Trauermarsch, bis die Polizei SoziStegners Lieblings-Söhnchen mit der Reiterstaffel eingekesselt
hatte, mit Wasserwerfern “Du-Du-Du” machte. Zum Glück kam es
nur zu “Auseinandersetzungen”…
Gnade Gott, es wären “Nazis” gewesen. BILD hätte zur
Mobilmachung gebrüllt: Aufstand der Aufrechten – Jetzt! Die
Demokratie ist in Gefahr!!” Und Merkel wäre in ihrem “AfrikaAsyl” sofort an die rot-grünen Mikrophone unterm Sonnenschirm
gewatschelt, hätte aus vollen Backen gelispelt: “Das hat mit
unserem Rechtsstaat nicht mehr zu tun. Wir müssen handeln…”
Im Rechtsstaat von GröKaz Merkel! Im Rechtsstaat der Deutschen
wäre die Kanzlerin schon vor einer Woche in Chemnitz gewesen.
Und sie hätte mit den Sachsen geweint …
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