Der Antifa-Pate und die Saat
der Gewalt!

Von PETER BARTELS | Alles wiederholt sich. Gestern war es die
„klammheimliche Freude“ über die RAF-Morde, heute ist es das
klammheimliche Schweigen über die Mordanschläge auf die AfD.
Und wieder reiben sich jene klammheimlich die Hände, die schon
immer gewarnt haben: Nicht die Mörder, die Opfer sind schuld …
Kann sich einer vorstellen was los wäre, in diesem unseren
Lande, wenn das Opfer „Oberst Tunte“ (Kahrs) von der SPD
gewesen wäre? Oder eine „exgrüne Zerziege“ (Jelpke) der
LINKEN? Oder gar „Mini-Merkel“ von der CDU, obwohl sie in
ihrer Luxus-Karre gepanzert ist, wie einst der Banker
Herrhausen?? Ausgangssperre! Mobilmachung!! Autobahnen,
Bundesstraßen dicht. Rasterfahndung von Kiel bis München.
Bremen wäre rundum von der Grenzpolizei abgeriegelt, die dank
der weisen Merkel ja endlich Zeit gehabt hätte für sowas …
Nach dem Mordanschlag auf den AfD-Chef Frank Magnitz?? Alle
berichten mit verkniffenen Lippen und klammen Fingern. BILD
first, aber dezent; man muss ja auf junge Leute wie
Amthor, alte Schachteln wie „Mutti“ Rücksicht nehmen. Und das
Regierungs-Frühstücksei Seibert nippte bestimmt gerade am
Coffee-to-go… Also wird die riesige, klaffende Kopfwunde des
Opfers schön verpixelt. Blut darf nur schimmern, wimmerte
wahrscheinlich der Chefredakteur. Und ließ auch gleich die
Online-Schlagzeile sportiv vernebeln: „Kantholz-Attacke auf
AfD-Politiker“

„Attacke“ ist irgendwie immer sportlich. Also eigentlich
harmlos. Und „Kantholz“? Je nun, Sozi Börner hat dem
Bullentreter Joschka doch auch mal mit der Dachlatte gedroht.
Und daraus werden nun mal Kanthölzer gemacht. Und dann hat er
ihn trotzdem ein paar Wochen später zum Minister gemacht. Und
… außerdem (!!) steht vor „Holz“ ja sogar „Kant“. Und das war
immerhin Deutschlands größter Verschwurbler, der mit dem
kategorischen Imperativ, gelle?! Ja, ja, nur, damit meinte er
nicht das Moral-Manifest der Merkel-Meute von heute: „Und
willst Du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich Dir den
Schädel ein!“
Also, alles ist gut, irgendwie … Und so heulen stattdessen
alle jubelnd auf, als der mögliche „Hacker der Republik“
festgenommen wurde. Ein 20-jähriger Rotzlöffel aus Heilbronn.
Also doch nicht die 5. Kolonne von Putin?? Schöne Scheiße.
Aber der Tag ist ja noch lang. Wer weiß, was die Antifa-Zecken
noch alles im Netz von den privaten Accounts finden, klauen
werden …
Ja, es kotzt jeden mit halbwegs gesundem Menschenverstand an,
aber man muss es wiederholen: Alle haben in Bremen
mitgeprügelt auf die AfD. Antifa-Pate Stegner (SPD) first,
Justiz-Glubschauge Barley (SPD) second, Maas-Männlein (SPD)
thirdly. Sie haben jeden Farbbeutel an irgendeine AfD-Hauswand
mitgeworfen, jeden Stein in ein AfD-Kinderzimmer, jeden
Molotowcocktail in irgendein AfD-Auto. Und sie haben auch
jetzt in Bremen mitgeprügelt und getreten, bis das rechte AfDSchwein endlich in der Klinik lag.
Und natürlich waschen jetzt alle ihre Hände in der PilatusSchüssel. Die von der CDU, CSU, FDP, LINKEN, die
GRÜNEN
sowieso. Sogar Kahrs quält sich einen ab: „Geht gar nicht“ …
Und Merkels Frühstückei Seibert auch. Je nun, das Kerlchen
braucht ja nur in die Schublade zu greifen, wie sonst nach
jedem Mordanschlag der Moslems… Wir kennen das: Keine Gewalt
gegen Sachen… Gewalt ist keine Lösung… Und Merkels Meute wird
auf Phoenix, wenn überhaupt, das Haupt wiegen, Stirn und Bauch

in Falten legen: „Wie man in den Wald ruft…“.
Der „Wald“? Der verträgt längst sogar grüne Kettensägen im
hessischen Märchenwald für die Windmühlen-Mafia, solange sich
die Baumhäuser im Kölner Hambacher Forst im Wind gegen die
Braunkohlen-Kumpel wiegen dürfen. Die wirkliche „Wahrheit“
verträgt keiner mehr. Nicht in Chemnitz – „Hasi“ und Maaßen
wissen es. In Bremen schon gar nicht. Im seit ewig von der SPD
arm regierten Bundesland ist bis auf den Roland eh alles rot,
grün, links. Nur an den Kreuzungen mit vier Straßen hängen
acht Starenkästen und blitzen die Sozialhilfeempfänger im
Auto. Nicht nur die Diesel. L’état c’est nous – der Staat sind
wir!! Immer und ewig grün, links, rot, also tot. Aber die
Toten leben gut davon …
Und Merkels Meute? Pixel gegen die blutige Wahrheit. Phoenix
pixelte gegen 13 Uhr sogar total. ARD „Brennpunkt“?
Vielleicht, wenn, dann garantiert gegen „Putins Hacker“. Denn
die Rotznase kanns doch noch nicht gewesen sein. Da m u s s
noch mehr dahinter stecken … Und der Bengel ist schon wieder
frei. Satz mit x, also nix? … Außerdem ist das Goldene Steak
von Ribéry noch nicht gegessen … Und der himmlische Bluff mit
der Schneelawine … Die Erderwärmung bleibt, auch wenn Petrus
keinen Diesel fährt … Und die GRÜNEN wollen den Thüringern
endlich die Demokratie bringen … DAS sind die wahren
„Brennpunkte“ Deutschlands.
Was ist dagegen schon
Chef in Bremen? Eine
Gewalt der Stegners
garantiert wieder nur

ein Mordanschlag der Antifa auf den AfDPetitesse! Ist sie nicht: Die Saat der
geht auf. Mehr nicht. Aber das ist
eine Verschwörung der AfD …

PS: Die Ehefrau des von drei „Schwarzvermummten“ ins
Krankenhaus geprügelten AfD-Bundestagsabgeordneten Frank
Magnitz ist Türkin, sein wissenschaftlicher Mitarbeiter
Kubaner …
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Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
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