Ohio-Killer
ist
„Anti“Faschist und Trump-Gegner

Von ARENT | Wie die österreichische Krone meldet, ist der
Täter von Ohio, der neun Menschen getötet hat, ein
Antifaschist und erklärter Trump-Gegner. Er wurde von der
Polizei erschossen.
Laut Kronen-Zeitung handelt es sich um den 24-jährigen Connor
Betts. Er tötete unter anderem auch seine eigene Schwester
Megan und ihren Freund. In den sozialen Medien beschrieb er
sich selbst als „Anime-Fan“, „Metalhead“, „Satanist“ und
„Linker“.
Zitat tagesstimme.com:
Als Antwort auf einen Buzzfeed-Artikel über die „Unite the
Right”-Demonstration in Charlottesville schrieb er: „Tötet
alle Faschisten.” Und auch ein weiterer Tweet, den heavy.com
zitiert, zeigt die politischen Ansichten des mutmaßlichen
Mörders: „Ich möchte den Sozialismus und ich werde nicht
warten, bis die Idioten endlich zur Einsicht kommen.“
Betts war bereits in der High-School aufgefallen. Er wurde
suspendiert, weil er eine Todesliste an die Wand einer
Toilette geschrieben hatte.
Über das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen 2016 soll er
sehr verärgert gewesen sein. Zudem gab er bekannt, dass er im
Rennen um das Weiße Haus im nächsten Jahr gerne die Demokratin

Elizabeth Warren unterstützen wolle und beschimpfte den
verstorbenen John Mc Cain.
Insbesondere für die extreme Linke stellt das ein großes
Problem dar. Trump hatte bereits mit der Einstufung der
sogenannten „Anti“-Fa als Terrororganisation gedroht.
Angesichts dessen hatten sich Linke beeilt, Trump lautstark
für El-Paso und Dayton verantwortlich zu machen. Jetzt müssen
sie die gleichen Maßstäbe an sich selbst anlegen, sich für
Dayton entschuldigen und ihre eigene Hetze auf den Prüfstand
stellen.
In Deutschland ist die Situation noch extremer: Erst der
bösartige Mord an einem Kind in Frankfurt, dann das Zerhacken
eines Menschen auf offener Straße in Stuttgart.
Dazu die genauso unmoralischen Versuche Angela Merkels und der
Medien, durch die Anschläge in den USA von der Situation in
Deutschland abzulenken. Ein geharnischtes „Kondolenzschreiben“
der Kanzlerin wurde sofort an Trump auf die andere Seite der
Welt geschickt – zu Stuttgart und Frankfurt ist kein Wort des
Bedauerns oder gar der Entschuldigung von Angela Merkel
bekannt.
Nun stellt sich einer der Anschläge, die von Deutschland
ablenken sollten, als Tat von „Anti“-Faschisten heraus. Die
Luft wird dünn für Merkel, ARD und ZDF.

