Papa von Hanau-Mörder Tobias
Rathjen ist ein Grüner

Von KEWIL | Während der herrschende polit-mediale Komplex
hochgradig unverschämt und undemokratisch immer irrsinnigeren
Quatsch zu Hanau halluziniert und faschistisch hinter jeden
Bürger zur Meinungskontrolle einen Schlapphut stellen will und
auf Teufel komm raus den Einzeltäter Tobias Rathjen als Teil
eines riesigen rechtsterroristischen Netzwerks der AfD
unterjubeln will, stellt sich heraus, dass der Papa des
Mordbuben ein Grüner ist und auch schon 2011 für die Grünen
kandidiert hat.
Rathjen soll auch bis zu einem Unfall ein talentierter, junger
Fußballer gewesen sein, der in der Jugendmannschaft von
Eintracht Frankfurt unter Jürgen Klopp trainiert hat.
Wahrscheinlich hat er darum in sein wirres „Manifest“ folgende
Idee geschrieben, wegen der AfD jedenfalls nicht:
„Daher sagte ich, dass folgende Völker komplett vernichtet
werden müssen: Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten,
Israel, Syrien, Jordanien, Libanon, die komplette saudische
Halbinsel, die Türkei, Irak, Iran, Kasachstan, Turkmekistan,
Usbekistan, Indien, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh,
Vietnam, Laos, Kambodscha bis hin zu den Philippinen. Und
dies wäre erst die Grob-Säuberung.
Danach muss die Fein-Säuberung kommen, diese betrifft die
restlichen afrikanischen Staaten, Süd- und Mittelamerika, die
Karibik und natürlich das eigene Volk. Wobei ich anmerkte,

dass nicht jeder der heute einen deutschen Pass besitzt
reinrassig und wertvoll ist; eine Halbierung der
Bevölkerungszahl kann ich mir vorstellen.“
Wir müssen also Trainer Klopp fragen. Jedenfalls können nur
unverschämte linke Falschmünzer wie Augstein, Böhmermann,
Özdemir und Roth von den Grünen, SPD-Klingbeil und FDP-Lindner
bis hin zu Laschet in der CDU und Söder in der CSU behaupten,
an diesen wirren Ideen sei die AfD schuld.
Ja, diese Mischpoke würde die AfD am liebsten gleich
verbieten, um uns absolutistisch total zu beherrschen. Wir
fallen aber nicht auf euch rein – und wir werden eure linke
Politmafia niemals wählen.
(Wer den ganzen wirren Senf des Hanauer Attentäters hören und
lesen will – er steht mit Videos und Text hier!! Man ist nicht
auf die selektiven Manipulationen der Medien angewiesen)

