Durchsichtiges Manöver von
SPIEGEL & Co. gegen AfD und
Petr Bystron
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berichteten die „Qualitätsmedien“ in den beiden vergangenen
Tagen über Ermittlungen gegen Dagmar S., eine Mitarbeiterin
des Münchner AfD-Abgeordneten Petr Bystron, „im Zusammenhang
mit einem internationalen Waffenhändlerring“.
Dem SPIEGEL zufolge, könnte die 49-Jährige „Teil eines
Waffenschiebernetzes sein, das Rechtsextreme beliefert“. Es
muss wohl eher heißen: „belieferte“, denn das Ganze soll sich
zwischen 2015 und 2018 abgespielt haben. Dagmar S. steht im
Verdacht, zeitweise eine Kriegswaffe in ihrer Wohnung gelagert
zu haben. Eine bei ihr durchgeführte Wohnungsdurchsuchung
verlief allerdings ergebnislos.
Insgesamt

wird

gegen

16

Beschuldigte

ermittelt.

Hauptverdächtiger ist laut der taz, der zur Zeit in
Untersuchungshaft sitzende Alexander R., der für Kunden in
Deutschland illegal Waffen aus Kroatien beschafft haben soll.
Die Ermittlungen werden durch die Generalstaatsanwaltschaft
München, Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und
Terrorismus, geführt.
Verdächtiges Timing der Berichterstattung
Aus jeder Pore der vorgenannten Berichterstattung quillt der
durchsichtige Versuch, die AfD und vor allem den Münchner

Bundestagsabgeordneten Petr Bystron, in die Nähe
Kriminellen,
Reichsbürgern,
Rechtsradikalen
Verfassungsfeinden zu rücken.
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Besonders entlarvend ist dieser Satz im SPIEGEL:
„Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag,
Katharina Schulze, sagte dem SPIEGEL, das Verfahren zeige,
wie wichtig es sei, dass der Verfassungsschutz die AfD zum
Beobachtungsobjekt erkläre.“
Da weiß man doch gleich, wohin die Reise gehen soll und das
erklärt auch das „Timing“ der Veröffentlichung.
Ein Blick auf die Zeitlinie
Und hier lohnt es sich, einmal die Zeitlinie zu betrachten, in
der sich das ganze abgespielt hat. Laut den bisherigen
Ermittlungen sollen die Waffenschiebereien im Jahr 2015
begonnen haben. PI-NEWS hat mit Dagmar S. gesprochen. Ihre
„Tatbeteiligung“ bestand darin, dass sie Mitte 2016 eine
Fernbeziehung mit einem der Beschuldigten unterhielt, die sich
als Mesalliance erwies und von ihr nach etwa vier Monaten
wieder beendet wurde. Seither gab es keinerlei Kontakt mehr
zwischen den beiden.
Sage und schreibe vier (!) Jahre später, im Sommer 2020, stand
dann plötzlich die Polizei vor der Türe der völlig
überraschten 49-Jährigen und durchsucht die Wohnung. Dann,
über ein halbes Jahr später, pünktlich zur Diskussion über
eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz
und zeitnah zur Aufstellungsversammlung für die Landesliste
Bayern der AfD zur Bundestagswahl in diesem Jahr, erfolgt die
Presseberichterstattung von SPIEGEL und Co.
Besonders interessant: Die „Qualitätsmedien“ haben allesamt
vergessen zu erwähnen, dass Dagmar S. in der Zeit, als sie mit
einem der Beschuldigten liiert war, noch gar nicht für Bystron

gearbeitet hatte.
Es geht vor allem auch gegen Bystron
Es wird deutlich, dass sich die zeitlich geschickt
platzierte Veröffentlichung nicht nur gegen die AfD
richtet, sondern vor allem auch gegen Petr Bystron, der im
September erneut als Spitzenkandidat der AfD München-Nord, in
den Bundestag einziehen soll. Bystron ist ein Macher, der
etwas bewegt. Ein „Asset“ für die AfD und daher besonders im
Fokus des politisch-medialen Establishments, aber auch
parteiinterner Neider und Leisetreter. Bystron, der als
äußerst volksnah und hilfsbereit gilt, war es beispielsweise,
der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Berliner
Journalist Billy Six im März 2019 nach vier Monaten Haft aus
einem Gefängnis der Geheimpolizei in Venezuela freigelassen
wurde und nach Deutschland ausreisen konnte.
Die Berichterstattung über Dagmar S. hat im bayerischen AfDLandesverband neben viel Solidaritätsbekundungen für Bystron,
auch seine dortigen parteiinternen Gegner auf den Plan
gerufen. Diese verweisen jetzt auf die Negativschlagzeilen,
die von den „Qualitätsmedien“ in schöner Regelmäßigkeit über
den charismatischen Bundestagsabgeordneten veröffentlicht
werden. In der irrigen Denkweise eines Jörg Meuthen glauben
sie, dass die AfD in Ruhe gelassen wird, wenn man statt
Bystron einen Leisetreter in den Bundestag schickt.
Was diese Damen und Herren wohl nie begreifen werden ist, dass
ein AfD-Frontmann wie Bystron derjenige ist, der sich vorne
hinstellt und für die anderen die „Kugeln“ fängt, die das
politisch-medialen Establishment auf die Partei abfeuert. Ist
der Frontmann weg, trifft es den nächsten, der nach vorne geht
oder vielleicht sogar jene Naivlinge, die glauben, es um des
lieben Friedens willen dem Mainstream Recht machen zu müssen.

Gerne erfüllen wir die Bitte der Betreiber
des alternativen Telegram-Nachrichtenkanals
D-NEWS, an dieser Stelle Werbung für sie zu
machen.
D-NEWS – besuchen und abonnieren lohnt
sich!
Hier
der
Link:
https://t.me/MeineDNEWS

