
BRD und Lügenpresse sind fertig 

Ich liebe Bautzen! Diese Stadt hat eine wunderbare Altstadt und eine weltoffene Atmosphäre. Wer sie 
nicht kennt, hat etwas verpaßt, genauso wie mit Görlitz. Die neuesten Ereignisse in meiner 
Lieblingsstadt brachten mein Blut zum Kochen, aber noch nicht zum Überkochen! 

Da haben sich sog. jugendliche Flüchtlinge sich über Wochen ungebührend verhalten und dann in 
ihrem Übermut Einheimische angegriffen. So ist die offizielle Stellungnahme der Polizei und unsere 
Politgauner stellen sich vor der Kamera der zwangsfinanzierten Medien und beschimpfen die 

Bautzener, als ausländerfeindliche Nazis, die sich verteidigt haben. Ja, ihr bösen Bautzener, Ihr hättet 
Euch von unseren Kulturbereicherern schlagen, treten, bespucken und ausrauben lassen sollen. So, 
wie es unsere Politgauner wünschen! Da gab es doch einmal ein Urteil, welches feststellte, daß man 
sich als Deutscher nicht gegen Ausländer wehren darf: 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/sittensen-rentner-nach-toedlichen-schuessen-auf-einbrecher-

verurteilt-a-999523.html  

Selbst dieser schmierige Bürgermeister von Bautzen bringt es nicht fertig seine Bürger in Schutz zu 
nehmen und behauptet frech, daß die Stadt das ungebührende Verhalten der Flüchtlinge seit Wochen 
nicht mitgekommen hat. Dieses hätten die Bürger bei der Gemeinde anzeigen müssen. Wie kraß ist 

das denn? Wirklich erschreckend ist für mich, daß die ganze Republik ruhig bleibt und sich nicht über 
das schändliche Verhalten der Politgauner und der zwangsfinanzierten Lügenpresse aufregt.  

Aber damit nicht genug, daß die Politgauner das eigene Volk beschimpfen, auch die 

zwangsfinanzierte Lügenpresse schlägt in die gleiche Kerbe und beschimpft die Edelsachsen! Pegida, 
AfD, NPD werden unisono in einen Topf geworfen und als Quelle der Ausländerfeindlichkeit 
propagiert. Ich habe zwar noch nie von Pegida, AfD und NPD gehört, geschweige denn gelesen, daß 
man Jagd auf Ausländer machen sollte, aber die Lügenpresse unterstellt dieses mal wieder. Das aber 
die Mitglieder dieser Gruppen von der Antifa krankenhausreif geschlagen werden, wird mit keinem 

Wort erwähnt, noch nicht einmal in akuten Fällen! http://www.lvz.de/Mitteldeutschland/Polizeiticker-
Mitteldeutschland/Linke-schlagen-Rechte-nach-Demonstration-krankenhausreif  

Aber diese Antifa ist ja eine Heilige Kuh, die die Politgauner aus CDU, SPD und Grünfaschisten 

finanzieren, damit diese gegen Rechts vorgehen. Mord und Totschlag dieser Gruppe wird 
stillschweigend hingenommen. Die Sachbeschädigungen z.B. in Nürnberg auf den Heidekrug 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-grombery/nuernberg-linksextremisten-
greifen-gasthaus-an.html oder auf Gleishammer https://linksunten.indymedia.org/de/node/187592 wird 
von der Nürnberger Justiz wahrscheinlich aus diesem Grunde nicht verfolgt. Dies habe ich sogar bei 

mir zuhause feststellen dürfen. Mein Auto wurde von der Antifa mal wieder beschädigt, da der 
Aufkleber „Merkel muß weg!“ stört. Im Zuge ihrer ungezügelten Rage wurde ein Verkehrsschild 
beschädigt und der Kanaldeckel herausgehoben. Die Polizei hat einfach den Kanaldeckel wieder 
eingesetzt, ist ja kein Motorradfahrer verunglücktG. 

Wie sozial und demokratisch unsere Alkoholikerin der Nation ist, hört man aus ihrem häßlichen 
Munde. So verkündete die Bundeskanzlerin Merkel gönnerisch, daß jeder das Land verlassen könne, 
dem die Kulturbereicherung durch die Asylanten nicht behagt. 
https://www.youtube.com/watch?v=six0lLJId9I Ja, gell, Frau Merkel, die Nürnberger sind das schon 
viel pflegeleichter als die Bautzner. Im Unrechtspalast steht seit Monaten ein Denkmal zum Dank für 

den Bruch des Völkerrechtes gegen das deutsche Volk durch die Siegermächte und kein Nürnberger 
regt sich auf. Auch die Schutzurteile durch die Nürnberger Justiz gegen Mollath, um die Geldwäsche 
der Familie Baumüller-Söder zu verheimlichen oder gegen Ulvi Kulac, um pädophile Kreise der CSU 
zu schützen bringt die Nürnberger nicht hoch. Diese wählen weiterhin dankbar die CSU und 
schimpfen nur gegen Merkel und Co. So stellen sich unsere Politgauner wahre Demokraten vor.  

Wie lange soll dieses verrückte Spiel noch so weiter gehen? Der Fall Bautzen hat auf jeden Fall 
gezeigt, daß es nur einen Funken benötigt, bis Zuschauer sich aktiv beteiligen. Irgendwann wird auch 
der träge Musterdemokrat aufstehen, da er die Schnauze voll hat. Dann wird eine unkontrollierte 



Gewalt gegen Politgauner, Justiz, normale Beamte und Lügenpresse ausbrechen. Vorboten hiervon 

liest man schon im Internet. Dann werden keine Stasi-Zentralen überfallen, sondern Tageszeitungen, 
Lokalsender, Gerichte, Finanzämter, Sozialämter, Arbeitsagenturen und Stadtverwaltungen. 

Aber wie die Politik und Gesellschaft krankt, so krankt auch die Wirtschaft. Bayer übernimmt nun 

Monsanto und wird damit der Welt beweisen, daß sie die erste deutsche Firma sind, für die die 
Übernahme einer US-Firma gewinnbringend ist. Daimler und Telekom sind im Vergleich zu Bayer 
Dilettanten und VW wird sich durch den sog. „Abgasskandal“ auf das unwirtschaftliche Elektroauto 
konzentrieren. Prost Mahlzeit, das sind alles Zutaten, die ein perfekter Bürgerkrieg benötigt. 

Wie lange muß man das noch ertragen? Ich fahre mal wieder nach Bautzen, um Energie zu tanken. 
Also noch schnell nach Bautzen, bevor diese schöne Stadt in Schutt und Asche liegt! 
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