J`Accuse/ich klage an … die Journaille unseres Landes!
Ihr Schreiberlinge für dieses System, Ihr miserablen, charakterlosen Schmierfinke, Ihr
Lügner und Volksbetrüger – könnt Ihr Euch überhaupt noch in den Spiegel schauen? Ihr wisst
ganz genau – denn so dumm kann auch der Dümmste von Euch nicht sein – dass diese
Regierung unser Land und damit unser ganzes Volk in den Abgrund führt. Aus welchen
Gründen auch immer, aus Eigeninteresse kann es wohl nicht sein. Entweder werden diese
Figuren erpresst – so wie die Merkel mit ihrer unseligen Stasi-IM-Erika Vergangenheit – oder
sie werden auf vielfältigste und raffinierteste Weise bestochen, oder sie werden ganz
einfach bedroht von den US-Geheimdiensten und ihren EU- und NATO-Zuträgern, worauf sie
als Polit- Feiglinge sofort in die Knie gehen und willfährig werden. Nicht viel besser verhalten
sich die sogenannten Oppositionsparteien in diesem System der Bücklinge und
Volksverräter! Egal welche Farbe sie tragen, sie sind schon längst zu Blockparteien in dieser
neuen DDR verkommen.
Diese neue Dubiose Demokratische Republik ist mittlerweile – dank Eurer unsäglich feigen
Medienunterstützung – in allen gesellschaftlichen Kreisen angekommen und weitestgehend
als moderne PC-Diktatur etabliert und gefestigt. Immer neue „Toleranz“-Richtlinien der EU
und neue „Staatsschutz“-Gesetze der Regierungen sichern die Macht dieser korrupten und
feigen Volksverräter gegenüber allen EU-Bürgern und auch ihren eigenen Völkern
gegenüber ab.
Ihr miserablen Schmierfinke in den Redaktionen und Schreibstuben aller main-streamMedien – von der Lügenpresse bis zum OesterreichischenRotFunk – Ihr macht Euch
mitschuldig bei der Beseitigung von Meinungsfreiheit und Demokratie. Ihr bereitet willfährig
den mit gutenmenschlichen Vorsätzen gepflasterten Weg in die Hölle der Diktatur. Aber Ihr
werdet eines Morgens erwachen und feststellen, dass vieles, zu vieles auch Euch nicht mehr
möglich und erlaubt sein wird. Dann dürft Ihr rot werden, wenn Ihr beim Schminken oder
beim Rasieren in den Spiegel schaut. Dann aber müsst Ihr eine - für den menschlichen
Charakter gewiss nicht allzu leichte – Gewissensentscheidung treffen: ENTWEDER
weitermachen wie bisher und sich damit als Medienbüttel den modernen Diktatoren
unterwerfen? ODER aufstehen, für Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten und für die Freiheit
kämpfen. Aber dazu müsst Ihr mutig sein, wie schon Perikles einmal sagte: „Das Geheimnis
der FREIHEIT ist der MUT.“ Und wenn Euch dann eine schalmeienhaft klingende und
vermeintlich gutmeinende Stimme rät: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold! – Dann
entscheidet Euch mutig für das Silber der freien Rede und lasst Euch nicht vom dreckigen
Gold der Mächtigen kaufen!!!
Ein Patriot und Freidenker, der aufgrund der mittlerweile schon im Lande herrschenden
Gefahrenlage für Demokraten, die frei und unabhängig ihre Meinung äußern, anonym
bleiben muss, um sich und seine Familie nicht existenziell zu gefährden. 1. Dezember 2015.

