Asoziale, Hirnlose und der Mann vom Amt
Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, ist ein Mann, der bei anderen
deutschen Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht vorstellbar wäre. Denn viele Menschen halten
Kramer selbst für einen Extremisten, einen linken Extremisten. All Vielzweckwaffe einsetzbar, überall wo
es gilt, den „Kampf gegen Rechts“ voranzutreiben und dabei mit einer beeindruckenden amtliche
Karriere glänzen zu können. Kramer als Verfassungsschutzchef – das ist nur in einem Bundesland
möglich: Thüringen. Im Freistaat, wo selbst vom Volk abgewählte Kommunisten mit Hilfe einer anderen
…von der CDU ins Amt gehievt wurde und heute dort überwintern kann. Kramer, darüber wurde
verschiedentlich berichtet, pflegt enge Kontakte zur dubiosen Kahane-Stiftung der gleichnamigen
früheren Stasi-Spitzelin. Alljährlich erhält diese linksextremistische Propagandamaschine Millionen
Euros aus öffentlichen Haushalten, also von Ihnen und mir. Deutschland ist ein verstörendes Land
geworden.Über Kramer und seine Netzwerke, die weit bis zu notorisch bekannten Politik-Rentnern in
Westdeutschland reichen, die ihren trostlosen Lebensabend ebenfalls als Kämper gegen Rechts
bestreiten, hat wieder mal gewarnt, und seien Sie sicher, das läuft heute und morgen im medialen
Mainstream überall. Ziel aktuell: die „zunehmende Radikalisierung der Szene der Corona-Leugner“. Das
ist wenig überraschend, denn die Querdenker-Szene ist agil und hat in den vergangenen beiden
Pandemie-Jahren eine Menge politischer PS auf die Straße gebracht, bei Demos überall in Deutschland,
besonders intensiv in Berlin und Stuttgart, aber auch München und anderswo.Und die Querdenker-Szene
hält sich nur begrenzt an die staatlichen und medialen Vorgaben. Vor allem aber zeigt sie ein
atemberaubendes Maß an bunter Vielfalt, die angeblich in Deutschland ja erwünscht ist. Rechte und
Linke, Alte und Junge, Normalos und Abgedrehte finden sich bei den Veranstaltungen zusammen. Und
wenn Sie mich fragen: auf Reichsbürger und Q-Anon-Aktivisten könnte man aus meiner Sicht verzichten.
Aber, wie die Bundeskanzlerin so unnachahmlich sagte: „Jetzt sind sie nun mal da….“In Leipzig findet
heute eine Querdenker-Demo statt, ein Fall für Stefan Kramer von der Sta…äh, vom Verfassungsschutz.
Der sagte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“: «Die vierte Welle, die Diskussion über BoosterImpfungen und Verschärfungen von Corona-Maßnahmen wie die Ausweitung von 2G-Regelungen können
zu einem neuen Push für die Szene führen.» Ja, könnte.
Und Kramer weiter: «Wir erleben im ganzen Land Pöbeleien, Beleidigungen, tätliche Angriffe und
ultraaggressives Verhalten».
Das wird jeder bestätigen, der in den Sozialen Netzwerken unterwegs ist. Aber das ist eben kein Thema
von Rechts und Links, es ist ein Thema von Demokraten auf der einen Seite und Asozialen sowie
Hirnlosen auf der anderen Seite. Als böser, böser Rechtspopulist erlebe selbst ich das dauernd, der ich ja
nur „Systemjournalist“ bin. Ich muss mal googlen, wie oft sich Herr Kramer schon öffentlich über antifaÜbergriffe auf Andersdenkende geäußert und gewarnt hat, etwa die Gruppe rechter Gewerkschafter, die
in Stuttgart auf dem Weg zu einer Querdenker-Demo waren und von einem organisierten linksextremen
SA-gleichen Schlägertrupp überfallen wurde. Einer der absolut friedlichen Demonstranten wurde von
den neuen linken Nazis fast totgeprügelt, weil er sein Grundrecht in einem freien Land wahrnehmen
wollte.
Ich wiederhole mich, und wenn ich Sie langweile, bitte ich um Entschuldigung! Es ist Wochenende, und

Sie haben sicher Wichtigeres zu tun, als sich mit der Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft zu
beschäftigen, die ich – ich bin jetzt 62, obwohl ich wie 45 aussehe – in diesem Maße noch nie selbst erlebt
habe. Angriffe von Innen und Außen, Denunziation, Gewalt und Teile des Staates helfen und finanzieren
das alles – mit unserem Geld übrigens, wenn ich Sie daran erinnern darf.
Wir haben im Geschichtsunterricht alle gehört, was in der Weimarer Republik passiert und was am Ende
daraus entstanden ist. Linke und rechte Feinde der demokratischen Gesellschaft haben gemeinsam die
einzige sinnvolle Lebensrealität der Menschen zerstört. Und das Bürgertum hat weggesehen. So wie es
heute wieder wegsieht. ich mache mir ernsthafte Sorgen um die Zukunft unserer Kinder.

Entschuldigen Sie, wenn ich Sie immer mal wieder anspreche… Bitte spenden Sie
für unsere Arbeit per PAYPAL hier oder durch eine Überweisung auf unser Konto bei
der Berliner Sparkasse DE18 1005 0000 6015 8528 18 !

