Kurzkommentare
Antifa gibt Tipps zum Morden

Gastkommentar von Alex Malenki
über Gutmenschen im sächsischen Exil
Ich habe sie nie gemocht, diese Hipsterstudenten, die den westdeutschen
Großstädten entfliehen, nach Sachsen kommen, unter Biodeutschen leben
und verkehren wollen, aber trotzdem ihre linke Meinung überall versprühen. Jetzt, wo sich plötzlich wieder alle Medien einig sind, dass Sachsen
ein „failed state“ ist, stimmen sie direkt mit ein und wissen von den ach so
schlimmen ostdeutschen Provinzen zu berichten.
Ihr wollt Multikulti, Messerstecher und Vergewaltiger? Dann haut ab! Geht in
die Problembezirke von Frankfurt am Main, Duisburg oder Essen und lasst
euch als Minderheit im eigenen Land unterdrücken. Dort könnt ihr in aller
Ruhe die deutschen Opfer sein, die ihr gerne sein wollt. Sachsen hat keinen
Platz für euch!
Über den Autor:
Alex Malenki ist patriotischer Video-Blogger aus Sachsen.
Sie können ihm auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram folgen.

Professionelle Hilfe für Antifa-Gewalttäter jetzt auch in Österreich?
Von einschlägig bekannten „Rechtsextremismus-Experten“ wurde lange
beklagt, dass es zu wenig Unterstützung für Antifa-Aktivisten gebe, die
aufgrund ihrer umstrittenen Tätigkeiten vor Gericht landen. Gefordert wurde
ein Hilfsverein ähnlich der „Roten Hilfe e.V.“ in der BRD, der in 13 von insgesamt 16 Landesverfassungsschutzberichten erwähnt und in Verbindung mit
Gewalttätern gebracht wird. Nun wurde tatsächlich eine „Rote Hilfe Wien“
gegründet. Im Selbstverständnis der Organisation heißt es, dass es wichtig
sei, „dass wir uns bei unseren Aktionen nicht vom Gesetz auf die Wertungen
‚legal‘ und ‚illegal‘ beschränken lassen.“ Wozu ein solches Selbstverständnis
führen kann, werden wir im nächsten Info-DIREKT-Magazin berichten.
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Sollen wir das glauben?
Laut einer vom „Focus“ veröffentlichten
Befragung seien die Deutschen auf niemanden so stolz wie auf Angela Merkel.
Eine andere Umfrage inspirierte die
„Zeit online“ zu dieser Schlagzeile:
„Große Mehrheit in Europa würde
weiter Flüchtlinge aufnehmen“.

Solidarität unter Europäern

Harald Vilimsky (FPÖ) verteidigt im
EU-Parlament Viktor Orban mit den Worten: „Ministerpräsident Orban ist einer der Helden Europas, der 2015
als Einziger das europäische Regelwerk beachtet hat!“

Stoppt den UN-Migrationspakt
Im nächsten Info-DIREKT-Printmagazin werden wir schwerpunktmäßig
über den UN-Migrationspakt berichten, der Migration als Menschenrecht festlegen soll. Das Übereinkommen soll in Dezember von allen
UNO-Staaten unterzeichnet werden.
Donald Trump und Viktor Orban
haben bereits angekündigt, den Pakt
nicht zu unterzeichnen. Auch wenn
der UN-Pakt rechtlich nicht bindend
ist, könnte er bald zu einem moralischen Gesetz hochgejubelt werden
und ins Völkerrecht Einzug
halten. Eine Welt ohne
Grenzen wäre dann Realität.
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Etwas, was ich
loswerden muss!

„ein aufgesetzer schuss aus einer gaspistole auf einen nazi am kopf oder am herz
ist sofort tödlich“, heißt es in einem
auf der Antifa-Plattform „indymedia“ veröffentlichten Artikel.

