
Roland Welcker
Viertelsweg 90
04157 Leipzig

Leipzig, 02.02.2023

Stalin hat mehr Menschen als Hitler umgebracht

Sehr geehrte Damen und Herren,

um uns an die Verhältnisse im Denunziantenstaat Deutschland ( = DDR 2.0 )
zu gewöhnen, präsentierten Sie heute früh 8 Uhr einen linken Feuerwehr-
mann. Einer seiner Kollegen ist nicht seiner Meinung, dagegen möchte er als
»anständig Gebliebener (Schröder)« vorgehen.  Es werden zwei  schwerwie-
gende Belege genannt. »Stalin hat … s. o. « ist eine historisch belegte Tatsa-
che, also eine erwiesene Wahrheit, somit nicht diskussionswürdig. Und »de-
nen da oben … « ist die Aussage eines Staatsbürgers über seine Regierung.
Das funktioniert  entsprechend Grundgesetz nicht  nur bei  Wahlen,  sondern
auch bei Demonstrationen wie PEGIDA in Dresden. Kann der Herr »Kämpfer
gegen Rechts«  etwas  Staats— oder  Gesellschaftsgefährdendes  vorbringen?
Nein, er entlarvt nur seine Heckenschützen—Mentalität, bleibt unbedingt an-
onym. Das ist der Denunziant von heute! Sie hätten ihm antworten sollen:
»Wenn dein Kollege strafbar gehandelt hat, ist die Staatsanwaltschaft zustän-
dig, ansonsten ist eine andere Meinung als deine eben eine Meinung und vom
Grundgesetz gedeckt. Verpiß dich!«

Man hat in den letzten Jahren ein ganzes Netz von Institutionen einge-
richtet, in denen Beschuldigungen (auch gern anonym) vorgetragen werden
können. Eine gibt es sogar, in der  Straftaten, die keine sind (also nicht im
Strafgesetzbuch  stehen!),  verfolgt  werden  können.  Das  nennt  sich  dann
»wehrhafte Demokratie« Als Beispiel nenne ich Ihnen das »Denunzationszen-
trum Baden—Württemberg« unter Dr. Silvan Eppinger, das praktischerweise
gleich dem Innenministerium zugeordnet ist.

In  der  Zeit  der  sog.  Demagogenverfolgung  (Karlsbader  Beschlüsse
1819) gab es einen auch hier zutreffenden Merkvers:

Der größte Lump im ganzen Land,
Das ist und bleibt der Denunziant.

Und nun betrachten Sie doch einmal die Feuerwehren und Rettungs-
dienste als Berufsgruppe: sie sorgt dafür, daß »der Laden läuft« und verdie-
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nen das Geld, von dem die linken Kämpfer der Antifa leben, letztere dürfen
(Künast und Esken machen es möglich) ganz ungeniert auf Indymedia mit
ihren kriminellen Schandtaten prahlen, die Rote SA  »Antifa ist Handarbeit«
ist eine Stütze des Denunziantenstaates. Es ist doch nur logisch, daß die be-
nannte Berufsgruppe sich mehr von der AfD repräsentiert fühlt, als von Par-
teien, die mit Kriminellen sympathisieren.

Seltsam ist es auch, daß Ihr unerschrockener Kämpfer gegen Rechts
nichts dabei findet, wenn Rettungsdienste und Feuerwehren, auch Polizisten
von Ausländern und Linken bei ihrer Arbeit behindert werden. Das sollten Sie
auch berichten!

Auch das noch: Sie werfen Herrn Maaßen vor, die »Hetzjagden auf Aus-
länder« damals in Chemnitz zu leugnen. Tatsache ist aber — die Lüge von den
Hetzjagden ist eine Erfindung, eine Geschichtsfälschung der Frau Merkel, um
vom Thema  »Ermordung eines Deutschen durch Asylbewerber« abzulenken.
Sowohl  der Verfassungsschutz,  die Polizei,  die Staatsanwaltschaft  als auch
der sächsische Ministerpräsident hatten damals einmütig festgestellt: es gab
sie nicht. Im heutigen Deutschland ist es offensichtlich verboten, etwas zu
leugnen, was es nicht gibt.

Die Berichte zum Thema »Stuhlkleberin Faeser« sind gut, aber bringen
Sie bitte auch die arme Frau Baerbock wieder auf den Bildschirm.

Mit freundlichem Gruß

Roland Welcker.
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