
AN EUCH POLIZISTEN und SOLDATEN 
 
Die ANTIFA ist eine fremdgesteuerte und fremdfinanzierte Terroristen Gruppe, die ausschließlich im 
Westen operiert, um die jeweiligen Nationen zu destabilisieren. 
Seit Dekaden gehen sie im Westen ungehindert ihrem Terror nach. Dabei haben sie sämtliche 
Straftaten begangen, die man machen kann, und per Definition damit Terror ausgeübt.  
 
In Deutschland kommt eine andauernde Volksverhetzung hinzu, die nicht abartiger und 
menschenfeindlicher sein könnte.  
 
„Analsex für den Volkstod“ 
„Deutschland verrecke“ 
„Mehr Vergewaltigungen für den Volkstod“ 
„I Love Volkstod“ 
„Deutsche sind keine Menschen“ 
„Deutschland zum Kippen bringen“ 
„Für den totalen Kommunismus“ 
„Solidarität mit Israel“ 
 
Was sagt unsere „Regierung“ dazu? Was sagen eure Oberkommandierenden und Vorgesetzten dazu? 
Nichts. Gar nichts. So wie auch keine einzige andere Regierung im Westen etwas dazu sagt. 
Terroristen werden nicht verfolgt.  
Ihre Straftaten nicht bestraft.  
Ihre „Organisation“ wird nicht verboten. 
Was unterscheidet diese sogenannten Regierungen von diesen Terroristen, wenn sie sie gewähren 
lassen und obendrein noch verteidigen? 
 
Die Vereinten Nationen verteidigen die ANTIFA und BLM.  
Die Regierungen tun nichts und verteidigen sie ebenfalls.  
Die Medien berichten über diesen Terror nicht und verteidigen sie. 
Die Konzerne spenden Milliarden und verteidigen sie. 
 
Und wer nimmt jede Kritik an der ANTIFA persönlich? 
Ich zitiere aus dem Magazin HAARETZ: 
„Präsident Trumps Angriffe auf die ANTIFA sind ein direkter Angriff auf Juden“ 
 
Diese „Angriffe“ waren lediglich Worte. Keine Taten. 
Das hat aber schon ausgereicht, um diejenigen auf den Plan zu rufen, für die die ANTIFA den Terror 
ausübt. Nur ein betroffener Hund bellt.  
 
Die jüdische „Anti Defamation League“, hat das ANTI-Antifa Symbol in ihrer Datenbank als „Symbol 
Weißen Hasses“ aufgeführt. 
 
Was Beweise und Indizien sind, das müsstet ihr doch am besten wissen. 



Die Politik hindert euch daran, das Richtige zu tun. Und eure Vorgesetzten ebenso. 
Und wie lange wollt ihr noch der verlängerte Arm dieser Terroristen sein, die vorgeben unsere 
Regierung zu sein? Während sie das Gleiche tun was Lenin in Russland getan hat? 
 
Ihr seid das einzige, was zwischen uns und diesen Volksverrätern steht.  
Sie werden unser Land vernichten, wie sie den gesamten Westen vernichten werden. 
 
Ihr und unsere Soldaten sind alles, was das Volk hat. 
Wenn ihr diese Verbrecher weiterhin walten lasst, dann gibt es kein Deutsches Volk mehr.  
 
Eure Vorgesetzten sind keine Götter. Genauso wenig wie die Verräter im Bundestag. 
Sie brechen jedes Recht und jedes Gesetz. Und sie wenden sich genauso gegen euch, wie sie sich 
gegen uns wenden. 
Auch wenn schon lange kein Recht mehr gilt, es ist unser aller Recht und Pflicht, unsere Heimat 
gegen JEDEN inländischen und ausländischen Feind zu verteidigen. OHNE AUSNAHME. 
 
Und als was wollt ihr diese Regierung denn bezeichnen, wenn nicht als Feinde des Volkes? 
Wollt ihr das uns überlassen? Den wenigen, denen klar ist, was hier abläuft?  
Denen, die man völlig entwaffnet hat?  Wollt ihr, dass etliche Unschuldige sterben werden? 
Menschen ins Gefängnis kommen, weil sie die Wahrheit sagen?  
Wir dann keine Zukunft mehr haben, weil diese Leute uns hassen? 
 
Schaut euch an was im ganzen Westen passiert. Es hat immer mit dem Niederreißen von Statuen 
angefangen. Mit dem Verschandeln von Kirchen und christlichen Symbolen. Dem Verteufeln von 
allen realen Werten. Und nur kurze Zeit später kamen die Gulags - und alle starben. 
 
Diese Wahrheiten könnt ihr nicht leugnen. 
Wenn ihr weiter diese Volksfeinde unterstützt, dann seid ihr nicht besser als Lenins Rote Armee oder 
Maos Todesschwadronen.  
 
Also frage ich euch: Was wollt ihr sein? Die blutigen Vollstrecker des Kommunismus? 
Oder die größten Volkshelden, die dieses Land in den letzten 75 Jahren gesehen hat? 
 
Wenn ihr zu uns, zu EUREM Volk steht, dann stehen wir 1000% hinter EUCH. 
Wir werden mit euch streiten und kämpfen wenn es sein muss. 
Es werden Straßen und Schulen nach euch benannt werden.  
Wir werden euch Denkmäler bauen, damit nie wieder jemand vergessen wird, wer die wirklichen 
Helden waren.  
 
Alles was ihr dazu tun müsst ist: Steht zu EUREM Volk. 
Wenn Du ein Polizist oder ein Soldat bist, dann gebe diesen Text an jeden Deiner Kollegen oder 
Kameraden. Vereinigt euch so schnell es geht. Und wenn ihr bereit seid, dann werden wir wie ein 
Felsen hinter euch stehen. Und wir werden GEMEINSAM jeden Volksverräter inhaftieren. Ob er in 
der Polizei, der Bundeswehr oder in der Regierung sitzt.  
Jeder wahre Deutsche im Herzen wird bereit sein mit euch zu kämpfen.  
Gemeinsam werden wir unser Land für immer von den Tyrannen befreien. 
 
Gott schütze Deutschland und sein großartiges Volk. 
 


