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Für Toleranz, Vielfalt und Menschenrechte

Rechtes Terrornetz aufgedeckt

Die  OMAS GEGEN RECHTS haben schon lange
davor  gewarnt,  jetzt  wurden  über  50  Mitglieder
eines rechten Terrornetzes verhaftet,  viele Waffen
wurden gefunden und es  ist  zu befürchten,  dass
das nur die Spitze des Eisbergs ist. Die Verhafteten
stammen aus dem Reichsbürgermilieu,  der Quer-
denkerszene und der AfD, sogar ehemalige Abge-
ordnete der AfD sind dabei. Sie sind u.a. Richter,
Militärs,  eine  Ärztin.  Sie  sollen  die  gewaltsame
Abschaffung der Demokratie geplant haben.

Erich Kästner hat einmal gesagt:

"Die  Ereignisse  von  1933  bis  1945  hätten
spätestens  1928  bekämpft  werden  müssen.
Später war es zu spät. Man darf nicht warten,
bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt
wird.  Man  darf  nicht  warten,  bis  aus  dem
Schneeball  eine  Lawine  geworden  ist.  Man
muss den rollenden Schneeball zertreten. Die
Lawine hält keiner mehr auf..." 

Bitte lassen  Sie uns mutig sein. Lassen Sie uns
in  unserem  Umfeld  eintreten  für  Toleranz,
Vielfalt,  Menschenrechte,  offenen  Diskurs.
Lassen Sie uns rechtem Gerede entgegentreten,
wenn  wir  es  hören  in  der  Familie,  am
Arbeitsplatz, auf der Straße.

mailto:ogrsued@web.de
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