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Über uns >

Themen: Antifa Antirassismus

Regionen: Kaltland

Event: Krieg

Schwarze Scharen

von: Die Pest am: 31.12.2019 - 18:46

Wir sind keine Linken, wir sind keine Rechten, wir sind nicht aus der Mitte, wir sind
die Schwarze Schar, hochintelligente, bewaffnete, organisierte Freigeister die hiermit
kundtun was nun nottut.

Linke, demonstrieren gegen Nazis, aber demonstrieren ist verschwendete Zeit und
Kraft.

Nazis lassen sich nicht durch Gegenargumente, Wissenschaft, Fakten usw.
bekämpfen oder gar überzeugen.

Einzig Gewalt ist der Schlüssel, denn Faschismus zu zerschlagen heißt eben
zuschlagen, im Idealfall so, dass sich der braune Parasit danach nie wieder regt.

Militarismus wird dann zum Werkzeug des antifaschistischen Widerstandes, sobald
das (wenn auch nur repräsentativ) demokratische System zu kippen droht, denn
wenn es bereits gekippt ist, ist es nahezu sinnlos sich zu wehren und es bleibt wie
schon einst nur noch die Flucht oder der Tod.

Die Massen fallen schon jetzt den Neonazis zu, wie es vor nicht einmal hundert
Jahren bereits der Fall gewesen ist, die Muster sind erschreckend identisch, eine
evolutionäre Entwicklung scheint in den wenigsten Gehirnen stattgefunden zu haben!

Die staatlichen Institutionen sind durseucht vom braunen Abschaum, sei es in Polizei
und Bundeswehr, in den Landtagen und dem Bundestag, sei es in der Verwaltung
oder der Juristerei, sei es innnerhalb der Geheimdienste oder den Gremien der
Konzerne, den religiösen Vereinigungen, den Schulen und Universitäten.
Der deutsche Faschismus ist längst wieder Alltag!

Es wird kein Tag X kommen, Tag X ist bereits da!
Die Machtergreifung der Faschisten geschieht nicht vom einen auf den anderen Tag,
sie geschieht schleichend, langsam frisst sie sich wie ein Krebs durch den Körper und



erst dann zu handeln wenn die Wucherungen überall vorhanden sind ist zu spät, die
Folgen sind großes Leid, Schmerzen und Tod!

Dies ist ein Aufruf zur Gewalt, zur Gewalt gegen Nazideutschland, welches niemals
aufgehört hat zu existieren!

Bewaffnet euch, nein nicht mit Zwillen und Molotovcocktails, sondern mit
Schusswafen, scharfer Munition und Sprengstoff, denn uns steht ein Krieg bevor, ja
er hat bereits begonnen!

Erwartet keinen Widerstand gegen den Naziterror aus der sogenannten
Zivilbevölkerung, denn er wird nicht kommen, es wird sein wie damals, denn
Faschismus ist immer gleich.

Dieser Krieg bedeutet Verlust, eventuell Verlust geliebter Menschen oder gar des
eigenen Wohles oder Lebens...

Organisiert euch, vergeschwistert euch, denn es wird keine Organisationen geben die
euch schützen und es wird niemand außerhalb der Schar geben der sich mit euch
vergeschwistert!

Dies soll die Wiedergeburt der Schwarzen Scharen sein, die Renaissance des real
existierenden Antifaschismus, das große Aufbegehren gegen die größte aller
menschlichen Verfehlungen!

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Scharen
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Siehe auch

Warum der Aufstieg des Faschismus wieder Thema ist
von: anonym hochgeladen am: 08.03.2015 - 11:24
Der kürzliche 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz war eine Erinnerung an das große
Verbrechen des Faschismus, dessen Nazi-Ikonographie tief in unserem Bewusstsein liegt.
Kobane in Trümmern, Türkei in Flammen
von: anonym hochgeladen am: 09.10.2014 - 11:08
Der Kampf um die Stadt Kobane und um die politische Zukunft der Türkei tritt in eine
entscheidende Phase ......

 




