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Die Antifa gehört JETZT auf die EUTerroristenliste!
Grüß Gott und guten Tag Reinhard,

in den vergangenen Tagen haben Antifa-Terroristen eine Schneise der
Verwüstung durch die Vereinigten Staaten gezogen. Gut koordiniert schlugen
sie zeitgleich in zahlreichen Städten zu, indem sie die zunächst friedlichen
Proteste gegen Polizeigewalt sehr schnell unterwanderten und diese in
brutale Gewaltorgien verwandelten. Marodierende Horden, angeführt und
geleitet durch die Antifa, verübten in unvorstellbarem Ausmaß
Plünderungen, Brandschatzungen und Landfriedensbruch. Die Gewaltwelle
schwappte inzwischen auch nach Europa über, wobei wiederum die Antifa
der Drahtzieher ist.
Die Mainstream-Medien versuchen wieder einmal diese Tatsache
systematisch zu vertuschen und zu verschweigen. Doch Geheimdienste und
Terrorismusexperten der US-Regierung haben längst aufgedeckt, dass die
Antifa hinter den gewaltigen Unruhen steckt und eine perfekt organisierte
Logistik für die Gewaltexzesse aufgebaut hat. Auf Videoaufnahmen konnten
zahlreiche Rädelsführer und Randalierer als Antifa-Mitglieder identifiziert
werden. Zudem wurden in der Nähe der Proteste deponierte Paletten mit
Pflastersteinen entdeckt und nachgewiesen, dass für die Brandschatzungen
gezielt Brandbeschleuniger eingesetzt wurde, beides bekannte Taktiken der
Antifa. Generalstaatsanwalt Bill Barr stellte fest, dass die Gewalt „von
Anarchisten und Linksextremisten geplant, organisiert und gelenkt wurde, die
Antifa-Taktiken anwendeten und von denen viele extra aus anderen
Bundesstaaten angereist waren, um die Gewalt zu fördern“.
Nach diesen orchestrierten Gewaltexzessen hat US-Präsident Donald Trump
bekannt gegeben, dass die USA die Antifa nun endgültig als
Terrororganisation einstufen werden. Daraufhin hat das Justizministerium
umgehend Taskforces gebildet, um die Führer der Antifa und die in

Verbindung stehenden Gruppen zu identifizieren und festzunehmen. Erste
Verhaftungen haben bereits stattgefunden.
Ein überaus wichtiger Schritt, der auch hierzulande längst überfällig ist!
Bereits nach dem Anschlag des Antifa-Terroristen Connor Betts mit neun
Toten und 27 teils Schwerverletzten, haben mehr als 11.400 Bürger mit der
Petition „Die linksterroristische Antifa gehört endlich als Terrororganisation
eingestuft!“ auf PatriotPetition.org gefordert, die Antifa auf die
Terroristenliste der EU zu setzten:
https://www.patriotpetition.org/2019/08/22/die-linksterroristische-antifagehoert-endlich-als-terrororganisation-eingestuft/
Dass die Initiative zum Verbot der Antifa von der EU ausgehen muss, ist
deshalb so wichtig, weil die Linksextremisten zahlreiche Unterstützer in den
nationalen Regierungen haben und die Antifa in Deutschland und Österreich
teilweise sogar aus Steuermitteln finanziert wird. So zahlt das deutsche
Bundesfamilienministerium beispielsweise bis zu 500.000 Euro jährlich an
Projekte, aus denen auch Antifa-Gruppen finanziert werden.
Nachdem die USA jetzt die Antifa als Terrororganisation einstufen, kann sich
die EU nicht mehr länger der Forderung nach einem Verbot der Antifa
entziehen, ohne sich den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, selbst ein
Unterstützer des Terrorismus zu sein. Wir müssen dieses Momentum jetzt
unbedingt nutzen, um noch einmal maximalen Druck auf den EU-Ministerrat
aufzubauen und diesen aufzufordern, die Antifa endlich zur
Terrororganisation zu erklären.
Deshalb unsere dringende Bitte an Sie Reinhard: Wenn Sie die Petition „Die
linksterroristische Antifa gehört endlich als Terrororganisation eingestuft!“
noch nicht unterzeichnet haben, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, dies
nachzuholen. Bitte leiten Sie die Petition aber in jedem Fall noch heute an
Ihre Freunde und Bekannten weiter und teilen Sie sie bitte in den sozialen
Netzwerken, damit möglichst viele Bürger auf die Kampagne aufmerksam
werden und den Linksterroristen endlich das Handwerk gelegt wird. Wir
zählen auf Sie Reinhard!

Vielen Dank Reinhard, für Ihre wichtige Unterstützung!

https://www.patriotpetition.org/2019/08/22/die-linksterroristische-antifagehoert-endlich-als-terrororganisation-eingestuft/

Jetzt unterzeichnen
und teilen!

P.S.: Bitte unterstützen Sie die Arbeit von PatriotPetition.org auch mit einer Spende!
Bequem per PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift; in Euro, Schweizer Franken
oder US-Dollar. Herzlichen Dank für Ihre großzügige Unterstützung!
https://www.patriotpetition.org/spenden/

P.P.S.: Bitte leiten Sie diese Nachricht auch an Ihre Freunde und Bekannten weiter. Je
mehr Menschen unsere gemeinsamen Anliegen unterstützen, desto größer sind die
Erfolgsaussichten für die Petitionen. Vielen Dank!
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