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"Die Linken" - "des Wahnsinns fette Beute" s. unten * 
 

 

Wir hatten mal die Na-zis - oder auch ´Braun-zis´, haben die ´Rot-zis´ und haben seit 

Jahrzehnten - seit dem Steinewerfer und turnschuhbewehrten Eidleister - die ´Grün-zis´- 

allen denen aber war und ist gemeinsam der Drang, auf Kosten des Steuerzahlers ihren 

verstiegenen Ideen nachzujagen -  
frei nach Goethes "Faust": "Den Teufel merkt das Völkchen nie - und wenn er es am Kragen hätte!" - 

aber das "Völkchen" ist eben heutzutage seit 2 Jahrhunderten das "Wählervölkchen"! 

 
Hier noch einmal die "Irrfahrt der Linkspartei": 

 

Liebe Empfänger/innen, 

  

wenn die AfD diesen s. u. Katastrophenantrag der Linkspartei aufspießt und die anderen Parteien 

nicht, dann ist sie den anderen Parteien, was den gesunden Menschenverstand angeht, weit 

überlegen! Christen, wollen sie den Namen verdienen, müssen hier aktiv werden, denn hier wird das 

Mark unserer Zivilisation angegriffen. Die Linkspartei erscheint mir als "des Wahnsinns fette 

Beute"! (UB): 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

///aus AfD Bericht aus dem Bundestag 5.3.21 

 

Für die Linkspartei sind Frauen nur „gebärfähige Körper“. 

  

In meiner gestrigen Plenarrede habe ich einen wirklich kranken Antrag der Linkspartei zum „Recht 

auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung“ auseinandergenommen. Die Linke führt nicht nur 

einen Kampf gegen den Klassenfeind und nach den Vorstandsneuwahlen jetzt ganz offiziell auch 

gegen die FdGO und unser Wirtschaftssystem; sie kämpft mit diesem Antrag nun auch noch gegen 

die Realität, hier insbesondere gegen die Biologie, gegen die Menschenwürde und in diesem Fall auch 

gegen das Kindeswohl, das in dem Antrag nicht einmal erwähnt wird. 

 

In ihrem Antrag reden die Linken doch tatsächlich über „Menschen, die schwanger werden können, 

in der überwiegenden Mehrzahl Frauen“ oder über „gebärfähige Körper, in der überwiegenden 

Mehrzahl Frauenkörper“. Wahnsinn ist das! Absoluter Wahnsinn. Diese kaputten Marxisten 

bezeichnen tatsächlich werdende Mütter als „*gebärfähige Körper“. Diese Linken-Abgeordneten 

sollten mal zum Bundestagspsychologen gehen. Hier meine vollständige Rede. (Beatrix von Storch, 

Vizepräs. der AfD) 
  

 

https://deref-web.de/mail/client/_Nycpuo-r-Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web.de%2Fmail%2Fclient%2Fs7j9jzhEXO8%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-web.de%252Fmail%252Fclient%252Fp1R1OuuUkJY%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fbeatrixvonstorch.us15.list-manage.com%25252Ftrack%25252Fclick%25253Fu%25253D6f75549917c4728d3ff110107%252526id%25253D0f3ae5c071%252526e%25253D678b9d2d38

