
 



Überall steht in den Überschriften das Wort „Panne“ 

Wir fragen den Duden: Was ist eine „Panne“?: 

1. Störung, technischer Schaden, der eine plötzliche Unterbrechung eines Vorgangs, 
Ablaufs verursacht 
Beispiele 

o eine Panne beheben 
o unser Wagen hatte eine Panne 
o mit einer Panne auf der Autobahn liegen bleiben 

oder 
2. Fehler; durch gedankenloses oder unvorsichtiges Handeln verursachtes Missgeschick 

Beispiele 
o eine unverzeihliche Panne 
o bei der Organisation gab es viele Pannen 

Wollten die Obrigkeiten alle das Morden nicht? Viele Staatsbeamte 
schließen dies nicht aus und nutzen den von ihnen anerzogenen 
Nationalismus der Bürger aus und erziehen weiter.  

Als „Panne“ wird von ihnen und den Massenmedien bestenfalls nicht das Morden 
von acht Türkischstämmigen, einem Griechen und einer Polizistin bezeichnet. Das 
Missgeschick/die Panne ist, dass die Täter und Helfer nicht rechtzeitig alle 
Beweismittel beseitigt haben. Das ist die „Panne“ und die Schreiber stehen 
glorifiziererend dahinter. 

Wie wird man ausgewählt als Sicherheitsbeamter? Solche präsentieren sich als Fan 
der Staatsgewalten und ihrer Vertreter. Es besteht die Praxis, dass Parlamentarierer, 
Regierung, Justizgewalt und die Presse ein Konglomerat gegen kleine Leute sind. 
Dort sind die Neonazis nicht unpassend. Es ist nicht Neo … 

Staatsgewalten gegen Bürger! 

Aus Wikipedia: Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU), in den Medien auch als 
Zwickauer Terrorzelle bezeichnet, ist eine im November 2011 öffentlich bekannt gewordene 
rechtsextreme terroristische Vereinigung[1] in Deutschland, der nach bisherigen Erkenntnissen 
Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt angehörten und die aus der Neonaziszene in 
Jena der 1990er Jahre hervorging. Die Anzahl der Unterstützer ist unklar, sie könnte bis 20 
Personen stark sein.[2] 

Dem NSU werden unter anderem die Neonazi-Mordserie in den Jahren 2000 bis 2006, das 
Nagelbomben-Attentat in Köln im Jahr 2004 und der Polizistenmord von Heilbronn im Jahr 
2007 zugeordnet.[3] Die Bundesanwaltschaft bezeichnet sie als „rechtsextremistische 
Gruppierung“, deren Zweck es sei, „aus einer fremden- und staatsfeindlichen Gesinnung heraus 
vor allem Mitbürger ausländischer Herkunft zu töten“.[4] 
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Das Handeln von Sicherheitsbehörden wie Verfassungsschutz, MAD und Polizei führte im Juli 
2012 zu Rücktritten und Entlassungen des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, 
der Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz und des Sächsischen 
Landesamtes für Verfassungsschutz sowie des Präsidenten des deutschen Bundeskriminalamts 
(BKA).[5] Nachlässigkeiten, Aktenvernichtung, der Einsatz von V-Leuten, Ermittlungspannen 
und organisatorische Defizite werden im NSU-Ausschuss des Bundestages untersucht (Ende 
Wikipedia). 

 

Dieser Faschingswagen in Düsseldorf 2012 drückt aus, durch wen die Nazis in ihren 
Gewalttaten unterstützt werden.Die vierte Staatsgewalt sind unsere geliebte Presse (blau 
gekleidet), welche immer von „Panne“ spricht. Die habe ich hingemalt. 

Offen ist anscheinend, wer Objekt der „Pannen“-Theorie weiterhin ist, vielleicht irgendwann 
einmal abweist, einmal dem Ausländerhaß ausweicht statt der Staatsgewaltliebe zuneigt und 
alle vier Jahre zum Stimmvieh neigt, wenn man ihnen dies als Pflicht auferlegt. 

Die immer wieder gestellte Frage nach dem Verbot der NPD ist überflüssig. Fast jeder ist ein 
heimlicher Nazi. Die Frage ist nicht, ob die Nazis dann weiterhin subversiv, und brutaler  
arbeiten werden, sondern ob die Gesinnung der Nazis gegen Fremdes, Demokratisches und für 
Nationalistisches weiter vorherrschend bleiben soll. Der Faschingswagen drückt die 
Unterstützer und somit die Grundlage dieser Gesinnung hierzu aus.  

Hier zurück zu  ALoG-Treff.de   

Oder weiter das Interview mit Professor Freer Huisken: Huisken 
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