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Die Fake-Reichsbürger
Ein Video belegt, dass bei der Querdenken-Grundrechte-Demonstration in Köln Fake-
Reichsbürger-Provokateure im Einsatz waren, um die Demonstranten zu diskreditieren.
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Nach der Corona-Grundrechte-Demo in Köln konnte
man ein bizarres Schauspiel beobachten: Zwei Männer
packten eine nigelnagelneue Reichsflagge aus, bastelten
sie zusammen und wollten mit ihr offenbar noch für
ein paar „schöne“ Reichsbürgerbilder sorgen. Die
beiden dabei in einem Video aufgenommenen Männer
haben eine erstaunliche Ähnlichkeit mit zwei
Mitarbeitern des Westdeutschen Rundfunks (WDR) der
ARD.



Zu diesen beiden WDR-Mitarbeitern findet man sehr wenige Bilder
im Netz, was sie wiederum für einen solchen Fake-Job qualifizieren
würde. Die erstaunliche Ähnlichkeit könnte theoretisch auch Zufall
sein. Wer mag, kann daran glauben. Das Video kann hier
(http://blauerbote.com/wp-
content/uploads/2020/10/K%C3%B6ln_False_Flag.mp4)
heruntergeladen werden.

Unabhängig von den konkret Ausführenden: Schwerer wiegt
ohnehin, dass es sich hier im wahrsten Sinne des Wortes um eine
False-Flag-Aktion handelt, mit der die Querdenken-Grundrechte-
Demonstranten gemäß der aktuellen Propagandamasche als
„Reichsbürger-Nazis“ verleumdet werden sollen.

Das ist eine Verdrehung, eine komplette Umdrehung der
Tatsachen, denn die Demonstration kämpft ja für
Demokratie, Grundgesetz und Grundrechte und gegen
Faschismus.

Die beiden Männer in dem Video scheinen sich durchaus dessen

Der angebliche Reichsbürger rechts im Video hat eine
erstaunliche Ähnlichkeit mit und das gleiche tolle Lachen wie Jörg
Andreas Herber, freier Mitarbeiter des WDR. Der Mann links im Bild
sieht WDR-Redakteur Olaf Wollentarski ähnlich und hat auch die
gleiche Brille.

http://blauerbote.com/wp-content/uploads/2020/10/K%C3%B6ln_False_Flag.mp4


bewusst zu sein, dass das, was sie da tun, „nicht ganz sauber“ ist.
Bereits bei den großen Grundrechte-Demonstrationen in Berlin
wurden Agents Provocateurs gesichtet, die just in dem Moment ihre
Reichsflaggen zusammenbastelten als wie bestellt ein Kamerateam
vorbeikam und vorher keinen Bedarf für diese Fahnen hatten (1).

Nachtrag: Der WDR dementiert
(https://twitter.com/WDR/status/1312369690182852609)
inzwischen jedweden Zusammenhang: „Bei der Person in dem Video
handelt es sich nicht um Herrn Herber. Der WDR hat keine
Kenntnis darüber, wer die Personen in dem Video sind.“

Quellen und Anmerkungen:

(1) https://www.rubikon.news/artikel/die-nazi-inszenierung
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