
 

Bewaffneter Polizeiüberfall
auf eine Heimschule
Staat zeigt weder Herz noch Toleranz gegenüber
verstörten „Covid-Kindern“ und ihren besorgten
Eltern, ganz im Gegenteil. Elterninitiative wird brutal bekämpft.

Nachdem Mütter in Erlangen mit Schule und Behörden vergeblich nach einer Lösung 
gesucht haben, ihre Kinder aus den verstörenden Covid-Maßnahmen zu befreien, 
entschieden sie, ihre Kinder selbst zu unterrichten. Am 20. Januar 2022 stürmte ein bis an 
die Zähne bewaffnetes polizeiliches Einsatzkommando mit ca. 30 Einsatzkräften überfallartig
mittels eines Rammbocks diese Heimschule. 15 Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren 
wurden getrennt von ihren Eltern über Stunden bedroht und verhört. Gerechtfertigt wurde 
das brutale und traumatisierende Vorgehen von der Stadt mit der Begründung, dass sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Personen der Reichsbürgerszene auf dem gestürmten Gelände 
hätten befinden können. Wenn dieser Verdacht tatsächlich bestanden hat und Selbstschutz 
das Motiv war, wieso wurden dann die Kinder von ihren Eltern gewaltsam getrennt? Es muss
doch augenblicklich klar geworden sein, dass es sich hier nicht um Terroristen, sondern um 
ganz normale Familien handelte. Daher ist das Vorgehen der Polizei völlig unverständlich 
und inakzeptabel. Vielmehr bleibt der Verdacht zurück, dass es sich um eine 
einschüchternde Machtdemonstration handelte, die jeglichen Widerstand sowie jede 
kreative, individuelle Selbstinitiative im Keim ersticken will, um politische Konformität und 
Totalkontrolle mit allen Mitteln zu erzwingen. Doch bemerkte bereits Bertold Brecht treffend: 
„Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“.

von mse. ef.

Quellen:

Brutaler Polizeieinsatz auf Heimschule
https://reitschuster.de/post/polizei-stuermt-vermeintliche-heimschule-und-traumatisiert-kinder/

Corona-Maßnahmen: „Kollateralschaden Kind“
https://demofueralle.de/2022/01/28/mit-rammbock-und-maschinenpistole-polizei-stuermt-
heimschule-mit-kleinen-kindern/

Das könnte Sie auch interessieren:

#Politik - www.kla.tv/Politik

#Coronavirus - Covid-19 - www.kla.tv/Coronavirus

#Polizei - www.kla.tv/Polizei
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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