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eit Jahren treiben vermummte, wahnsinnige Menschen mit Hang zum kleinen
Schwarzen, der sog. „Black Block“, auf Demonstrationen ihr Unwesen.
Von Hamburg über Heiligendamm bis zu Demonstrationen gegen die SiKo in München verbreiten sie Angst und Schrecken unter braven Bürgern. So etwas kannten wir früher doch
nur vom Militär.
Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied: die Bundeswehr macht es bisher nur im Ausland. Wie es sich für eine humanitäre Friedensarmee gehört, sichert sie dem deutschen
Kapital Rohstoffe in aller Welt und verteidigt unsere Werte der freien Welt am Hindukusch.
Deutschland ist traditionell weltweit für seinen Werteexport durch Gewalt bekannt. Menschenrechte und Frieden sind nur durch Krieg zu erreichen, dass weiß doch jedes Kind!
Daher fordern wir, Polizei und Bundeswehr zusammenzulegen und die Geheimdiensten gleich noch dazu!
Schäuble und Co. haben uns die Augen geöffnet. Jetzt wissen wir: was im Grundgesetz
steht, ist nicht so wichtig, und aus Fehlern der Vergangenheit müssen wir schon lang nicht
mehr lernen. Die ist schließlich abgeschlossen.
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Jeder hat ein Recht auf Überwachung. Privatsphäre ist nicht mehr zeitgemäß. Myspace,
Lokalisten usw. sollten zu bundesweiten Registrierungskarteien ausgeweitet werden, in
denen Jeder sein Leben samt Fotos all seiner Handlungen veröffentlichen muss! Überwachungskameras für alle privaten Wohnungen!
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Für diese Ziele treten wir energisch ein; weißgekleidet wie die Unschuld genießen wir
den Schutz, den uns unser Sicherheitsexperte Schäuble bietet. Wir werden
unserer Regierung in ihren unterstützenswerten Bemühungen, uns alle gleichzuschalten und jede Kritik an
unserem gerechten System zu unterdrücken, in jeglicher Hinsicht mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Dem antikapitalistischen “Schwarzen Block” setzen wir
nun endlich den imperialistischen “Weißen Block” entgegen. Von uns wird niemals Gewalt ausgehen, denn
das erledigen Polizei und Bundeswehr für uns!
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Wenn es nach uns geht, wird das die letzte legale Demonstration sein, bevor dieses überflüssige Recht endgültig abgeschafft wird. Dass wir in diesem Land leben, gibt uns noch
lange nicht das Recht in die Politik einzugreifen, oder gar unsere Stimme gegen die Zustände hier zu erheben!
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Um unseren Forderungen Gehör zu verschaffen, werden wir uns am Freitag den 8. Februar
um 13:30 Uhr am Stachus zur Demonstration versammeln Von dort aus gehen wir um 14 Uhr
zum Marienplatz. Natürlich ganz in weiß gekleidet!
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::: Treff: Fr., 18 Uhr ::: KommTreff (Holzapfelstr. 3) :::
::: Tram 18/19: Holzapfelstraße ::: S: Hackerbrücke :::
::: www.sdaj-muenchen.net :::
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