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Lügel-Chefredaktion
via spiegel@spiegel.de

Betreff: Die Lüge vom Fall Relotius als Ausnahme von der Regel

oder: Die LÜGENPRESSE heißt LÜGENPRESSE, weil sie LÜGT, und nicht weil die
verlogenerweise „die Nationalsozialisten“ genannten Faschisten das Wort benutzt hätten.

Friede sei mit Euch! Anstatt verlogener InländerhaSS, Herausgerede,
Volksfeindlichkeit, Vermeidung des Wortes ‘Lügenpresse’ usw.
Der aktuelle Fall Relotius füttert einmal mehr den Argumente- und Sprüche-Vorrat der Pegidsten
und anderer Wütender. Und es belustigt mich geradezu, wie unauffällig-auffällig-unauffällig bei der
Berichterstattung über den LÜGEL-LÜGEN-”Star” Relotius das Wort ‘Lügenpresse’ vermieden
wird. Ich denke zwar nicht, daß man in Hamburg und sonst irgendwo zu wirklicher Ein- und
Umkehr bereit und in der Lage ist, aber wer weiß…
Als seit 1994 BERUFSVERBOTENER TV-Publizist und seit 1998 TOTALEXKOMMUNIZIERTER biete ich an: Serie bis ins Unendliche NUR über die LÜGEN des LÜGEL! Also der FAKE
NEWS, die der LÜGEL (mit-) erfunden hat, sowie derjenigen, die er scheinobjektiviert hat durch
Abschreiben und damit Bestätigung der Erfindungen anderer.
Anfangen könnten wir damit: Am 3.2.2019 jährt sich zum 10. Mal die SUIZIDIERUNG des KURT
DEMMLER im Merkel-Knast Moabit der Fronststadt Berlin-West. Kurt Demmler war DDRNationalpreisträger und hat sich nicht vor 1990 in den “goldenen Westen” abwerben lassen, er
eignete sich also zum Pranger-Juden anläßlich des 20-Jahre-Anschluß-Jubels. Zwar hatten die
Denunziantinnen wider ihn (die selbstverständlich großöffentlich “Opfer”, “Mutter des Opfers”,
“Opferanwältin” hießen anstatt ‘Denunziantinnen’ – siehe Kachelmännerinnen-Buch über Funktion
und Wirkung dieser Falschbenennung!) nicht mit dem Lügel ihren Exklusiv-Vertrag, sondern mit
der Blöd-Zeitung (siehe das Kachelmännerinnen-Buch zu Funktion und Wirkung von ExklusivVerträgen!), aber der Lügel beteiligte sich totalgleichgeschaltet bei dieser Deportations- und
Vernichtungsaktion. Sollte Ihr internes Archivsystem nicht funzen: Schaun Sie mal, wie der Lügel
dem Toten am 3.2.2009 nachgetreten hat! Und wenn Sie noch mehr wissen wöllten, schaun Sie mal
im “Völkischen Beobachter” von 1933-1935, wie sich das vorher schon einmal las. Also wie Ihre
Vorgänger dergleichen “Der Jude ist immer selber schuld” formuliert haben. Ich war übrigens mit
Kurt Demmler 25 Jahre kollegial befreundet und habe schon versucht, ihm zu helfen, als er noch
lebte. Aber das Rechtsberatungsmißbrauchsverhütungsgesetz vom 13.12.1935 verhinderte jegliche
Hilfe und jegliche Wahrheitsfindung erfolgreich. Wie von den Gesetz-Erfinder 1935 geplant.
Also: Ich biete Ihnen zum 10. Jahrestag eine Analyse der LÜGEN (auch) des LÜGEL wider einen
DDR-Nationalpreisträger und das Schweigen zu den Verbrechen wider ihn. Und wenn Sie das
draufhätten, können wir gern eine Endlos-Serie starten. Allein mein Papier-Archiv von 1991 bis
Anfang/Mitte der 2000er gäbe eine Sensation nach der anderen her!
Aber zunächst wäre es doch schön, wenn sich der Lügel anläßlich des Eingeständnisses des Prinzips
LÜGE als Höhepunkt allen prämierungs-preis-würdigen Lügel-Journalismus’ bei den DDRBürgern, insbesondere bei der Familie Demmler wenigstens in dieser Sache ehrlich machen würde
und einem EHRLICHEN (der 1994 berufsverboten und 1998 exkommuniziert wurde, weil er nicht
mitgelogen hat) die Möglichkeit böte, die auch vom Lügel multiplizierten Lügen zu offenbaren.
Mit couragiert-aufrecht-gesichtzeigenden, wahrhaftigen Grüßen J.Eger

