Folge 479 – Eigene Beilage zu Folge 478

Vor einigen Jahren wurden zwei junge Osttiroler von der Inquisitionsjustiz und der
Stapo derart verfolgt und bedroht, daß sie unglücklicherweise an einem 27.
Dezember gemeinsam den Freitod wählten.
An dieses furchtbare Geschehen erinnerten wir mit einem Flugblatt, welches alle
Osttiroler Haushalte erhielten und anläßlich eines neu anstehenden Prozesses
gegen einen jungen Osttiroler Patrioten, Manuel Schmisrauter, 24 Jahre alt.

und ausgerechnet in der Woche, in der in ganz Österreich die Richter streikten
und keine Prozesse abhielten. Aber einen solchen läßt sich keine Justiz entgehen!
Selbstverständlich haben wir mit Wut und Lüge und Hetze seitens der
Systempresse gerechnet. Aber die KLEINE ZEITUNG (Marie Luise Frick) und der
OSTTIROLER BOTE (Martina Holzer) überboten sich diesmal. Zu den Lügen des
kryptokommunistischen Denunziantenstadls DÖW dichteten sie noch weitere
dazu – selbst das lange widerlegte Märchen von der „Wehrsportgruppe Trenck“
wärmten sie wieder auf. Für normale Menschen unfaßbar, welcher Haß in
manchen Hirnen brodeln kann.

Und zwar mit einem eindeutigen. Die drei Schuldfragen wurden von den
Geschworenen mit 6 : 2, 7 : 1, und 7 : 1 verneint.
Die Berufsrichter (Dr. Norbert Hofer, Dr. Verena Offer und Dr. Georg Putz) waren
damit nicht zufrieden

Selbst die KLEINE mußte zugeben, daß die Geschworenen über diese
Vorgangsweise empört waren.

Vermutlich so lange, bis das Ergebnis paßt.

Schließlich werden ja auch EU-Abstimmungen so lange wiederholt, bis das
Ergebnis zusagt – und das unter dem Deckmantel der Demokratie.

leistete sich die Tageszeitung KLEINE. Sie warf uns vor, daß wir für den jungen
Angeklagten Spenden erbeten haben!

und zugegebenermaßen für die bezahlten und gekauften Systemjournalisten und
Journalistinnen unfaßbar:
Manuel Schmisrauter ist Arbeiter und zwar arbeitender Arbeiter. Mit seinen
Kameraden hat er sich einen Privatkredit aufgenommen, um die Kosten des
Prozesses bezahlen zu können. Daß wir ihn dabei unterstützen ist
selbstverständlich. Und zwar nicht mit Staats- und Steuergeldern, auch nicht aus
Parteikassen, sondern wieder mit Spenden von einfachen Menschen, denen diese
Form des Gesinnungsterrors immer unerträglicher wird.

Und wir wiederholen die Bitte um Ihre Hilfe:
Auf das Konto Dr. Horst Ludwig, PSK 00002-394-965, Bankleitzahl
60000, BIC OPSKIATWW – IBAN: AT 286 0000 0000239 4965.

Nach diesem neuerlichen FREISPRUCH nach den FREISPRÜCHEN im Welser Patriotenprozeß, wird man sich ernstlich überlegen, wie von der Justizministerin bereits angekündigt, die Geschworenengerichte bei politischen Prozessen abzuschaffen. Dann aber wird kein Angeklagter vor Gericht mehr den Mund aufmachen
und man möge die Urteile gleich vom DÖW ausfertigen lassen.
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