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Chat mit Mike Oppermann, Facebook

Hier mal ein Chat mit einem Antifanten auf Facebook, damit ihr mal seht, in welcher geistigen Liga
die so spielen. Also, ich sehe da in puncto Ausdruck und Stil noch eine Menge Luft nach oben. 
Kennt jemand diesen Herrn? Möchte jemand mit ihm mal reden? 

13. Mai um 16:09
13.05.2021, 16:09
Gesendet von Mike: 13. Mai um 16:09
Ich warte immer noch auf divh "Antifa"-Klatscher... Feiges Gesindel
13. Mai um 23:30
13.05.2021, 23:30
Von dir gesendet: 13. Mai um 23:30
Schauen Sie mal hier rein. Vielleicht werden Sie da fündig. 

https://freie-linke.de/

Vor denen sollten Sie sich mehr fürchten
https://www.youtube.com/watch?v=3Bz2VXUW5ao

Schöne Grüße - auch an Ihre braunen Freunde von der Fake-Antifa!
Ihr könnt euch jetzt anrufen und Informationen wie den Aktiv-Status des anderen sehen, oder ob der
andere Nachrichten gelesen hat.
14. Mai um 04:23
14.05.2021, 04:23
Gesendet von Mike: 14. Mai um 04:23
��� noch ne Partei die dich feiges Subjekt nicht haben wollten? Du solltest deine Medikamente 
nehmen, Opa. Zu geil, ihr feigen Nazis schreit was von Antifa-Klatschen, seid dann aber Memmen 
und zieht den Schwanz ein... Tolle Patridioten. Und mit deinen jämmerlichen Aktionen und 
Schwuberleien machst du dich noch weiter lächerlich. RE lacht über dich. Und ausgerechnet du 
willst ernst genommen werden? War was in deinem Pervitin?
14. Mai um 12:58
14.05.2021, 12:58
Gesendet von Mike: 14. Mai um 12:58
Grad das Video mit dir gesehen, wie lächerlich... Mimimi Diktaturhelfer blablabla... bist du Stolz 
auf deine Blödheit? Hoffentlich hast du keine Verwandtschaft, die müssten sich für dich schämen. 
Glaubst wahrscheinlich auch noch Hildmann und Wendler wenn du solche hohle Grütze von dir 
gibst... Feigling.
14. Mai um 19:40
14.05.2021, 19:40
Von dir gesendet: 14. Mai um 19:40
Sie reden wie meine Mutter. Die meint auch immer, sich für mich schämen zu müssen. Das verstehe
ich gar nicht.
Gesendet von Mike: 14. Mai um 19:41
Tja, denk mal drüber nach... anstatt jeden Dreck im Internet zu glauben....
Von dir gesendet: 14. Mai um 19:48
Wieso ist alles Dreck, was im Internet steht?
Gesendet von Mike: 14. Mai um 19:53



Ganz ehrlich? Glaubst du den Blödsinn den Wendler und Hildmann von nem Deep State, Judenstaat
Deutschland und irgendwelche Bunker voller Kinder unter Berlin??? Glaubst du an Nazis am 
Nordpol und auf der dunklen Seite des Mondes? Oder nur was dir passt? Sorry, aber wenn 
Querdenker in Minden Pädophile, Nazis und Frauenschläger aufrufen mitzulaufen weil man ja einer
Meinung sei ist Schluss, dazu noch Presse angreifen.... aber heulen das es keine Pressefreiheit gäbe.
Bis jetzt kommen von euch nur Behauptungen und Lügen, aber kein einziger Beweis.
Von dir gesendet: 14. Mai um 19:57
Also, ich bin für jede Hilfe dankbar. So wie in "Erbarmungslos". Toller Film.
Gesendet von Mike: 14. Mai um 19:57
Übrigens war das nicht die Presse die da was behauptet hat mit Pädos etc. Das haben Querdenker 
stolz selber gepostet
Von dir gesendet: 14. Mai um 20:01
Die Politiker hier sind wie Schutzgelderpresser. Bin kein Querdenker sondern Zweifler,    Und eure 
Nazimethoden widern mich auch an.
14. Mai um 21:44
14.05.2021, 21:44
Gesendet von Mike: 14. Mai um 21:44
Ah ja, was denn für Nazimethoden? Würde irgendjemand Nazimethoden benutzen wärst du schon 
längst weg vom Fenster. Aber immer schön den Holocaust verharmlosen. Zweifler? Ja ne is klar... 
"Antifa klatschen"... Und sowas wie dich soll man dann ernst nehmen? Lächerlich. Aber mach ruhig
weiter so... Karma kennt kein Erbarmen mit euch Pädophilenfreunden und Schwurblern. Du teilst 
den gleichen Dreck wie das Querdenkerpack und benimmst dich genau so. Findest Judenstern mit 
"ungeimpft" sicher toll. Begegne mir nie...
Gesendet von Mike: 14. Mai um 21:47
Kleiner Tip: Zieh nach Ostdeutschland, da gibts genau so verkommene Subjekte wie dich, wackere 
Patridioten die auch jeden braunen Dreck glauben wie du.
14. Mai um 22:48
14.05.2021, 22:48
Von dir gesendet: 14. Mai um 22:48
Es ist toll, dass es Mensch wie Sie gibt, denn sonst wüsste ich ja gar nicht, wer ich bin.

Vielen Dank und guten Abend!

Heute um 10:06
10:06
Gesendet von Mike: Heute um 10:06
Ach, der peinliche Opa hat den PC wieder angekriegt? Wen willst du diesmal deine Meinung 
aufzwingen?
Heute um 15:31
15:31
Gesendet von Mike: Heute um 15:31
���� Sogar den Leerdenkern bist du zu peinlich... Glückwunsch zur Peinlichkeit des Jahrzehnts
Heute um 18:04
18:04
Von dir gesendet: Heute um 18:04
Wundert Sie das? Sie und die Querdenker sind doch eine Sippschaft, eine Bruderschaft im Geist. 
Braun durch und durch.
Heute um 18:23
18:23
Gesendet von Mike: Heute um 18:23
���� ��� ��� mal was ganz Neues  Antifa, Leerdenker und Neonazis Hand in Hand  solltest 



damit auftreten... die Lacher sind dir sicher... herrlich das du dich noch peinlicher Verhalten 
kannst... sag bescheid wenn du "Demonstrieren" gehst... dann komm ich vorbei und lache dich live 
aus. Dann kannst du ja versuchen "Antifa zu klatschen" wiw du so schön feige aus dem Web 

��� ���schreibst....  selbst den Leerdenkern zu peinlich .. 
Gesendet von Mike: Heute um 18:25

���Komm, hau noch was raus... ich amüsiere mich köstlich über deine Peinlichkeiten 
Von dir gesendet: Heute um 18:28
Nicht nur Sie. Sie erinnern mich an Achtsamkeitsstalinisten und würden hervorragend zusammen 
passen.

Feige sind übrigens Sie, wenn Sie sich zu Helfern der Impfnazis machen.
Gesendet von Mike: Heute um 18:30
��� ��� Danke  Stalinist und Nazi auf einmal... Respekt... Wie gesagt, ich sag dir auch gerne 

�ins Gesicht das du Lächerlich bist 
Gesendet von Mike: Heute um 18:30
Vergiss nicht Monarchist, lang lebe die Königin
Von dir gesendet: Heute um 18:34
Ich muss mir Sie nicht antun. Andere würden Ihnen sicher gerne helfen. Soll ich da was vermitteln?
Gesendet von Mike: Heute um 18:40
Ich kann dir eher jemand vermitteln, feiges Hasilein, einen Psychologen und eine Geschlossene 
Anstalt, die interessieren sich sicher für dich. Aber schon lustig, nennst mich feige, machst aber bei 

���Angebot feige nen Rückzug. Was denn nun? 
Von dir gesendet: Heute um 18:42
Danke, bin versorgt. Ich kann mich eh vor Angeboten solcher Art kaum retten. Meine Partei sorgt 
da schon recht gut für mich.
Gesendet von Mike: Heute um 18:46
Die UWP? Uwe Rüding Partei mit dir als einzigem Mitglied? Oder Widerstand2020? Pssst, das ist 

�me Querdenkerpartei  Oder hast du denen deine Peinlichkeit noch nicht gezeigt? Aber was ist 
denn nun? Wer ist denn nun Feige? Das Angebot steht... ich hau dich auch nicht, bist ja wehrlos und
stark dement...
Von dir gesendet: Heute um 18:49
Das möchten Sie wohl wissen, ne?
Mike Oppermann

Mike Oppermann
Jetzt aktiv

�Lässt ja keinen anderen Schluss zu  Wer so impertinent die Schuld für sein eigenes Versagen bei 
anderen sucht und dann noch im Tablettenwahn Neonazis und Antifa gleichsetzt... kann nur krank 
im Kopf sein... ach ja, ab morgen ist Impfzwang... der Hund der Nachbarin des Cousins meiner 

�Tante hat das gesagt, isn Polizeihund. Haste was um in deine Timeline zu schreiben  Sag mal, 
wieviel Anzeigen wegen Beleidigung etc hast du eigentlich schon gekriegt? Frage für nen Freund 
����

Von dir gesendet: Heute um 19:08
Sehen Sie, Framing kann ich auch. Die Franzosen halten Sie ja auch für eine Fake-Antifa.
Gesendet von Mike: Heute um 19:12
���� geil das du jeden Dreck glaubst... ich mach mal ne Verschwörungsseite fertig... kannste 

���dann auch glauben 
Gesendet von Mike: Heute um 19:12

���Du hättest in der DDR spass gehabt... 
Von dir gesendet: Heute um 19:19



Ich habe auch so Spaß. Vor allem mit Ihren Kommentaren. Zahle aber kein Honorar dafür, wenn ich
sie veröffentliche. Oder wollen Sie sie selbst vortragen?
Gesendet von Mike: Heute um 19:20
Kann ich selber machen... hast du auch deine lächerlichen Kommentare dazugepackt, oder auch 
wieder feige ausgepixelt? ��� Das du Spass hast, woran? Rente kanns nicht sein, den Staat hasst 

���du ja, ergo brauchst du von Mama Merkel doch keine Rente, das wäre ja anbiederung... 
Gesendet von Mike: Heute um 19:21

���Kannst auch gerne deine Bot-Freunde hier in den Chat einladen 
Von dir gesendet: Heute um 19:26
Wieso sollte ich was auspixel?
Gesendet von Mike: Heute um 19:28

�Weil du doch laut eigener Aussage sehr Feige bist  Ach, verzeih, deine Demenz ...
Von dir gesendet: Heute um 19:29
Wo habe ich das gesagt?
Gesendet von Mike: Heute um 19:30
Schon wieder Demenz... weiter oben, lesen hilft. Aber veröffentlich ruhig. Eine Anzeige mehr oder 

���weniger macht dir ja nichts aus. Die Justiz ist ja eh gegen dich... 



Und hier die Corona-Rebellen Recklinghausen.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:33]
@Reichsmuddi 
Warum lasst ihr die Antifa in Ruhe? Werdet ihr auch vom Staat bezahlt?

Uwe Rüding, [06.06.21 19:33]
So wie die Pseudo-Antifa und dieQuerdenker womöglich.

Jeanny Frieden, [06.06.21 19:35]
Uwe, ich hab da echt kein Nerv mehr drauf.
Entweder gibst du endlich Ruhe mit deinem Antifascheiß, der uns nämlich im Umkehrschluss nur 
Ärger bringt, oder du wirst hier stumm geschaltet. Und das ist noch die netteste Variante. Kapiert?

Uwe Rüding, [06.06.21 19:39]
[Antwort auf Jeanny Frieden]
Aha. Wieder diese Zensoren/Blockwart-Methoden. Kenn ich zuhauf von der Basis und den 
Querdenkern. Wie sich die Bilder gleichen ...

Der Rapunzel, [06.06.21 19:40]
[Antwort auf Uwe Rüding]
[ Sprachnachricht : Unknown File ]

Der Rapunzel, [06.06.21 19:41]
[ Sprachnachricht : Unknown File ]

Uwe Rüding, [06.06.21 19:42]
Es geht ja nicht um Gewalt ...

Der Rapunzel, [06.06.21 19:42]
Sondern?

Uwe Rüding, [06.06.21 19:43]
Es geht darum den gesamten Widerstand lahm zu legen, so wie es QD und auch die Basis tun.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:45]
Man darf doch wohl noch sagen was man will oder gibt es hier Tabuthemen.

Der Rapunzel, [06.06.21 19:45]
[ Sprachnachricht : Unknown File ]

Der Rapunzel, [06.06.21 19:45]
[ Sprachnachricht : Unknown File ]

Der Rapunzel, [06.06.21 19:46]
[ Sprachnachricht : Unknown File ]

Jeanny Frieden, [06.06.21 19:46]
[Antwort auf Uwe Rüding]
Definitiv gibts hier Tabuthemen. Sachen, die hier nicht hingehören, wie z.b. persönliche Disbute, 
werden komentarlos gelöscht...



Guck mal in den Begrüßungstext.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:47]
Na, aber mit den bisherigen Aktionen sind wir nicht weit gekommen.

Mona, [06.06.21 19:47]
Uwe du solltest dir einfach mal die Frage stellen, warum du aus anderen Gruppen gekickt wirst.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:47]
[Antwort auf Jeanny Frieden]
Ich habe auch keinen angemacht

Jeanny Frieden, [06.06.21 19:48]
[Antwort auf Uwe Rüding]
Dein persönlicher Krieg gegen die Antifa?

Mona, [06.06.21 19:48]
Bei dir geht es um persönliche Schlammschlachten und üble Nachrede. Interessiert niemanden und 
nervt alle.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:49]
Das liegt an der Knute der Achtsamkeit, der ich mich nicht unterordne.

Mona, [06.06.21 19:49]
Hier ist keine geeignete Plattform für solche Schlammschlachten.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:50]
Was ist eine "persönliche Schlammschlacht"?

Mona, [06.06.21 19:51]
Deine persönliche Schlammschlachten mit der Antifa, Buchläden usw..

Mona, [06.06.21 19:53]
Du ziehst ja nicht nur hier über bestimmte Personen her, sondern auch u.a. in Elterngruppen. Was 
soll der Scheiß? Setze dich mit ihnen persönlich auseinander.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:55]
So? Es geht um das drohende Vergessen und die Entschuldung von Tätern
https://www.nachdenkseiten.de/?p=73021

Jeanny Frieden, [06.06.21 19:56]
� ♀

Mona, [06.06.21 19:57]
[Antwort auf Uwe Rüding]
Uwe lass gut sein.

Uwe Rüding, [06.06.21 19:57]
[Antwort auf Mona]
Ich muss nicht im Widerstand sein bei so einer denke. Das ist für mich rechtes Gedankengut und 
Beihilfe


