Zitate deutscher Politiker

Das Verhältnis deutscher Politiker zu ihrem
Volk erstaunt zuweilen. Bereits im Jahre 2008 veröffentlichte
das Wallstreetmagazin Zitate, die ein Leser zusammengetragen
hatte. Leider sind die damaligen Aussagen immer noch aktuell
und ließen sich durch neue Belege von arrogantem Deutschenhass
beliebig ergänzen.
Das sagte Ursula von der Leyen, deutsche Ministerin im
Familienministerin (z.Z. CDU ): „Migrantenkinder sind unsere
Zukunft.“ Ein weiterer Schritt solle in der Unterstützung von
Migranten liegen, wünscht sich von der Leyen. …Jedes dritte
Kind unter sechs Jahren komme aus einer Migrantenfamilie…
„Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, wie sehr
wir diese Kinder brauchen: In 20, 30 Jahren erwarten wir von
diesen Kindern, daß sie innovativ und verantwortungsbewußt
dieses Land tragen.“
Das sagte Çigdem Akkaya, stellvertretende Direktorin des
Essener Zentrums für Türkeistudien: „Minarette gehören
künftig zum Alltag.” „Die Leute werden endlich Abschied
nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen.”
Das sagte Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter Bündnis90/Die
Grünen: „Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni
und Ali!”
Eine Vision von Claudia Roth, Bundesvorsitzende Bündnis90/Die
Grünen sieht so aus: „Am Nationalfeiertag der Deutschen

ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten Türkenflaggen
und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.“
Das sagte Ibrahim El-Zayat, Präsident der Islamischen
Gemeinschaft in Deutschland und andere Posten: „Ich glaube,
daß es möglich ist, dass der Bundeskanzler im Jahre 2020 ein
in Deutschland geborener und aufgewachsener Moslem ist, dass
wir im Bundesverfassungsgericht einen moslemischen Richter
oder eine moslemische Richterin haben…Dieses Land ist unser
Land, und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit
der Hilfe Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf der
Erde machen…“
Sieglinde Frieß, MdB von Bündnis 90 / Die Grünen und VerdiFachbereichsleiterin sagte: „Ich wollte, daß Frankreich bis
zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt.“
Walid

Nakschbandi,

Geschäftsführer

der

Fernsehproduktionsfirma AVE. Er ist „deutscher Staatsbürger“
afghanischer Herkunft und sagte: „Ihr habt nur die Chance,
mit uns zu leben. Ein Leben ohne uns
wird es für Euch nicht mehr geben. Die Ibrahims, Stefanos,
Marios, Laylas und Sorayas sind deutsche Realität. Ihr werdet
es nicht verhindern können, daß bald ein türkischstämmiger
Richter über Euch das Urteil fällt, ein pakistanischer Arzt
Eure Krankheiten heilt, ein Tamile im Parlament Eure Gesetze
mit verabschiedet und ein Bulgare der Bill Gates Eurer New
Economy wird. Nicht Ihr werdet die Gesellschaft
internationalisieren, modernisieren und humanisieren, sondern
wir werden es tun – für Euch. Ihr seid bei diesem leidvollen
Prozess lediglich Zaungäste, lästige Gaffer. Wir werden die
deutsche Gesellschaft in Ost und West verändern.”
Renate Schmidt, ehemals Bundesfamilienministerin (SPD): „Die
Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine,
die ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir,
also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“

Frau Dr. Angela Merkel (angeblich CDU) sagte in einer
Grundsatzrede am 17. Juni 2005 auf dem Festakt zum 50.
Jahrestag der Gründung der CDU in Berlin: „Deutschland hat
keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale
Marktwirtschaft für alle Ewigkeit.“
Personen mit Amtsmandat des Öffentlichen Lebens leisten bei
Antritt ihres Amtes einen Eid, welcher da lautet: „Ich
schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes
widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das
Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott
helfe.“
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.
(Art. 56 Satz 2 GG)
Bei diesen Zeilen fragt sich ein jeder halbwegs
vernunftbegabte Leser, wie lange es wohl dieses Land noch in
dieser Form geben mag? Anders als mit den Begriffen Volks-,
Vaterlands- und Hochverrat ist das Verhalten der meisten
Angehörigen unserer Politkaste nicht mehr zu erklären! Wann
endlich werden sie angeklagt und verurteilt?
Erich Honecker, Vorsitzender des Staatsrats der DDR, sagte im
Januar 1989: „Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren
noch bestehen bleiben.“
Gerhard Schröder, späterer Bundeskanzler der BRD sagte im
September 1989: »Die Wiedervereinigung als realistisches Ziel
darzustellen, ist reaktionär und hochgefährlich.«
Diese (Menschen?) stehen „an der Spitze der Deutschen“….??
Allein diese Zitate belegen, dass die BRD nicht der Staat des
Deutschen Volkes ist!
Fühlen Sie auch verraten und verkauft?

(Spürnase: Stanislav S.)

