Wie man ein Land vernichtet —
Teil Eins

Jede
Generation
beklagt den Verfall der Werte und das „Vor-die-Hunde-Gehen“
der Gesellschaft, aber die Geschichte zeigt, daß
Zivilisationen und Völker tatsächlich vollkommen kollabieren
können und das auch tun. Manche sterben sogar aus.
Großbritannien ist, überflüssig das zu sagen, nicht mehr so
groß wie es einst war, aber ist die Degeneration, die wir
tagtäglich um uns herum beobachten, verursacht durch
gutgemeinte linksliberale Dummheit, oder durch brillant
geplante linke Böswilligkeit?
(Von Paul Weston, Liberty GB / Übersetzung: Klaus F. &
EuropeNews)
„Da ist eine Revolution im Kommen. Sie wird anders sein als
die Revolutionen der Vergangenheit. Sie wird vom Individuum
ausgehen und von der Kultur, und wird die politische Struktur

erst als ihren finalen Akt verändern. Sie wird keine Gewalt
brauchen um erfolgreich zu sein, und ihr kann auch nicht
erfolgreich mit Gewalt widerstanden werden. Dies ist die
Revolution der neuen Generation.“
– Charles Reich, The Greening of America, 1970.
Vielleicht ist es eine Mixtur von beidem. Es ist seit langem
bekannt, daß die stramme Linke das traditionelle Britannien
(und den Westen), in den ich hineingeboren wurde, zu
transformieren wünscht. Mittels einer ausgedehnten Kampagne
aus Gehirnwäsche und Propaganda waren sie fähig, gutmeinende
Linksliberale in eine unbewußte Allianz hineinzuziehen. Das
war natürlich nicht besonders schwierig; Linksliberale sind
leicht mit Propaganda-Platitüden zu übertölpeln und verfallen
sehr leicht in die Rolle der von Lenin so genannten nützlichen
Idioten.
Aber lassen Sie uns zuerst ein paar Fakten behandeln. Während
und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die
Sowjetkommunisten so viel von Europa einverleibt, wie sie nur
konnten. Lettland, Litauen und Estland verschwanden hinter dem
Eisernen Vorhang, gefolgt von Polen, Ungarn, Rumänien, der
Tschechoslowakei, Jugoslawien, Bulgarien und Ostdeutschland.
Kurz, jedes Land innerhalb von Moskaus militärischer
Reichweite fiel in ihre Klauen und wurde Teil des
Sowjetimperiums.
Die Kommunisten hatten wirklich globale Aspirationen, und so
wurden Länder außerhalb ihrer militärischen Sphäre nicht
einfach ignoriert und abgeschrieben, sondern zur
Destabilisierung und Unterwanderung vorgemerkt, um zu einem
späteren Zeitpunkt übernommen zu werden. Das Kreml-Büro, dem
diese Aufgabe zukam, war die Abteilung für Agitation und
Propaganda, die mit westlichen kommunistischen Parteien
zusammenarbeitete, einschließlich der Communist Party USA
(CPUSA) und der Communist Party of Great Britain (CPGB).

Zu diesem subversiven Mix kam hinzu, was als die Frankfurter
Schule bekannt wurde, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg enormen sozialen Druck ausübte — zunächst in Amerika
und danach in Großbritannien. Sie wurde 1923 in Frankfurt von
dem ungarischen Kommunisten György Lukács gegründet und war in
jenen Tagen bekannt als die Institution für Marxismus.
Lukács war ein Agent der Kommunistischen Internationalen
(Comintern), die 1919 in Moskau gegründet worden war, um „mit
allen verfügbaren Mitteln, einschließlich bewaffneter Kräfte,
für den Sturz der internationalen Bourgeoisie zur Schaffung
einer internationalen Sowjetrepublik zu kämpfen.“
Karl Marx schrieb über die Anarchie als notwendigen
Wegbereiter der offenen Revolution, in welcher er „als
Kolossus über den Trümmern zwischen seinen Füßen stehen“
würde. Lukács, dessen Ruf in der Welt der Revolutionäre fast
an den von Marx selbst heranreichte, sagte: „Ich sah die
revolutionäre Zerstörung der Gesellschaft als die einzige
Lösung. Ein weltweites Umkippen von Werten kann nicht ohne die
Vernichtung der alten Werte und der Schaffung von neuen durch
die Revolutionäre vonstatten gehen.“
In den 1930ern stießen zwei andere Marxisten zu Lukács hinzu,
Max Horkheimer und Theodor Adorno. Aber der Aufstieg Hitlers
machte es ihnen unmöglich, in Deutschland zu bleiben. Daher
zogen sie nach New York City, wo das Institut als die
Frankfurter Schule bekannt wurde. In den 1950ern kam Herbert
Marcuse als neuer Rekrut dazu, und zusammen begannen sie, an
der marxistischen Zukunft der demokratischen Welt zu
schreiben.
Die Frankfurter Schule war die Geburtsstätte der Kritischen
Theorie, welche man als destruktive Kritik der westlichen
Kultur beschreiben könnte, einschließlich Christentum,
Kapitalismus, Autorität, Familie, Patriarchat, Moral,
Tradition, sexuelle Zurückhaltung, Loyalität, Patriotismus,
Erblichkeit, Ethnozentrismus und Konservatismus. Die Kritische

Theorie wiederholt die wesentlichen Grundsätze westlichen
Übels immer und immer wieder: Rassismus, Sexismus,
Kolonialismus, Nationalismus, Homophobie, Faschismus,
Xenophobie und Imperialismus.
Herbert Marcuse ist wahrscheinlich die berüchtigtste Person,
von der die meisten heutigen Menschen jemals gehört haben.
Sein Buch „Eros and Civilization“ (dt. „Eros und Kultur“,
später „Triebstruktur und Gesellschaft“) bewarb die freie
Liebe und das Lustprinzip. Seine kontrakulturellen Ideologien
veränderten allmählich die amerikanische und westliche
Gesellschaft von dem, was die westliche Zivilisation erbaut
hatte, in das, was zu dem einzigen Zweck existiert, sie zu
zerstören. Die ergrauenden Politiker, die jetzt die Welt und
die Mehrzahl ihrer Institutionen beherrschen, sind dieselben
milchgesichtigen Studenten der 1970er, die einst das von
Marcuse inspirierte Lied sangen: „Hey hey, ho ho, Western Civ
[civilisation] has got to go.“
Ein Kult entwickelte sich um Marcuse während der 1960er und
1970er, und die Studenten-Hippie-Generation war die MarcuseGeneration. Er wurde so hoch geschätzt, daß alles, was er
schrieb, ernstgenommen wurde. Dies resultierte für die
Studenten in der Absorption nicht nur von Marcuses
berühmtestem Ausspruch „Make Love not War“, sondern auch dem
Rest der antiwestlichen, kontrakulturellen Propaganda der
Frankfurter Schule. Niemals waren Lenins nützliche Idioten
jemals zahlreicher gewesen.
Aber Marcuse war ein Mann des Bösen. Er wollte aus voller
Überzeugung den traditionellen Westen umstürzen. Auf die
Frage, wer die Rolle des russischen Proletariats in der
westlichen Revolution spielen würde, antwortete er, das würden
alle die marginalisierten Gruppen sein, einschließlich
militanter Schwarzer, Feministen, militanter Homosexueller,
der Asozialen, der Entfremdeten und der Revolutionäre der
Dritten Welt repräsentiert durch den Massenmörder Che Guevara.

Die Maßgaben der destruktiven Politik der Frankfurter Schule
waren bekannt unter dem Sammelbegriff „kultureller
Terrorismus“. Heute nennt man sie schlicht und einfach
„Political Correctness“, eine Ideologie, derer sich die
Menschen durchaus bewußt sind, obwohl sehr wenige von ihren
antiwestlichen, destruktiven und revolutionären Wurzeln
wissen. Zweifler sollten sich fragen, warum die Opfer der
politisch korrekten Lobby in der überwältigenden Mehrheit
weiß, christlich, kapitalistisch, heterosexuell und männlich
sind, oder „DWEMs“, wie sie in Amerika geschmackloserweise
genannt werden, als Kurzform für „Dead White European Males“.
Die simple Antwort ist, daß diese Männer und die Qualitäten,
die sie verkörpern, die Fundamente gelegt, die Stützpfeiler
errichtet und über viele Jahrhunderte die in verschiedenen
Schichten miteinander verflochtene Ideologie und Struktur
aufgebaut haben, die der westlichen Zivilisation ihre Form
gaben. Wenn unsere Erinnerung an sie zerstört werden kann,
wenn die Ideologie zerstört wird, und wenn die Rasse der
Menschen, die gegenwärtig diese Ideologie repräsentieren,
zerstört werden kann, dann kann die westliche Zivilisation
selbst zerstört werden.
Erst wenn wir diese harte Realität verstehen, ergibt die
moderne Welt irgendeinen Sinn. Die westliche Gesellschaft ist
nicht plötzlich geisteskrank geworden. Wir leben nicht in
einer Gesellschaft der verrückt gewordenen politischen
Korrektheit. Es ist nicht so, daß wir bloß alt sind und „es
einfach nicht kapieren“. Die schreckenerregende Wahrheit ist,
daß wir auf die mit Bedacht eingefädelte Kontrolle vorbereitet
werden durch eine sorgfältig geplante sozialistische
Operation, die seit Jahrzehnten in der Mache ist.
Teilweiser Beweis für diese Tatsache ist der typische weiße
Linksliberale, der die historische europäische Kolonisierung
fremder Länder als imperialistisch und gewaltsam anprangert,
aber dennoch die gegenwärtige fremde Kolonisierung Europas als
etwas Gutes feiert. Dies sagt uns, daß es nicht der

Kolonialismus ist, womit die Linksliberalen ein Problem haben,
sondern die westliche Zivilisation selbst.
(Weiterlesen mit Teil Zwei auf EuropeNews)
Update: Nach kurzer Rücksprache mit Paul Weston bzgl. der von
einigen Kommentatoren angemerkten historischen Ungenauigkeiten
rund um die Gründung der Frankfurter Schule teilte er uns mit,
daß die Informationen dem Buch „Death of the West“ von Patrick
Buchanan entnommen sind und räumt ein, daß diese Quelle
womöglich nicht ganz zuverlässig sein könnte. Mr. Weston und
das PI-Team bedanken sich bei allen, die sich die Mühe gemacht
und zur Klarstellung beigetragen haben.

