Das wird man ja wohl noch
fragen dürfen!
Die

Multikulti-Glaubensgemeinschaft

wird

zunehmend unduldsamer. Je mehr Menschen Tag
für Tag nach Europa strömen, desto straffer
zieht sie die Zügel an. Zweifler und
Kritiker müssen enttarnt und an den Pranger
gestellt werden. Reichte es bisher einfach,
den Mund zu halten, um nicht aus der
Gesellschaft der Rechtgläubigen verbannt und als Verräter
gebrandmarkt zu werden, ist man jetzt einen Schritt weiter.
(Von Werner Reichel, im Original erschienen auf andreasunterberger.at)
Immer öfter wird von den Bürgern verlangt, sich ganz offen zur
Multikulti-Ideologie zu bekennen. Da ist etwa ein Sebastian
Christ (Foto) in der Huffington Post empört, weil Helene
Fischer das noch nicht getan hat. „Und von sich aus käme
Helene Fischer wahrscheinlich gar nicht erst auf die Idee,
sich zu engagieren“, schreibt Multikulti-Polizist Christ. Da
muss man eben ein bisschen nachhelfen und sie auf ihre
„Pflichten“ hinweisen. Schließlich ist der öffentlichrechtliche Rundfunk ja nicht verpflichtet, den Schlagerstar in
irgendwelchen Abendshows auftreten zu lassen. Daran müssen
sowohl ARD als auch Fischer von Rechtgläubigen wie Herrn
Christ erinnert werden. Ist sie eine von uns oder nicht? Das
wird man ja wohl noch fragen dürfen!

Für jene, die direkt vom Staat abhängig sind, wie etwa die
meisten Künstler aus dem Hochkulturbetrieb, ist so ein
öffentliches Multikulti-Bekenntnis ohnehin verpflichtend und
muss auch gar nicht erst eingemahnt werden, da es ohnehin die
Existenzgrundlage dieser Leute ist. Von allen, die außerhalb
der staatlich geschützten und finanzierten Bereiche
erfolgreich sind, muss man sie nun offensiv einfordern. Wobei
fast jeder, der eine Gitarre halten, Popsongs trällern oder
auf einer Bühne halblustige politisch korrekte Witze erzählen
kann, ohnehin meist ungefragt solche Multikulti-Gelöbnisse in
jedes greifbare Mikro und jede Kamera absondert; ist
schließlich gut fürs Image und fürs Geschäft.
Es geht um die Promis, wo die Multikulti-Polizisten so ihre
Zweifel haben, weil sie eben noch keine politisch-korrekten
Phrasen und Stehsätze über Menschlichkeit, Rassismus,
Willkommenskultur etc. von ihnen gehört haben. Sie müssen
jetzt gedrängt werden, endlich Farbe zu bekennen.
Bei normalen Bürgern braucht man dazu keine Medien und keine
Öffentlichkeit, da reicht das berufliche und soziale Umfeld
aus. Auf welcher Seite stehen sie, auf unserer, der guten,
oder auf der anderen Seite, der Seite der Xenophoben, der
Nazischweine, der widerlichen Rassisten und der empathielosen
Untermenschen.
Wer die moderne Völkerwanderung nicht jubelnd als riesiges
bunt-fröhliches Multikulti-Straßenfest, das alle bereichert
und beglückt, bejubelt, ist menschlicher Abschaum. Wer es
wagt, ganz dezent einzuwenden, dass rund die Hälfte der
„Flüchtlinge“ aus dem friedlichen Europa (Kosovo, Albanien
etc.) kommt, wo derzeit niemand verfolgt, gefoltert oder gar
abgeschlachtet wird, hat schon verloren. Hier geht es nicht
mehr um Argumente, sondern um Glaubensfragen, um ein
Glaubensbekenntnis, da haben Zahlen und Fakten, also die
Realität, ausgedient.
Die Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik hat man endgültig von

allen rationalen Elementen und Überlegungen befreit und auf
eine quasireligiöse Ebene gehoben. Wer nicht bereit ist,
dieses neue Glaubensbekenntnis öffentlich abzulegen, dessen
Reputation und soziale Existenz wird am medialen
Scheiterhaufen abgefackelt.
Die Multikulti-Apologeten werden mit zunehmender Zuspitzung
der Lage nervöser und rücksichtsloser. Es wird nicht mehr
lange
dauern,
da
werden
dank
der
verschärften
Verhetzungsparagraphen die ersten Ketzer in den Knast wandern.
Die Verwalter und Beförderer des europäisch-abendländischen
Niedergangs werden vor ihrem eigenen schon jetzt absehbaren
Ende noch hart durchgreifen, aber das kennt man ja von vielen
anderen gescheiterten Regimen, Machthabern und Ideologien.
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