Heute: Tag der
Bunten Republik

Opfer

der

Jeden ersten Sonntag im Oktober gedenken wir der Opfer des
Gesellschaftsexperiments „Bunte Republik“ (u.a. hier, hier und
hier). Wir gedenken der zahllosen Deutschen, die von den
Kolonisten ermordet, totgeschlagen, verstümmelt, vergewaltigt
wurden. Der Tod und die körperlichen und seelischen
Verletzungen dieser Menschen sind uns Verpflichtung, im Kampf
gegen die Kolonisation Deutschlands durch das Barbarentum aus
Nahost und Afrika niemals Ruhe zu geben. Gleichzeitig ist der
heutige Tag eine Anklage gegen die politischen Verbrecher in
der Staatsführung, die diese Kolonisation vorantreiben, die
tagtäglichen Gewalttaten der Kolonisten totschweigen und durch
ihre ideologische Verbohrtheit den inneren Frieden der einst
sicheren und friedlichen Bundesrepublik Deutschland zerstört
haben.
(Von Arndt)
Das Paradies der „Bunten Republik“ (Christian Wulff) wird
jedes Jahr ein Stück mehr zur bunten Hölle. Auch in diesem
Jahr erleben wir wieder eine Steigerung auf dem Weg von einer
einst friedlichen, sicheren, deutschen Bundesrepublik hin zu
einer gefährlichen, mörderischen, polyethnischen „Bunten
Republik“. Am heutigen Tag der Opfer dieser politisch
gewollten und ohne Rücksicht auf Verluste vorangetriebenen
Entwicklung denken wir natürlich zunächst an die geschändeten

deutschen Frauen der furchtbaren Neujahrsnacht in Köln. Wir
denken an die Verstümmelten von Würzburg und Ansbach – alles
Menschen, über die wir nie etwas erfahren durften, weil die
Propagandapresse die Opfer totschweigt. Wir denken an den von
Kolonisten totgeschlagenen Niklas aus Bonn, stellvertretend
für die zahllosen Deutschen, die bisher im täglichen
ethnischen Krieg in unseren Städten von Kolonisten gemordet
wurden und gemordet werden – auch 2016 hieß es wieder: Das
Schlachten geht weiter.
Wir denken auch an die zahllosen Deutschen und anderen
Europäer, die von den Kolonisten mit der Entschuldigung, das
sei eben ihre „Kultur“, aus scheinbar unpolitischen, nichtrassistischen Gründen ermordet und geschändet wurden.
Angeblich aus „privaten Motiven“ getötet, wie die von einem
syrischen Dahergelaufenen ermordete Polin in Reutlingen,
tauchen diese Menschen in der Bilanz des Schreckens nicht als
politische Opfer auf. Dies gilt auch für die deutschen Opfer
von Raubmorden wie im Fall der im Mai dahingemetzelten
Rentnerin in Bad Friedrichshall – im eigenen Haus
abgeschlachtet, weil der Mörder, ein Kolonist aus Pakistan,
neben seinem Raubzug auch noch eine „Ungläubige“ umbringen
wollte. Auch diese Menschen sind politische Tote, Opfer eines
primitiven, faschistoiden Rassismus in der Gedankenwelt der
Kolonisten: Wir Deutschen und Europäer gelten als
Minderwertige, „Kuffar“, deren Ermordung im Zweifel durch
einen „Allah“ irgendwie entschuldigt wird. Auch diese aus
angeblich „privaten“ oder „kriminellen“ Motiven getöteten
Menschen sind Opfer der „Bunten Republik“: Hätte man die
Vertreter dieser barbarischen Denk- und Lebensweise gar nicht
erst ins Land gelassen, um Deutschland zu „buntisieren“, wäre
all diese angeblich unpolitisch gemordeten Menschen noch am
Leben.
Diese rassistische, faschistoide Sichtweise gegenüber uns
deutschen Eingeborenen haben wir in diesem Sommer auch
hundertfach und tausendfach in unseren Schwimmbädern erleben

müssen, wo deutsche Frauen von den Kolonisten wie wertloses
Freiwild „begrapscht“ (was für eine Verharmlosung!) wurden.
Fremden Frauen im Bad in die Scheide zu fassen ist nicht
traditionelle Kultur in Afghanistan, das ist auch keine
angeblich typisch männliche Verhaltensweise, die schon immer
Usus in Deutschland war, wie uns die verlogene Presse
weismachen will. Nein, das ist Ausdruck einer rassistischen,
faschistoiden Verachtung, der menschlichen Geringschätzung uns
Deutschen als minderwertigen, unwürdigen Geschöpfen gegenüber.
Und das ist ein Ausdruck des ewigen Gesetzes des Krieges, den
man uns längst erklärt hat: Die Frauen des Feindes werden
geschändet, die Männer getötet.
Wie auch immer man den heutigen Tag begehen möchte – mit einem
stillen Gedenken daheim oder sichtbarem Protest vor einem
öffentlichen Gebäude –, bei all den Gedanken an die Toten und
Verwundeten sollten wir uns immer auch die Namen der Mittäter
im Hintergrund ins Gedächtnis rufen: die Namen der
Schreibtischtäter in Politik, Kirchen, Medien, Verwaltung und
Justiz, die die Kolonisten aus Nahost und Afrika nach
Deutschland geholt haben und noch immer holen. Es sind diese
Mittäter aus dem Establishment, die wir heute ebenfalls
anklagen:
allesamt
politische
Verbrecher,
deren
gemeinschaftliches Trachten tatsächlich auf die Abschaffung
Deutschlands als einem sicheren und schützenden Land der
Deutschen, die Wegzüchtung (Schäuble) der verhassten
Eingeborenen, den Großen Austausch der Bevölkerung, in einem
Wort: die unumkehrbare, ganzheitliche Umvolkung Deutschlands
und in letzter Konsequenz wohl auch die physische Vernichtung
der Deutschen gerichtet ist.
Der heutige Tag, an dem wir der Opfer des wahnsinnigen
Experiments „Bunte Republik“ gedenken, soll uns daher auch ein
Tag des Ansporns sein, in unserem politischen Einsatz und all
unseren Aktivitäten niemals zu ruhen, bis wieder wirklicher
Frieden in Deutschland herrscht: das heißt die Kolonisten
wieder außer Landes sind und die politischen Schreibtischtäter

vor Gericht.

