Die Mehrheit der Muslime ist
friedlich…
…doch der Rest von ihnen terrorisiert derzeit die gesamte
Welt. Es ist hierzulande nach und nach eine Art von
öffentlichem „Fight-Club“ entstanden, in dem Gewalt,
Brutalität und das Recht des Stärkeren ganz unverblümt
„gepflegt“ werden, zumeist direkt vor den staunenden Augen der
zahlreichen Sozialbetreuer, Diversitätsmanager und den
Konfliktbeauftragten in unseren westdeutschen GroßstadtKiezen. Ob sich es nun um die neu angelegten Rheinterrassen in
Köln, den Jungfernstieg in Hamburg, oder
Einkaufszentren im Ruhrgebiet handelt, ab

um diverse
den frühen

Abendstunden sind dies absolute NO-GO Zonen für Menschen ohne
Migrationshintergrund geworden.
(Von Cantaloop)
Man fühlt sich vielerorts bereits an die berüchtigten Nordund Südamerikanischen Ghettos erinnert, dort, wo ebenfalls
nach Einbruch der Dunkelheit die Wegstrecke gut überlegt sein
will, wenn man körperlich unversehrt bleiben möchte. In Köln
und näherer Umgebung regt sich deshalb auch ein „Widerstand“
in der Bevölkerung. Nicht jedoch gegen die derzeitigen
Missstände dort – sondern explizit gegen jene, die dagegen
ankämpfen wollen (PI berichtete).
Verstehen muss das niemand mehr. Die jahrzehntelang angewandte
linke Dogmatik und deren schönfärberische Apologie von

„Multikulti“ in Rot-Grün regierten Bundesländern zeigt eben
ihre Wirkung.
Wer als deutscher Bürger gegen seine eigenen, andersdenkenden
Landsleute und Mitmenschen „zu Felde zieht“, aber vor der
allgegenwärtigen Bedrohung durch „zugereiste“ hochaggressive
Jungmänner
orientalischer
Provenienz
in
den
Großstadtschluchten die Augen verschließt, ist geradezu ein
Paradebeispiel dafür, wie politische Semantik, die
„Begriffsbesetzug“ der Sozialisten, wirken kann.
Gesunder Menschenverstand ist hierbei schon lange kein guter
Indikator oder Ratgeber mehr. Wohlfeile Worte jener
„Versteher“ und „Gutmeinenden“, die jedoch in den meisten
Fällen persönlich nicht von sinnbildlicher „Bereicherung“
betroffen sind. Ein zynischer Anachronismus sondergleichen,
der derzeit nur noch von den Schweden überboten wird. Man
würde jedoch von den meisten Zeitgenossen, die so engagiert
„Gesicht zeigen gegen rechts“, noch nicht einmal die
Nasenspitze sehen, wenn sie irgendwelche Nachteile davon
hätten, oder ihnen tatsächliche Gefahr drohen würde.
Journalistisches Mittelmaß und politische Überkorrektheit
kennzeichnen die diesbezügliche Berichterstattungslinie in der
(gelenkten-) Presse. Eine geradezu hysterisch geführte
Debattenkultur von Seiten des politischen Establishments
unterdrückt zuverlässig jeden Lösungsansatz. Der komplexe
deutsche Föderalismus trägt ebenfalls nicht gerade zur
Entschärfung der Situation bei. Oftmals gibt es Differenzen in
der Zuständigkeit, Transparenz und Zusammenarbeit der
Behörden.
Denk- und Sprechverbote entstehen allenthalben. Schon bald
wird auch das „freie“ Internet gemäß den linken „Traditionen“
scharf überwacht und reglementiert.
So disponiert man den aufkommenden Protest eben auf
sozialistische Art und Weise. Er wird einfach alles

kontrolliert und verboten, was nicht „auf Linie“ ist. Im
Übrigen eine sehr praktische Anwendung für die
verantwortlichen Politiker à la Maas & Konsorten. So können
diese die unmittelbaren Folgen ihrer desaströsen Politik,
ihrer persönlichen Eitelkeiten und ihres Versagens auf ganzer
Linie ohne viel Aufhebens einfach „aussitzen“ – und die
Konsequenzen daraus im Anschluss den „Andersdenkenden“ oder
der Nachfolgeregierung in die Schuhe schieben. Wirklich
raffiniert!
So wie früher Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit als
Synonyme für Deutschland standen, so ist jetzt Gewalt,
explodierende Kriminalität und Unsicherheit zur Chiffre
geworden. Eine „Bedrängung“ durch „Schutzsuchende“ kann
mittlerweile jeden zu jeder Zeit treffen. Frauen, Kinder und
Senioren sind in besonderem Maße gefährdet. Meist wird dabei
nach dem gleichen heimtückischen Angriffsmuster vorgegangen;
stets werden aus großen „Männer“- oder „Jugendlichen“- Gruppen
heraus Einzelne überfallen – um dann im Anschluss rasch das
Weite zu suchen. „Seek and Destoy“ eben. Der Fahndungsdruck
nach solchen Subjekten ist in der Regel jedoch gering. Oft
wird erst nach Monaten ein entsprechendes Bild veröffentlicht,
das dann, meist aus dubiosen„Persönlichkeitsrechten“, auch
noch verpixelt ist. Es ist also schon eher dem Zufall, denn
einer zielführenden und stringenten Ermittlung geschuldet,
falls ein solch ein Heißblüter mit Importbiographie überhaupt
dingfest gemacht werden kann. Um ihn nach einer
Personalienfeststellung wieder auf freien Fuß zu setzen. Oder
gleich in die „Obhut“ seiner Eltern zu übereignen.
Das Bemerkenswerte an diesen Gegebenheiten ist: je mehr
Verbrechen aus dieser Gruppe von Migranten heraus begangen
werden, umso eifriger wird die Kritik daran „eingeschränkt“.
Auch nach jeder noch so bestialischen Tat findet sich ein
zumeist grünlinks – gesinnter, oder ebenfalls zugewanderter
„Experte“, der medial wirksam zu Verständnis und Besonnenheit
aufruft. Und die eigentlich Schuldigen stets in der
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natürlich in den bio-deutschen
pathologische Umkehrung der
eben nur von Gesellschaften im
aus schierer Dummheit praktiziert

Jeder Selbsterhaltungstrieb oder Verteidigungsinstinkt wurde
von den linkswirkenden Kräften in Staat, Politik und Medien
langsam „abtrainiert“. Hilflose und verängstigte Bürger, die
jetzt, im (Vor-) Zustand einer Agonie nach staatlichen
Autoritäten rufen, wo keine mehr sichtbar sind, werden jedoch
von der politische Elite auch noch als „Abgehängte“,
„Ewiggestrige“ oder gar als „Rassisten“ verhöhnt und
verspottet. „Coole“ linke und als progressiv geltende
„Antifas“ auf den Straßen, benutzt als willfährige Idioten
eines teuflischen Destruktions-Regimes, das von den meisten
Bürgern jedoch immer noch nicht als ein solches erkannt wird,
sind die Insignien des baldigen Unterganges.
Die normativen Kräfte und einst angeeigneten Überlebensreflexe
funktionieren nicht mehr vollständig. Alles ist irgendwie
verzerrt, verdreht und …. falsch. Die moralische Gratwanderung
zwischen einem Altruisten, der als alleiniger Herr seiner
Sinne die Entscheidung zum Helfen trifft und einem Trottel,
der aufgrund eigener Schwerfälligkeit oder Feigheit
handlungsunfähig erscheint, ist bekanntlich schmal und muss
gut bedacht sein. Zu schnell könnte sonst die löbliche und
edle Absicht des Philanthropen ausgenutzt werden, um eben
genau die Zustände zu schaffen, die derzeit vorherrschen. Der
Klügere gibt eben nur solange nach, bis er von den „Dummen“
dominiert wird. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
Wer sich selbst, sein Land und letzten Endes seine gesamte
Zukunft zugunsten einer fragwürdiger Bevölkerungs„Heterorgenisierung“ durch Muslime opfert ist eben in den
meisten Fällen kein guter Mensch, sondern eher ein
einfältiger, der einer raffiniert-obskuren Propaganda
aufgesessen ist und dessen phlegmatische „Gutmütigkeit“

einfach schamlos ausgenutzt wird.
Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Sollten aber alle
Entwicklungsparameter weiterhin in diese ungute Richtung
weisen, sieht es nicht so rosig aus. Doch jammern gilt nicht,
denn es gibt noch reichlich konservativ-liberale Kräfte und
Menschen im Lande, die das Potential haben, dies aufzuhalten.
Und diese gilt es nun als Patriot und Bürger zu unterstützen.

