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Michael
Klonovsky:
Eskalierende Sicherheitslage
trifft kollektiven Irrsinn
Die Liste der Gründe, hinter immer stärken Barrieren Schutz
vor Schutzsuchenden zu suchen, wächst minütlich. In Hannover
steht jetzt ein Marokkaner vor Gericht, der eine mit
Zwillingen hochschwangere Frau verprügelt und stundenlang
vergewaltigt hat (hier). In Münchner ein Süleyman, 26, der auf
der Toilette der Ludwig-Maximilians-Universität eine Studentin
vergewaltigt und ihr dabei einen Arm gebrochen hatte (hier).
Aber auch diese U-Bahn-Tretereien oder dieser reizende Fall
der Behinderung von Rettungskräften bei einem Noteinsatz
haben, darauf wette ich meine Perücke, mit solchen zu tun, die
noch nicht so lange hier leben. Überall wird fröhlich
getreten, vergewaltigt, geraubt und gemessert, überall
„Gruppen“ und „Männer“, die uns zugelaufen sind, meistens als
Merkels Gäste, und nun allenthalben den Willkommensdank
abstatten. Ein gutes Lagebild, wie es an deutschen Schulen
zugehen mag, vermittelt dieser Artikel.
Der Blogger Oliver Janich hat allein für den Monat Juni eine
59 Seiten starke – unvollständige – Liste mit Gewaltverbrechen
von geschenkten Menschen veröffentlicht (hier; ich habe die

einzelnen Punkte nicht nachgeprüft, Leser*** weist darauf hin,
dass auch ein Unfall und mindestens eine ungeklärte Tat dort
hinein geraten seien). Hier noch ein paar Zu- und Draufgaben:
„Schreckliche Verfolgungsjagd an Essener S-Bahnhof – junge
Frau wird in Grünanlage missbraucht“ (hier); „Mitten in der
Innenstadt: Junge Frau bei Überfall verletzt“ (hier); „Mann
von mehrköpfiger Personengruppe ausgeraubt“ (hier), „Mann“
schlägt und bedrängt junge Frau (hier); „Schülerin mit Messer
bedroht und ausgeraubt“ (hier); „Im Krankenhaus überfallen und
beraubt“ (hier); „17jähriger bei Messerattacke verletzt“
(hier); „Südländer belästigt 66jährige sexuell“ (hier); Drei
Männer werfen Frau zu Boden und begrapschen sie (hier).
Bemerkenswert auch dieser Fall: Mamadou G., 37. Stiefvater
einer fünfjährigen Tochter, schlug das Kind mit Hammer, Stock
und Gürtel, verbrühte es und bekam dafür vom Amtsgericht
Berlin die drakonische Strafe von zwei Jahren Bewährung wegen
„schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen, gefährlicher
Körperverletzung und Fürsorgepflichtverletzung“ aufgebrummt
(immerhin hat er das deutsche Balg nicht umgebracht). Dem
Richter versagte laut Bild bei der Urteilsverkündung fast die
Stimme: „Die Fotos mit den Verletzungen des Kindes kriege ich
nicht aus dem Kopf. Dazu die dramatischen psychischen Folgen.
Angeklagter, was Sie getan haben, ist ein Verbrechen.“ Warum
er das Schwein dann nicht eingesperrt hat? Vielleicht weil der
Mann aus Gambia seine Stieftochter immer wieder rituell
verprügeln musste, denn sie hatte „rote
Menschengestalt mit Hörnern“ herbeigerufen…
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Sicherheit ist die soziale Frage dieser Zeit
Die sozial Schwachen sind dem importierten Gelichter hilflos
ausgeliefert. Jeden Tag kommen ein paar hundert Opfer und ein
paar tausend Eingeschüchterte hinzu, doch die staatliche
Dressur sitzt. Außer der AfD (bei der CSU weiß man’s nicht so
genau) sind alle Parteien für eine Fortsetzung der
Masseneinwanderung und gegen Obergrenzen. Trotzdem kann die
Frau im Kanzleramt laut Umfragen bei der Bundestagswahl mit

bis zu 40 Prozent der Stimmen rechnen. Die kollektive
Irrsinnsgeneigtheit ist diesem Volk seit ca. 1918 fest in
seine Mentalität, die natürlich nur ein soziales Konstrukt
ist, eingeschrieben. 1944 waren die braven Deutschen ja auch
fast alle sauer auf Stauffenberg, obwohl ihnen täglich Bomben
auf die Städte geschmissen wurden und der Russe gefährlich
näher kam.
Zitieren wir an dieser Stelle noch einmal den prophetischen
Rolf Peter Sieferle, diesmal aus seinem Buch „Das
Migrationsproblem“:
„Diese Menschen machen sich nun auf den mühseligen Weg zur
Landnahme in Europa – und Europa hat ihnen nichts
entgegenzusetzen, denn es handelt sich ja um Menschen wie du
und ich. Europa wird also überrannt werden, wie einst Amerika
von Europäern überrannt wurde. Damit schlägt heute die
Kolonisierung auf Europa zurück, d. h. der Kontinent wird
selbst kolonisiert, diesmal aber ‚von unten‘, also nicht
vermittelt über staatliche Gewalt. (…)
Die letzten Menschen (Sieferle verwendet den Begriff im Sinne
von Nietzsches Zarathustra
entgegenzusetzen.

–

M.K.)

haben

dem

nichts

Wer wird erstaunt sein, wenn die Lage rasch eskaliert? Eine
Frau verweigert sich einem jungen Mann? Warum gerade ihm, da
sie doch sonst, wie ihre laszive Kleidung zeigt, offenbar
jedem zu Willen ist? Dies ist eine Beleidigung (aus
‚Rassismus‘), eine Ehrverletzung, die geahndet werden muß. Die
Polizei wird die Hinrichtung dieser Frau als ‚Beziehungstat‘
werten, und die Gerichte werden den offenbar traumatisierten
Täter mit äußerster Milde behandeln und seine Strafe zur
Bewährung aussetzen. Dies wird in seinem Milieu natürlich als
Ausdruck von Schwäche interpretiert und zu weiteren
Übergriffen motivieren.
Die
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Alltagskonflikte plötzlich mit ungewohnter Gewalt ausgetragen
werden (…) Eine Welle unfaßbarer blutiger Gewalt überspült
die letzten Menschen, die von einer Vertreibung aus ihrem
Rentnerparadies bedroht sind.
Sie werden die Verunsicherung in innere Konfliktlinien
transformieren, sie werden in den eigenen Reihen Feinde
identifizieren, die leicht zu bekämpfen sind, da sie aus dem
gleichen Holz geschnitzt sind wie sie selbst.“
Parallel zur Preisgabe ganzer Stadtteile an die EinwandererCommunities wird der „Kampf gegen rechts“ an Schärfe zulegen.
Sela, Psalmenende.
Eine Illustration Merkelscher Politik
PS:
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verwahrlosten und damit zur Illustration Merkelscher Politik
vorbildlichen Kommune, illustriert das ganze Dilemma. Die Frau
ist ungebildet und kulturlos, das ist bekannt, sie entblödet
sich nicht, zur aktuellen Masseneinwanderung die wahrhaft
idiotischen Sätze zu sagen, die Chinesische Mauer habe
schließlich auch nichts Gutes für China bedeutet und dem
Römischen Reich sei es nicht durch „Abschottung“ gut gegangen,
sondern wenn es „Ausgleich mit Nachbarn suchte“ (und niemand
lacht sie dafür aus); sie ist eine vollkommen belanglose,
zutiefst ordinäre Person; zu ihr fällt mir nichts ein, um Karl
Kraus über einen anderen verhängnisvollen Belanglosen zu
zitieren, wie einem auch nichts zu Ulbricht oder Honecker
eingefallen wäre; dieser Prototyp einer Pechmarie agiert nicht
aus
sich
heraus,
sondern
als
„Vollstreckerin
internationalistischer
Politiken“
(Karl
Albrecht
Schachtschneider) auf Seiten der one–world-Junta, was täglich
deutlicher wird; das Problem ist nicht die belanglose,
ordinäre, gesteuerte Frau M., das Problem sind die Millionen
Deutschen, die sich auf Verderb an sie ketten, und zwar mit
keinem anderen Grund als jenem, dass man als knalldeutscher

Gehorsamsdepp eben seinem Führer folgt, in der solche
Plattköpfe bis zuletzt merkwürdigerweise durchglühenden
Siegheilsgewissheit, dass das alles keine Konsequenzen habe,
dass die weise Führung schon alles regeln werde, dass die
Sache schon irgendwie gut enden werde, weil man es ja selber
gut meine mit dem Applaus zur drittweltverträglichen
Selbstpreisgabe und zum Landesverrat.
Die Frau bekommt von der „besseren Gesellschaft“ Essens, was
immer man sich darunter vorzustellen hat, Szenenapplaus, weil
sie erklärt, ihr politisches Ziel sei Wohlstand für die ganze
Welt (statt z.B. für den Ruhrpott), deshalb herein mit allen
Nafris und den Familien hinterdrein, heute gehört uns
Deutschland und morgen der ganzen Welt, und die Keitels &
Konsorten klatschen dieser Übergeschnappten, die nichts an
dieses Land bindet, die sich einen Dreck für das Fortbestehen
der Deutschen interessiert und auf ihre Kosten Amok läuft,
beflissen Beifall, statt sie auszulachen und auszubuhen und
auszupfeifen und der Garstigen angeekelt in die Raute zu ko…
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