MERKEL AUCH BEIM EU-GIPFEL IN TALLINN AUSGEBUHT

Wie weiter, Deutschland?
Von INXI | Von Merkel abgesehen, haben sich viele Bürger diese
Frage zu recht gestellt. Wie soll es nach dieser denkwürdigen
Bundestagswahl 2017 mit unserer Heimat weitergehen, wer
bestimmt die Zukunft unserer Heimat und wie wird diese
fürderhin aussehen? Das politische Spektrum der Beliebigkeit
in Deutschland hat sich Gott sei Dank verschoben; ein
Einheitsbrei scheint nicht mehr möglich. Ursache ist einzig
und allein der Einzug der AfD mit knapp 13 Prozent in den
Deutschen Bundestag. Allein diese Tatsache führt die
Argumentation von Frauke Petry ad absurdum. Man kann ergo
durchaus gestalten, ohne sich beim Kartell anzubiedern.
Merkel & Co.
Sie sind, neben der SPD, die eindeutigen Verlierer dieser
Wahl. Ohne Wenn und Aber!
Dass Merkel den Zenit überschritten hat, zeigen ihre Aussagen
zum Ergebnis: Man habe nichts falsch gemacht und habe den
klaren Wählerauftrag zur Regierungsbildung. Was für eine
brachiale Fehleinschätzung der Lage, gespeist aus völliger
Selbstüberschätzung und Arroganz. Volle 14 Prozent hat ihre
Regierungskoalition verloren, Merkel spricht angesichts von 33
Prozent für die Union von einem klaren Wählerauftrag. Zieht
man davon noch die 6 Prozent für Drehhofers CSU ab, bleiben

für Merkel mickrige 27 Prozent im Bund übrig – exakt das
Ergebnis, das die AfD allein in Sachsen errungen hat und damit
sensationell stärkste Partei wurde.
Die CDU-Granden stehen neben ihrer Chefin, klatschen und
lächeln dümmlich in die Kameras. Keiner von denen hat den Mut,
mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen: Bis hierher
und nicht weiter, Frau Merkel, Ihre Zeit ist vorbei!
Stattdessen geht bereits das Geschacher um Posten und Pöstchen
los, obwohl noch kein Gespräch zu Koalitionsverhandlungen
stattfand. War damit der Wählerauftrag gemeint?
Die SPD
Mit 20 Prozent der Untergang der ehemaligen, über 100 Jahre
alten Volkspartei. Die SPD versinkt in ihrem Filz, weil sie
alle Ideale der Sozialdemokratie längst beerdigt hat und diese
in unserer Zeit vielleicht auch obsolet sind. Da war auch die
billige und proletenhafte Wahlkampfhilfe der Gewerkschaften
wenig hilfreich; es ist eben nur noch peinlich, wenn die gut
versorgten Genossen und Funktionäre in Maßanzügen gemeinsam
die „Internationale“ intonieren.
Noch peinlicher und dümmer war es allerdings, den Raffzahn und
Eurokraten Schulz als Kanzlerkandidaten zu nominieren. Den
Buchhändler aus Würselen
Stammwähler durchschaut.
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Begriffen hat die SPD selbst allerdings nichts, wie die Wahl
des
Trampels
vom
Dienst,
Andrea
Nahles,
zur
Fraktionsvorsitzenden offenbart. Die Genossen sollten diese
Person zur Vorsitzenden küren, dann wäre bei der nächsten Wahl
die 20% ein unerreichbares Traumziel.
Die Grünen
Leider ein Gewinner der Wahl. Warum, ist relativ unklar. Diese
Partei steht so gegen ziemlich alles, was unsere Heimat
ausmacht. Sollten wirklich 10 Prozent der Wähler ebenso

denken? Das urgrüne Klientel dürfte dafür nicht verantwortlich
sein, eher die gut situierten Gutmenschen, die in schicken
Wohngegenden abseits des deutschen Alltags leben; theoretische
Geister, denen das veganische Lebensgefühl und die Klimalüge
mehr bedeuten, als politische Realitäten und Gegebenheiten im
Hier und Jetzt.
Allerdings ist diese Partei für Deutschland hochgradig
gefährlich. Sie steht für ungezügelte Invasion, für eine
absurde, sogenannte Energiewende und dem Ende der bezahlbaren
Mobilität der Bürger.
Die FDP
Ein Phänomen. Es ist unerklärlich, wie eine Partei mit einem
nahezu unverändertem Programm, mit dem man 2013 abgewählt
wurde, mit 10 Prozent gewählt wurde. Eine 2-Mann-Partei,
bestehend aus Dreitagebart Lindner und dem Ignorant Kubicki.
Wer wählt eine Partei, die ihr Fähnchen schon immer nach dem
Wind gehangen hat, Mövenpick lässt grüßen? Im Bekanntenkreis
des Autors waren es vor allem Selbständige und Unternehmer,
denen die Union zu weit links und die AfD zu weit rechts
stand. Also Menschen, die wenig bis gar nicht politisch
interessiert sind, sondern lediglich ihr Wahlrecht wahrnahmen.
Andernfalls hätte ein Blick in die Programme der Parteien
genügt, um zu einer anderen Entscheidung zu kommen.
Die Linken
Ohne Kommentar, weil der Autor keinen einzigen Grund für die
Existenz der SED 2.0 erkennen kann.
Die CSU
Der größte Verlierer dieser Wahl! Noch vor wenigen Jahren galt
Seehofer als Hoffnung für die Konservativen unter den Wählern
der Union. Ein Gegenpart zu Merkels Rechtsbrüchen, der mit dem
Ende
der
Koalition
und
dem
Gang
vor
das
Bundesverfassungsgericht drohte, der eine Obergrenze für

„Flüchtlinge“ forderte. Nichts davon wurde eingehalten. Leere
Worte, mehr nicht. Ein zahnloser Tiger und Blender seiner
Wähler in Bayern, ein Angehöriger des Kartells! Die CSU
stürzte zurecht auf 38% in Bayern ab. Folgerichtig errang die
AfD mit Petr Bystron hervorragende 12 Prozent! Drehhofer
dürfte bald Geschichte sein – insbesondere mit Blick auf die
Landtagswahlen im nächsten Jahr. Natürlich steht Söder bereits
in den Startlöchern, doch der wird sich arg zurückhalten
angesichts der Jamaika-Koalitionsvehandlungen. Spätestens dort
wird Seehofer sein politisches Ende finden.
Es gibt drei Möglichkeiten:
– Große Koalition
– Jamaika
– Neuwahlen.
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missbraucht werden. Es ist völlig unverständlich, wie CSU und
Grüne auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Die beiden
Parteien sind ihren Programmen nach so unvereinbar wie Feuer
und Wasser; Klimapolitik, Asylkrise, Wirtschaftspolitik.
Die CDU schwebt, zerfasert und beliebig, über den Dingen.
Sollte sich wirklich eine solche Koalition bilden, wäre es das
Ende der Demokratie und der politischen Willensbildung der
Bürger. CSU und Grüne müssten ihre Ideale derart zugunsten der
Macht verleugnen, dass der Wählerwille nicht mehr erkennbar
ist. Das wäre auch der Suizid der CSU in Bayern!
Eine Koalition der beiden Wahlverlierer CDU und SPD erscheint,
nach einer Schamfrist mit Abgang Schulz, eher wahrscheinlich.
Also ein unsägliches Bündnis aus linker SPD und
handlungsunfähiger CDU.
Beides ist für unsere Heimat der Untergang – es muss Neuwahlen
geben!

BZ-Chef:
Hätte
Verstand, wäre sie
zurückgetreten

Merkel
längst

8,6 Prozent. So viel hat ein amtierender deutscher
Bundeskanzler noch nie in einer Wahl verloren, und noch nie
hat ein deutscher Bundeskanzler, dessen Partei so abgestürzt
ist, das politisch überlebt. Hätte Angela Merkel (CDU)
Verstand, kennte sie die ungeschriebenen Gesetze der
Demokratie, glaubte sie an die Bedeutung von Wahlen: Sie hätte
längst ihren Rücktritt angeboten, so wie das üblich ist, wenn
man das Wort Verantwortung ernst nimmt.
Denn niemand trägt mehr Verantwortung für die Pulverisierung
der CDU, einer der einst mächtigsten und solidesten
bürgerlichen Parteien Europas, als Angela Merkel, eine Frau,
die ihr Leben in der DDR begann, weil ihr Vater die DDR
offenbar mehr geschätzt hatte als die alte Bundesrepublik und
einst in den 1950er-Jahren freiwillig von Hamburg in die DDR
gezogen war. Zwar dürfte dieser evangelische Pastor kein
Kommunist gewesen sein, aber besonders abgestossen fühlte er
sich von ihnen auch wieder nicht.
Angela Merkel, das merkt man immer wieder, und ich sage das
als ein Schweizer, der in der alten Bundesrepublik gelebt und
studiert hat, Angela Merkel kennt diese alte BRD nur vom

Hörensagen her, und vielleicht mag darin ein Grund liegen,
dass sie die eigentliche Staatspartei dieser BRD, die
Wirtschaftswunderpartei, die katholische Adenauer-Partei, so
malträtiert und mit einer Mischung von Geringschätzung und
Nonchalance zerstört hat.
Denn zerstört ist diese Partei, machen wir uns nichts vor.
Gerade wir Schweizer, die wir die Pulverisierung der CVP und
der FDP erlebt haben, wissen womöglich besser Bescheid. Eine
bürgerliche Partei, zumal eine konservative, die zulässt, dass
rechts von ihr eine Alternative entsteht, ist meistens dem
Untergang geweiht, sofern sie sich nicht wieder deutlich nach
rechts verschiebt, wozu gerade in solchen Zeiten der Krise oft
die Kraft fehlt. Fast nie, soweit ich die Geschichte
überblicke, gelang es Konservativen, die Konservativen
zurückzugewinnen, die ihnen entlaufen waren. (Fortsetzung in
der Basler Zeitung)

Mateschitz-Portal gestartet
Von CHEVROLET | Der Aufstand der Bessermenschen war
gigantisch, als sich Dietrich Mateschitz, Chef des
Getränkekonzerns und Sportsponsors Red Bull (RB Leipzig, Red
Bull-Racing) im Frühjahr öffentlich negativ gegen die
unkontrollierte moslemische Masseneinwanderung aus Nahost und
Afrika aussprach. In einem Interview mit der Grazer „Kleinen
Zeitung“ äußerte der Steirer auch Kritik an den

Mainstreammedien und der Political Correctness, die auch in
Österreich zur Lähmung des Landes führte.
Mateschitz‘ Kritik sollte es aber nicht alleine sein, er
wollte auch einen Gegenpol zu der lückenhaften Information
durch die Mainstreammedien setzen, kündigte er zumindest an.
Ein neues Nachrichtenportal sollte im Internet entstehen, das
tiefgründige wahre Informationen liefert, anders wie die
politisch korrekt geglätteten Massenmedien.
Seinen Worten hat Mateschitz jetzt Taten folgen lassen. Vor
ein paar Tagen ging die Webseite Addendum rechtzeitig vor der
österreichischen Nationalratswahl am 15. Oktober an den Start.
„Addendum, das was fehlt“, ist denn auch der Titel der Seite.
Es wird das berichtet, was in den Medien fehlt.
Der Anspruch ist hoch:
Bei Addendum finden Sie die Ergebnisse von intensiven
Recherche-Projekten, die dem Leitmotiv unserer Organisation
folgen: Wir suchen „das, was fehlt“. Wir agieren dabei
vollkommen unabhängig, unser Ziel ist, einen Beitrag zur
Wiederherstellung einer gemeinsamen Faktenbasis für eine
qualifizierte politische Debatte zu leisten. Dieser
rekonstruktive Journalismus stellt nicht den Anspruch, die
Wahrheit gefunden zu haben, wir bemühen uns aber, ihr mit den
Mitteln von Recherche und Datenanalyse so nahe wie möglich zu
kommen.
Die Inhalte werden von Profis erarbeitet und multimedial
aufbereitet. Das Recherchekollektiv sieht sich der soliden und
fundierten Analyse verpflichtet. Das Redaktionsteam ist
entsprechend vielseitig aufgestellt.
Das erste Projekt heißt „Asyl. Ein Konzept von gestern?“, denn
dieses Thema
wird auch die österreichischen Wahlen mitprägen. Daran
gearbeitet haben nicht weniger als zwölf Journalisten, die

auch eine umfangreiche Videodokumentation erstellt haben.
Unübersehbar und vielleicht auch beabsichtigt ist bei
„addendum“ auch die Bindung zum Mateschitz-Red BullFernsehsender Servus TV. Zusätzlich gibt es einen
abonnierbaren Newsletter und einen Informationsdienst über
WhatsApp. Das Unternehmen hinter „addendum“ ist die Website
der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH, die von der
gleichnamigen Stiftung gegründet wurde.

So lügen die Linken: ExMainstream-Journalisten
packen aus
Solch ein Urteil ist bei den wenigsten Neuerscheinungen
angebracht, doch für dieses neue Standardwerk des
österreichischen Wochenblicks trifft es zu: Die Seiten bergen
Sprengkraft! Bereits kurz vor der Bundestagswahl sorgte ein
online in kleinen Auszügen veröffentlichter Artikel über die
heftigsten Lügen gegen die AfD für viel Aufsehen in den
sozialen Medien, wurde zigmal geteilt. In dem Artikel „Medien
planten eigene ‚Schmutzkampagne‘ gegen AfD“ werden die
irrsten, gegen die junge Partei gerichteten Fake News
analysiert.
Das erschütternde Fazit des Experten Johannes Schüller, der

seine vollständigen akribischen Recherchen in dem Magazin
„Journalisten packen aus: Warum wir nicht die Wahrheit sagen
dürfen“ vorstellt: Bei den links-linken Multi-Kulti-Medien
wird so offensichtlich gelogen, dass sich die Balken biegen!
Traurigerweise würden jedoch die wenigsten die Tricks und
Kniffe der sogenannten Journalisten kennen, betont Schüller…
Wer den vollständigen Artikel dazu im Magazin, das hier
bestellt werden kann, liest, wird jeden Glauben an „Merkels
Schreibhuren“ endgültig verlieren. Die Fakten sind einfach zu
schockierend. Schüller, der patriotischen und multi-kultikritischen Lesern bereits als Autor der „Jungen Freiheit“, der
„Sezession“ und der „Blauen Narzisse“ bekannt sein dürfte,
verfolgt die Entwicklung der AfD seit ihren Anfängen. Seine
Recherchen haben es in sich: Die Palette der rot(z)-grünen
Fake News reicht von der bekannten „Weidel-E-Mail“ bis hin zur
angeblichen
Organhandel.
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Mainstream-Journalisten trauen sich an die Öffentlichkeit
Doch dabei bleibt es nicht: Eine ganze Reihe ehemaliger
Mainstream-Journalisten packt in dem umfangreichen Magazin
aus. Darunter auch die Afrika- und EU-Expertin Kornelia
Kirchweger. Sie arbeitete einst bei der führenden
österreichischen Nachrichtenagentur „APA“, rührte früher für
die EU die Propagandatrommel. Jetzt traut sie sich, an die
Öffentlichkeit zu gehen.
Kirchweger zeigt anhand persönlicher Beispiele ergreifend: Wer
aus der linkslinken Reihe tanzt, wird vom eigenen Staat
schnell mundtot gemacht. Und wen der nicht kleinkriegt, dem
zerstören die Stiefeltruppen der „rotlackierten SA“
(linksextreme Antifa) die Existenz.
Verschwiegene Ausländerkriminalität
Der Medien-Profi und Unternehmer Stefan Magnet stellt die

entscheidende Frage „Global oder national?“ und erklärt, wohin
uns die linken Schreiberlinge eigentlich führen wollen.
Spannend und schockierend ist auch ein Artikel über
„verschwiegene und vertuschte Ausländerkriminalität“ in
Deutschland.
Der oberösterreichische „Wochenblick“, der bereits in der
Vergangenheit durch politisch unkorrekte Berichterstattung
auffiel, hat das Standardwerk „Journalisten packen aus: Warum
wir nicht die Wahrheit sagen dürfen“ (hier bestellen!)
mutigerweise veröffentlicht.
Es gibt auch eine kleine Youtube-Doku dazu:

N.
Fest
zur
Panik
der
Altparteien und zum Fest der
Demokratie
Der Wahlkampf ist vorbei. Ich hatte befürchtet, er würde eine
Ochsentour. Es wurde eine Ochsentour, aber eine, die sehr viel
Spaß machte. Mit meinem Einzug in den Bundestag hat es nicht
geklappt. Wie im Sport, gibt es auch in der Politik
Niederlagen. Gehört dazu, muss man akzeptieren. Ich jedenfalls
bleibe Ihnen erhalten. Denn es gibt auch außerhalb des
Bundestags genügend zu tun. Für die Partei, für eine starke

Alternative. (Weiter im Video von Dr. Nicolaus Fest)

Konservatives Spanien oder
anarchistisches Katalonien?
Von KEWIL | Die linken Katalanen geben keine Ruhe. In
Barcelona wollen sie über das Wochende auf Teufel komm raus
über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Und sie werden nicht
aufhören, bis sie ihren Willen kriegen. Das liegt im
anarchistischen Katalonien seit mindestens 100 Jahren im Blut.
Und weil sie dort drunten so ein aufmüpfiger roter und
anarchistischer Haufen sind, spürt man auch aus der
linksversifften deutschen Presse eindeutig Sympathie in der
Berichterstattung und eine Aversion gegen die eher
konservative Madrider Zentralregierung. Dabei weiß jeder, dass
dieser neue Staat kein Gewinn sein wird.
Kaum hat man ein paar Brocken Spanisch gelernt, soll man nun
diesen abgehackten Pyrenäen-Dialekt Català noch lernen, der
bald auch nach Brüssel kommen würde. Denn dorthin, an die
Geldtöpfe der EUdSSR, drängen natürlich die auf ihre
Wirtschaftszahlen ach so stolzen Katalanen ebenfalls. Ihre
statistischen Zahlen lügen aber. Und was noch wirtschaftlich
solide ist, wie die Einnahmen aus dem Tourismus, wird die
idiotische anarchistische Politik sehr bald ruinieren. Schon

jetzt demonstrieren sie in Barcelona und auf Mallorca gegen
den Tourismus.
Während also eigentlich nur bewusstlose Linke für eine
República Catalana stimmen können und unser Herz für Madrid
schlägt, kann man sich nichtsdestotrotz auch als deutscher
Konservativer über eine Abspaltung Kataloniens freuen, denn so
ganz einfach wird das in der EUdSSR nicht funktionieren. Viel
Streit, böses Blut, Reibereien und dazu weitere
Unabhängigkeitskandidaten bis nach Südtirol werden dem
Brüsseler Moloch und dem Euro zu unserer Freude schwere
Probleme bereiten und ein Europa nach Macrons und Junckers
billiger Denkungsart wieder stark abbremsen.

NSU: Jetzt die Geheimakten!
Im Wahlkampf haben Sozis, Grüne und Linke immer wieder darauf
verwiesen: Die Gefahr von rechts droht! Gewalt, Hetze,
Rassismus waren und sind nervtötende Dauerthemen. Oft auch der
Hinweis: Der NSU droht wieder auf zu stehen! Überall lauern
rechte Mörder, wie damals, 2000 bis 2007. Doch halt: Was war
denn „damals“? Ist die Story rund um drei irre Neonazis, die
Türken, Kurden, Griechen und eine Polizistin ermordet haben
sollen, wirklich aufgeklärt?
Viele kritisch denkende Menschen meinen: Bis heute ist nicht
geklärt, ob es den „NSU“ überhaupt gegeben hat, bis heute ist
unklar, ob es Nazis waren oder türkische Mafiosos oder
Geheimdienstler… oder alle zusammen. Das Compact-Magazin hat
nun eine Edition vorgelegt, die Sprengkraft birgt: „NSU: Die
Geheimakten“ sammelt kritische Stimmen zum NSU-Phantom und
gibt Quellen unverschlüsselt wieder – und zwar aus dem
Prozess, aus Vernehmungen usw.

Jetzt kann man natürlich einwenden: Halt, ok, vielleicht
stimmt manches mit der offiziellen Story nicht. Aber Nazis
waren die drei angeblichen NSUler doch auf jeden Fall! Nun:
Das zählt nicht. Denn jeder hat im Rechtsstaat gleiche
Standards, die ihm zustehen. Das heißt also im Klartext: Die
bloße Gesinnung ist nicht justiziabel. „Gedankenverbrechen“
werden nur in totalitären Staaten verfolgt, wie Orwell in
seinem Schauerbuch „1984“ vorführte.
Nächster potentieller Einwand: Sind denn die Beweise gegen den
NSU nicht ausreichend, Zschäpe und ihre angeblichen Helfer zu
verurteilen? Hat man doch Tag ein, Tag aus in allen Gazetten
lesen können. Auch hier: Nein. Der zweite NSUUntersuchungssausschuss des Bundestages musste einräumen, dass
an keinem einzigen (!) der 27 Tatorte mit möglichem NSU-Bezug
DNA-Spuren gesichert wurden, die Mundlos, Böhnhardt oder
Zschäpe nachgewiesen werden könnten.
Die dubiose Rollen des Verfassungsschützers Andreas Temme und
des Kurden Veli A.
Was aber nachgewiesen werden kann: Die Anwesenheit eines
Verfassungsschützers namens Andreas Temme. Er war in Kassel
anwesend, als 2006 ein türkischer Ladenbesitzer ermordet
wurde. Angeblich vom NSU. Temme will nichts bemerkt haben.
Glaubwürdig? Mindestens genauso bizarr: Der Kurde Veli A. ist
auf freiem Fuß. Aber etliche Zeugen haben genau ihn als Täter
von gleich drei sog. NSU-Bluttaten angegeben!
All diese Punkte werden minutiös im Compact-Heft
aufgearbeitet. Die Veröffentlichung ist brisant, sie ist
wichtig, sie ist folgenschwer. Denn die staatsoffizielle NSUVersion steht und fällt mit einigen entscheidenden Punkten.
Wenn aber der so genannte „Kiesewetter-Mord“ 2007 nicht vom
NSU begangen wurde, wie im Heft nachgewiesen werden soll,
würde das heißen: Die Tatwaffe wurde Böhnhardt und Mundlos wie
die Heilbronner Pistole untergeschoben. Wenn in Kassel nicht
vom NSU gemordet wurde: Warum sollen die Nazi-Terroristen das

dann in einer „Bekenner-DVD“ zugeben? Wenn die Waffe (Ceska
83) nicht dem „NSU-Trio“ gehört hat: Wer hat geschossen? Viele
weitere Fragen werden ebenso gestellt und oftmals beantwortet.
Was nach der Lektüre bleibt ist nicht nur Entsetzen und Wut,
sondern auch Angst. Angst vor einem Establishment, das die
Taten nicht aufklären will, sondern als „Nazi-Terror“, der
immer wieder droht, abgehakt hat. Angst vor den Medien, die es
nicht wagen, die zum Himmel schreienden Auffälligkeiten zu
prüfen, weil sie zufrieden damit sind, dass es Nazis gewesen
sein soll. Wer einmal so ein Netzwerk aus Lügen konstruiert
hat, um den Kampf gegen rechts anzuheizen, wird er es immer
wieder tun, wenn es jetzt gegen die AfD und Verbündete geht.
Bestellinformation:
» COMPACT-Edition: „NSU: Die Geheimakten“ (8,80 €)

EU-Plan:
Invasion
Geschäftsmodell

als

Von INXI | Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit und
nur wenige Tage nach der Bundestagswahl, veröffentlicht die
EU-Kommission weitere detaillierte Pläne zur Umvolkung
Europas. Der EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos (ein
Grieche, natürlich!) sagte, die Staaten der EU sollten
freiwillig 50.000 weitere Invasoren aufnehmen. Besonders aus

der Türkei, dem Nahen Osten und Afrika sollten Flüchtlinge
direkt übernommen werden. Dafür stünden 500 Millionen
(Steuer)Geld zur Verfügung.
Die Eurokraten möchten also die Invasion Europas endlich
legalisieren und „Flüchtlinge“ direkt aus ihrer Heimat nach
Europa holen. Als ob diese Pläne nicht schon perfide genug
wären, setzt die EU-Kommission noch eins drauf: Es soll ein
Pilotprojekt geben, nach dem erprobt wird, ob nicht private
Unternehmen die Umsiedlung durchführen könnten. Dieses soll
„privaten Gruppen und Organisationen der Zivilgesellschaft
erlauben, im Einklang mit nationaler Gesetzgebung Umsiedlungen
zu organisieren und zu finanzieren“.
Der migrantisch-industrielle Komplex wird Wirklichkeit
Sollten diese ungeheuerlichen Pläne in die Tat umgesetzt
werden, hätten Soros und Konsorten ihre Ziele erreicht. Europa
würde mit Millionen Glücksrittern überschwemmt und es ließen
sich ganz legal und offiziell traumhafte Renditen erzielen.
Auf Kosten der europäischen Steuerzahler, versteht sich. Die
Völker Europas werden für ihre eigene Vernichtung auch noch
zur Kasse gebeten. Es wird doch niemand glauben, dass es bei
den genannten 50.000 Goldstücken bleiben würde, angesichts
mehrerer Millionen Wirtschaftsflüchtlingen mit Deutschland als
Ziel.
Frappierend und schockierend zugleich ist die unverblümte
Offenheit, mit der diese Pläne veröffentlicht werden. Hält die
EU also die Zeit endlich für gekommen, alle Masken
fallenzulassen und gegen den erklärten Willen der meisten
Nationalstaaten die Invasion in großem Stil anrollen zu
lassen?
Was weiß Merkel?
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Merkel in Pläne solcher
Tragweite nicht zumindest eingeweiht war. Dazu würde auch ihre
Lobhudelei für die Pläne Macrons passen. Die Nationalstaaten

sollen noch mehr Rechte und Souveränität an Brüssel abgeben.
Dies, in Verbindung mit den Invasionsplänen der EU, würde das
Ende aller europäischen Werte bedeuten und die Einheimischen
endgültig zu Minderheiten in islamischen Mehrheiten machen.
Es ist allerhöchste Zeit für den Untersuchungsausschuss
Merkel, damit dieser Frau und dem Kartell das Handwerk gelegt
werden kann, bevor die von ihnen angerichteten Schäden
wirklich irreparabel werden.
Apropos Flüchtlingskommissar: Davon bräuchten wir auch in
Deutschland viele – in jedem Polizeirevier mindestens einen!

Merkel soll helfen: IS-Braut
will zurück nach Deutschland
Von L.S.GABRIEL | Im IS-Kalifat habe sie die „glücklichste
Zeit ihres Lebens“ verbracht, erzählte die in Deutschland
geborene 31-jährige Nadja Ramadan einem Spiegel-Reporter. Nun
aber ist die syrische Stadt Rakka, Hochburg und inoffizielle
Hauptstadt des IS, nicht mehr im festen Griff der islamischen
Schlächter, das Kalifat im Auflösungsprozess. Die Terrorbraut
wurde gefangengenommen und sitzt mit zwei Kindern in einem
syrischen Internierungslager fest. Das ist „unerträglich“,
jammert sie und will zurück nach Deutschland.

Die deutsch-libanesische Terroristenanhängerin wurde im
bayrischen Landshut als Tochter eines Libanesen geboren. Mit
sieben Jahren verschleppte der Vater, ein verurteilter
Drogendealer, sie während eines Hafturlaubes in den Libanon.
Als 14-Jährige wurde sie mit einem Cousin zwangsverheiratet,
kam zurück nach Deutschland und erfüllte mit drei Kindern den
Auftrag zum Geburtendschihad. 2014 verließ sie ihren
Eigentümer und ihre drei Nachwuchsdschihadisten für Cem Kula,
einen IS-Terroristen, den sie im Internet kennengelernt hatte.
Offenbar reichte ihr der Geburtendschihad in Deutschland nicht
und sie reiste nach Rakka in Syrien, wo sie Cem, ihren
„deutsch-türkischen“ IS-Schlächter heiratete und mit ihm,
während der „glücklichsten Zeit ihres Lebens“ als
vollverschleierte Schariabraut weitere drei Kinder bekam,
eines davon starb.
Unruhe im Schariaparadies
Dann aber lief es für den IS in Rakka nicht mehr so gut, das
ungestörte Gemetzel hatte ein Ende. Nadja floh aus der Stadt,
noch bevor Anfang September das Militärbündnis „Demokratische
Kräfte Syriens“ mit Hilfe der USA die Altstadt von Rakka
zurückeroberte. Brett H. McGurk, der US-Sonderbeauftragte für
die Internationale Allianz gegen den IS twitterte in die Welt:
Ein weiterer Meilenstein: Die Demokratischen Kräfte Syriens
haben in den letzten 48 Stunden die Befreiung der Altstadt
von Rakka (eine langjährige IS-Hochburg) beendet und Tausende
Zivilisten evakuiert.
Es war vorbei mit der Glückseligkeit in Nadjas
Schariaparadies, wo ihr im Traum der Psychopath Mohamed
persönlich begegnet sein soll, wie sie sagte. Ihr Mann, der
ursprünglich auch aus Deutschland, wo er den Salafisten in
Hamburg angehörte, nach Syrien in den Dschihad gereist war,
hatte bei einem Bombenangriff ein Bein verloren und versteckte
sich nun, feige wie alle IS-Mörder.

IS-Braut versichert mit Terror nichts zu tun zu haben
In dieser Situation fällt der Terroraffinen, die unsere freie
Gesellschaft zutiefst ablehnt ein, dass sie ja immer noch
Deutsche ist und will mit ihren Kindern, die jetzt schon
psychologisch auffällig und auch körperlich krank sind, zurück
ins soziale Netz von Germoney. In einer Videobotschaft bettelt
sie die Mutter aller einreisewilligen Islammörder persönlich
an, ihr doch zu helfen. Sie will alle Vorteile Deutschlands
nutzen, besonders medizinische Betreuung und Therapie für sich
und die Kinder. Sie sei keine Terroristin beteuert die auf
Taqiyya Eingeschworene.
Sicher doch, Islam ist ja Frieden und der IS nur ein SurvivalCamp.
Aber sie muss auch die deutschen Behörden überzeugen, die hier
nun in der Pflicht sind und deren Versagen in der
Vergangenheit schon zu viele Tote bei uns gefordert hat.
Jemand, der beim IS nach eigenen Aussagen seine glücklichste
Zeit verbracht hat ist wohl als Sicherheitsrisiko für
Deutschland einzuschätzen. Da die Allah-Dienerin aber deutsche
Staatsbürgerin ist, wird sie vermutlich schon bald
schwarzverhüllt durch deutsche Straße huschen und vielleicht
schon bei einem der nicht mehr so fernen Weihnachtsmärkte
zeigen, was sie in den drei Jahren vom IS gelernt hat.

Niedersachsen: Wahlkampf mit
Wölfen
Von LUPUS | Der Wolf macht´s möglich: Niedersachsens NochMinisterpräsident Stephan Weil und seinen grünen
Umweltminister Stefan Wenzel kann man getrost als Umfaller der
Legislaturperiode bezeichnen. Denn kurz vor der Landtagswahl
am 15. Oktober knickten die bisherigen Wolfsversteher bei
einem brisanten Streitthema ein und wollen dem Raubtier nun
doch mächtig ans Fell. Wenn der Wolf weiter springt als ein
Schafzaun hoch ist, so lautet die Bedingung, ist Schluss mit
lustig. Dann können komplette „Problemrudel“ abgeschossen
werden, signalisierte Rot-Grün in Hannover.
Wie, was? Bisher klangen doch eher Schalmeienklänge aus dem
Zentrum der Wolfsschützer, z.B. als ein niedersächsischer
Problemwolf, der die niedersächsische Willkommenskultur
missverstanden hatte, sich bis auf Schwanzlänge einer Frau
näherte. Nach dem Motto „die wollen doch nur spielen“.
Integration misslungen?
Ist der Wolf jetzt plötzlich kein Guter mehr, kein edler
Wilder aus dem Osten? Ist er nicht mehr so harmlos wie der
Bett-Wolf im Märchen, der sich angeblich die Großmutter
einverleibt hatte und ein unbedarftes Mädchen namens
Rotkäppchen reinlegen wollte? Hat er nicht mengenweise Schafe
und Rinder von niedersächsischen Weiden gefressen, nachdem er
eingewandert ist und weil es nun mal einfacher ist, von der
gedeckten Tafel zu naschen, als dem flüchtigen Reh
nachzujagen? Haben die Schafzüchter nicht ständig gewarnt und
zum Zeichen ihres Verdrusses eine Wagenladung gerissener
Schafe vor den Landtag gekippt? Ist der Wolf etwa gewaltbereit
geworden, vielleicht sogar extrem und so böse wie etwa ein
„AfD-Nazi“ sein muss? Ist gar die Integration der
niedersächsischen Wölfe misslungen?

Vergrämen, immobilisieren, abschießen
So muss es wohl sein, wenn sogar die Grünen bei ihrem
Lieblingsprojekt eine 180-Grad-Wende hinlegen. Auf der Strecke
blieb dabei auch ein Markenzeichen des Wolfsmanagements der
niedersächsischen Regierung: die politisch korrekte Sprache,
was die zotteligen Zuwanderer betrifft. Der Umgang mit einem
Problemwolf namens Kurti, der im Frühjahr 2016 Ärger machte,
war noch verbal dermaßen in politisch-korrekte Watte verpackt
worden, dass es schon zum Schießen war. Das Raubtier sollte
zunächst durch einen schwedischen Experten mit Gummi
„vergrämt“ werden. Dann sollte Kurti „immobilisiert“, auf
Deutsch „betäubt“ und ins Wolfsgehege „eingebracht“ werden.
Als letztes Mittel wurde erwogen, das verhaltensauffällige
Tier „letal der Natur zu entnehmen“, wie es im ministeriellen
Sprachjargon hieß. So kam es dann auch: Kurti bekam die Kugel.
Noch kein Wolf war bis dahin so politisch korrekt unter die
Erde gebracht worden.
Nunmehr scheint die noch amtierende Landesregierung ihre
„politisch korrekte“ Sprache, was Wölfe betrifft, auf dem
Müllhaufen der Geschichte entsorgt zu haben. Während noch vor
kurzem „Töten“ und „Abschießen“ Tabuworte waren, hat jetzt in
der niedersächsischen Staatskanzlei die Waidmannssprache
wieder Konjunktur: Sprungkräftige „Problemrudel“ können
„abgeschossen“ werden. Weil, Wenzel, Wolf – darauf einen
Jägermeister!

Akif Pirinçci: Plädoyer für
die
Abschaffung
des
Frauenwahlrechts
Autsch! … Nicht! … Aua! … Erbarmen! … Bitte nicht schlagen! …
So beruhigen Sie sich doch wieder, meine Damen. Ich meine es
doch nur zu Ihrem eigenen Wohl. Außerdem möchte ich ja gar
nicht, daß allen Frauen das Wahlrecht abgesprochen werden
sollte, sondern nur so um die 95 Prozent von ihnen. Vielleicht
auch 30 Prozent der Männer. Aber das ist eine andere
Geschichte. In der Tat besitzt alles Unglück unserer Zeit
seinen Ursprung in der Einführung des Frauenwahlrechts.
Allerdings mit Anlauf.
Früher war alles besser: Frauen wählten wie Männer
Als dieses uneingeschränkte Recht am 30. November 1918 in
Deutschland eingeführt wurde, da waren die (westlichen) Frauen
schon längst ihrer archaischen Natur, ihrem biologischen
Prinzip verlustig gegangen. Mehr oder weniger. Genauso wie
Männer waren sie seinerzeit in ein Korsett aus einer bigotten
Bürger- oder Bauernmoral, repressivem Religionsdruck, der
Hingabe zur Abstammung und Nation, dem erzwungenen Ideal des
jeweiligen Geschlechts, insbesondere jedoch der für die
Errichtung des Fundaments westlicher Gesellschaften
unerläßlichen Monogamie (eine Frau pro Mann) eingezwängt. Mit
einem Wort: sie wählten das Gleiche wie Männer – wie im Guten
als auch im Schlechten. Ein Adolf Hitler wurde im gleichen
Maße von Frauen verehrt, wenn nicht noch mehr. Es drehte sich
jedoch gar nicht um die Wahlpräferenz allein, sondern darum,
daß die weibliche Denke noch gefangen war in patriarchalischen
Strukturen, diese als gottgegeben akzeptierte und keine
urweiblichen Signale an die Politik aussandte.
Der größte Unterschied zu heute bestand darin, daß es damals

keine spezifische Frauenpolitik gab und sie niemand auch
verlangte, auch Frauen nicht. Selbstverständlich waren da die
Suffragetten, erste Frauenrechtlerinnen, die für die
Gleichstellung von Mann und Frau eintraten, aber diese
forderten für ihre Geschlechtsgenossinnen nicht mehr und nicht
weniger als das, was dem „starken Geschlecht“ bereits zustand.
Und selbstverständlich wurde schon zu jener Zeit so etwas wie
Familienpolitik gemacht, die jedoch aus heutiger Sicht
betrachtet sich eher wie ein Zuchtprogramm für die
Viehwirtschaft anmutet. Es galt der kinderreichen und
selbstredend gottesfürchtigen Familie ein Minimum an sozialem
Schutz zu gewähren, auf daß sie noch mehr Kinder in die Welt
setzte.
Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg anders und der natürliche
Seinszustand der Frau verschaffte sich immer mehr Freiraum.
Nein, es ist nicht die Rede von der Frauenemanzipation, deren
schillernde und immer berühmter werdenden Vorkämpferinnen eine
Bastion der Männerwelt nach der anderen zum Fall brachten und
dieser langsam Angst zu machen begannen. Wie ich weiter
ausführen werde, völlig grundlos. Auch ist mit der wahren
Frauenbefreiung nicht Gender Mainstreaming gemeint, das außer
steuergeldsaufenden,
potthäßlichen
Bekloptinnen
und
selbstredend den bekloppten Scheiß unter akademisch-medialem
Druck für bare Münze nehmend müssenden Politikern sonst keine
Sau interessiert. Im Gegenteil, wer unvoreingenommenen Blickes
durch Deutschlands Straßen flaniert, sieht sowohl junge als
auch reifere (westliche) Frauen, die ihre Weiblichkeit durch
ihren Look, ihre Körpersprache, ihren Gestus und ihre
„Liebenswürdigkeit“ bis an die Grenze einer erotischen Offerte
betonen, als wäre nix passiert.
Harmonisch in den Abgrund
Passiert ist etwas ganz anderes: Mittels des Wohlstands, der
fast nur von weißen Männern geschaffen wurde und wird
(Erfindungen, Verfahrungstechniken, Digitalisierung usw.) und
dem ins Grenzenlose erweiterten Sozialstaats hat das Weib zu

seiner Urnatur zurückgefunden. Und diese ist, soweit vom Manne
nicht
Einhalt
gebietend,
stets
ordnungsbzw.
zivilisationssprengend. Klingt kompliziert, ist jedoch sehr
simpel.
Frauen sind konformistische Wesen und auf Harmonie bedacht.
Man könnte auch sagen, daß sie dem Sozialen, Helfenden, dem
Lieblieb- und bloß-keine-Gewalt-Gedanken bei Weiten mehr
zugeneigt sind als Männer. Alles Attribute, die heutzutage
westliche Staaten zu ihrem Ideal und Programm erklärt haben.
Allerdings überlassen Frauen die immensen Kosten für solch
eine friedliche Another-day-in-paradise-Welt stets der
Allgemeinheit. Zudem können Frauen mit männlichen Konzepten
wie Clans, Bünden und letztendlich Nationen nichts anfangen
sowie sie nicht verstehen, weshalb Männer überhaupt Krieg
gegeneinander führen oder Territorien abstecken. So müssen sie
auch sein, denn ihr einziger Daseinszweck ist das Gebären von
Kindern und deren Aufzucht, währenddessen der Mann dabei die
Ressourcen, den Schutz und das Renommee für das ganze
Unternehmen zur Verfügung zu stellen hat. Daß das heutzutage
wie ein schlechter Witz klingt und Frauen sowohl
lebenskonzeptionell als auch sexuell individualistisch ticken
und in Sachen Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes ihren Mann
stehen müssen, ändert nichts an den evolutionären Basics und
ihrer Lebensstrategie. Das Geschlecht bestimmt die Denke.
Frauen waren nie die Konstrukteure einer größeren
hochstehenden Zivilisation. Und sie waren nie verantwortlich
für die Aufrechterhaltung eines Stammes oder einer
Bevölkerungsgruppe. Frauen sind nicht treu gegenüber ihrer
Sippschaft. Sie waren es nie und sie werden es nie sein.
Frauen solidarisieren sich auch nicht mit anderen Frauen
(höchstens mit ihren Freundinnen). Die grandiose
Frauensolidarität ist ein ideologisches Märchen von
Feministinnen, erfunden um dadurch große Massen für sich zu
vereinnahmen und so (Staats-)Kohle in die eigenen Kassen zu
spülen. Dies hat man insbesondere an Äußerungen bzw. Nicht-

Äußerungen von Politikerinnen und Feministinnen zu den
Sexattacken, Ekelbegrabschungen und Gruppenvergewaltigungen
Silvester Köln 2015 durch kriminelle Moslems konstatieren
dürfen. Da wurde der abgestandene und für den deutschen Mann
kaum mehr zutreffende Müll namens „Männergewalt“ wieder aus
der Tonne geholt und unisono zu einem westlichen
Gesellschaftsphänomen deklariert, obwohl dahinter nur
barbarische Fickgelüste von Nafris steckten. Auffällig war
dabei, daß sich wortführende Frauen, insbesondere Grüninnen,
bei dieser Relativierung am stärksten hervortaten, allen voran
die Kölner Bürgermeisterin Henriette Reker (SPD), die die
Opfer dieser frauenverachtenden Horde posthum und zynisch
dadurch demütigte, indem sie ihnen für die Zukunft eine
Armlänge Abstand zum Vergewaltiger anempfahl. Von Empathie
keine Spur. Solches trifft auf jede Kultur zu, quer durch die
Geschichte hindurch.
Von Schweden lernen heißt Auflösung lernen
Das krasseste Beispiel in diesem Zusammenhang ist Schweden.
Wenn man dorthin schaut, ist es auf den ersten Blick eines der
gleichberechtigsten Länder der Welt. Und doch wurde es in
relativ kurzer Dauer zu Europas Vergewaltigungshauptstadt. Die
Schweden spülten ihre Kultur und ihr Land ins Klo und begangen
nationalen
Selbstmord
in
einem
immer
schneller
voranschreitenden Tempo. Die totale Feminisierung von Schweden
und seinen Männern hat deren Frauen erlaubt, die Zerstörung
des Landes selbst einzuleiten. Durch den Import von Millionen
von unassimilierbaren, aggressiven und kulturinkompatiblen
Männern aus komplett fremdartigen Kulturen. Nicht nur, daß sie
sich von anderen Ländern Geld borgten, um die Kolonisierung
ihres Landes zu finanzieren, sie erschufen nebenbei ein
Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, das schwerwiegende
und nachhaltige Auswirkung auf die Zukunft der Gesellschaft
hat. Und sie erwarten ihren eigenen Untergang mit einem
Lächeln der Toleranz und Passivität. Gelassen im
sprichwörtlichen Sinne wie Hindukühe.

Frauen haben immer nur so viel Freiheit, wie Männer bereit
sind, ihnen diese zuzugestehen oder in der Lage sind, zu
garantieren. Das sieht man sehr schön in primitiven bzw.
muslimischen Ländern. Dort leben Frauen in Unfreiheit, konkret
genauso wie Männer sie haben wollen. Deshalb wählen sie bei
Wahlen auch mehrheitlich wie Männer, nämlich destruktive
islamische Parteien oder Strömungen. Genitalverstümmelungen
bei kleinen Mädchen in Ägypten oder in Afrika nehmen durch die
Bank ältere Frauen vor. Die schlimmsten Sittenwächter in
theokratischen Staaten sind Sittenwächterinnen. Sie alle sind
ihrer wahren Natur entfremdet.
Gibt man der Frau die Möglichkeit, zu ihrer wahren Natur
zurückzufinden, also frei zu sein, so erfolgt ebenfalls ein
merkwürdiger Effekt. Jüngste genetische Untersuchungen
vermerken, daß sich vor der Moderne 80 Prozent aller Frauen
fortpflanzten, aber dies nur 40 Prozent der Männer gelang. Das
bedeutet, daß nur wenige starke Männer Umgang mit vielen
Frauen pflegten, während die unteren 60 Prozent gar keine
Paarungsaussichten hatten. Frauen hatten nichts dagegen, sich
einem „Top Mann“ mit anderen Frauen zu teilen. Letztlich
zählte, einen führenden Alphamann zu bevorzugen, auch wenn man
sich diesen mit vielen anderen Frauen teilen mußte.
Der Raub der Sabinerinnen
Auch ein anderer historischer Umstand wird heute falsch
gedeutet bzw. durch die moderne politisch korrekte Moralbrille
betrachtet, die mit der damaligen Wirklichkeit nichts zu tun
hatte. Nach der Eroberung eines fremden Gebiets war der Raub
oder die Beschlagnahmung von Frauen der Gegenseite durch die
Sieger seinerzeit gang und gäbe. Noch vor ein paar Jahrzehnten
wurde diese „Schmach“ unter nationalistischen oder völkischen
Aspekten betrachtet (Rassenschande), heute unter dem
Gesichtspunkt des Verbrechens gegen die sexuelle
Selbstbestimmung der Frau. Dabei läßt man einen Punkt außer
acht. Damals waren fast alle Menschen bitterarm, religiös
vernagelt und so buchstäblich gleich. Es ist deshalb ziemlich

fraglich, ob die von den Osmanen entführten damaligen
Christinnen während der Türkenkriege nach dem ersten Schock
unter ihrem garstigen Schicksal wirklich so sehr gelitten
haben, zumal die weibliche Natur den Gewinnertyp bevorzugt.
Vom Frauenklau innerhalb europäischer Zwistigkeiten gar nicht
zu reden. Die Nummer eins der sexuellen Phantasien, die von
Frauen offen zugegeben werden, ist übrigens eine
Vergewaltigungsphantasie. Wie gesagt besitzt die Frau keine
ausgeprägte Treue zur Heimat und zum Landsmann, nicht einmal
zu ihrem Mann. Sie kann switchen.
„Fraternisierung“ wird im Krieg bzw. in der Besatzungszeit die
Zusammenarbeit von Soldaten einander feindlich gesinnter
Kriegsparteien oder zwischen Besatzungssoldaten und der
einheimischen
Bevölkerung
bezeichnet.
Frauen
der
Verliererseite sind die ersten, die auf diesen Zug springen.
Eine moderne Entsprechung findet sich in diesen Tagen im
Verhalten von Frauen gegenüber den in Heeresstärke nach
Deutschland strömenden sogenannten Flüchtlingen, in der Regel
ungebildete, archaisch sozialisierte junge Männer in vollem
Saft, vor allem jedoch im Gegensatz zu den domestizierten
einheimischen XY-Chromosomen-Trägern richtige Männer. Nicht
nur daß etwa 85 Prozent der freiwilligen Flüchtlingshelfer
weiblich sind, Frauen waren es auch, die überwiegend diese
Mehr-fremde-Männer-Invasion lautstark begrüßten und immer noch
begrüßen. Die knackigsten Exemplare aus diesem Heer sind
bereits von den einheimischen Damen abgegriffen. Daß dabei das
zahlenmäßige Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern in der
eigenen Ethnie mittlerweile verheerend gekippt ist, ist sogar
erwünscht. Warum die Auswahl auf Wenige beschränken? Und daß
die Hosentaschen des Exoten mit Allah oder gar nix im Kopf
leer sind, ist auch Banane. Denn die Versorgung familiärer Art
übernimmt heute der Staat, den man vorsorglich auf links
gewählt hat.
Frauen nutzten ihr Wahlrecht nur, um zu ihrer wahren Natur
zurückzukehren:

–
–
–
–
–

Soziale Befreiung
Finanzielle Befreiung
Befreiung von Familie
Befreiung von Mutterschaft
Religiöse Befreiung von Dogmen

und am Allerwichtigsten
– sexuelle Befreiung
Zerfall der Familie per Wahl
Je mehr Frauen emanzipiert sind, desto mehr beschleunigt sich
der Zerfall der Familie. Wenn die Familie sich auflöst, und
Frauen mehr und mehr in ihrer politischen Wahl nach links
rücken, benutzen viele Frauen den Staat als einen
Ersatzehemann und Versorger. So sind Frauen also noch mehr
befreit von ihrer traditionellen Rolle in der Familie und
Gesellschaft. All das bieten den Frauen linke oder grüne
Parteien oder ähnliche kollektivistische politische
Strömungen, wobei die Forderungssignale dafür wie durch
kommunizierende Röhren vom Wahlverhalten der Frauen ausgehen.
Oft ohne sich dessen bewußt zu sein. Ob es die straflose
Tötung Ungeborener nach Gusto und unpassender Lebenssituation
ist oder das Abwälzen der Fortpflanzungsfolgen an den Staat
oder die schulterzuckende Auflösung der eigenen Nation oder
die sexuelle Vereinigung mit Männern fremder Ethnien mit
niedrigem IQ des exotischen Spaßes wegen, das alles und viele
andere stete Tropfen, die den Stein höhlen bzw. eine
Zivilisation früher oder später leise implodieren lassen,
bietet ihnen eine durch und durch verweiblichte, um nicht zu
sagen weibische Politik. Hierbei spielt ein Frauentypus die
katastrophalste Rolle, insbesondere für das Schicksal des
Männeranteils im Volk: Die Politikerin.
Es gab zu allen Zeiten Frauen, die die weibliche Schablone
sprengten, es den Alpha-Männern gleichtaten und nach
politischer Macht griffen. Königinnen, Kaiserinnen,

Rebellinnen, Kriegerinnen. Aus der neueren Zeit bleiben
diesbezüglich solche Damen wie die ehemalige Premierministerin
des Vereinigten Königreichs, Margaret Thatcher, in Erinnerung
haften, die eiserner war als so manch ein Mann und in den
70ern England aus dem sozialistischen Morast herauswuchtete.
Aber diese Sorte „starke“ Frauen meine ich nicht, sondern
jene, die in Deutschland Anfang der 80er aufzusteigen begann.
Davor waren in den Parlamenten und politischen Schnittstellen
ebenfalls Frauen vertreten, freilich wenige, aber diese
unterschieden sich in ihrer jeweiligen politischen Agenda kaum
von ihren männlichen Kollegen. Nein, ich meine diejenigen
Polit-Frauen, die die weibische Denke in die Politik
einbrachten bzw. einbringen konnten, weil die immer rasender
zu ihren Wurzeln zurückkehrende Frau über das Wahlrecht ihnen
ein kraftvolles Instrument in die Hand gab, in ihrem Namen
urweibliche Interessen im Staatswesen zu etablieren. Im
Gegenzug wurde der männliche Geist medial verteufelt und Zug
um Zug herausgedrängt. Zudem wurden die Früchte der
Schaffenskraft des Mannes mittels einer fordernden Kunstmoral
à la Political Correctness und Sozial-blabla über Steuern
zugunsten der Frau verschoben und Kritiker dieser
Vorgehensweise mit der Drohung gesellschaftlicher Ächtung
kaltgestellt. Die neue Ausgabe der Politikerin bestach nun
nicht mehr durch Kompetenz und Qualität, sondern dadurch, daß
sie den weiblichen Plan bar eines Erfolgsnachweises für alle
in die Tat umsetzte.
Das Ende der Spermakonkurrenz durch Pazifizierung
Als erstes kam die Pazifizierung der Gesellschaft dran. Die
männliche Aggression, auch die kontrollierte wie Militär,
Territoriumschutz oder Anspruch auf Frauen aus der eigenen
Ethnie wurden als verdammenswert tabuisiert und fremde
archaische Männer in einer grotesken Art und Weise zu
begehrenswerten „Latin Lovers“ umgelogen. Die neuen
Politikerinnen galten als besonders kompetent, wenn sie die
einheimischen Männer über Steuern, Abgaben und ein repressives

Scheidungsrecht quasi kastrierten, so daß diese sich keine
eigenen Familien mehr leisten konnten, und den Exoten,
insbesondere islamischen Glaubens im weiblichen Hirn mit
dessen masochistischer Haremssehnsucht implantierten. Die
männliche Aggression dient in erster Linie der sogenannten
Spermakonkurrenz. Das Weib kann unter seinesgleichen leidlich
mit einem Attribut konkurrieren, nämlich mit seiner sexuellen
Attraktivität, konkret Jugend. Keine junge Frau in ihrem
besten Alter bewundert eine alte Trockenpflaume von einer
Millionärin an, nur weil sie sich alles leisten kann. Das tut
auch kein junger Mann, es sei denn er will sie um ihr Geld
betrügen. Bei einem alten Millionär sieht die Sache
entschieden anders aus. In diesem Fall ist die junge Frau per
Selbstsuggestion sogar imstande, den Greis zu lieben. Die
Pazifizierung der Gesellschaft ist in Wahrheit nichts anderes
als ein Männeraustausch, wobei die Ausgetauschten ohne Kampf
als zusätzliche Schmach zu ihrer Niederlage mit ihrem Geld
auch noch ihre Konkurrenz aus Barbarien zu mästen haben. Bei
Gegenwehr droht mangels der Todesstrafe die existentielle
Vernichtung. Und die neue Politikerin bedient diese „Befreiung
der Frau“ vorzüglich.
Währenddessen formten die neuen Politikerinnen den Staat und
seine verbindliche Allgemeinräson zu einer Mädchenphantasie
mit ganz viel Regenbögen, Pferdebildern und bunten Haarspangen
um. Weil die Wirtschaft durch den zum Sklaven degradierten
weißen Mann wie von selbst lief, konnten sich die
Politikerinnen ganz ihren weibischen Hirnfürzen widmen, in der
Gewißheit, daß die inzwischen zu ihrem wahren Wesen
zurückgekehrten Frauen sie dabei per Stimmzettel unterstützen.
Der Höhepunkt gipfelte darin, daß eine kinderlose Matrone die
Grenzen des Landes abschaffte und Millionen von sexuell
Ausgehungerten im wehrfähigen Alter und durchschnittlich
minderer Intelligenz rein ließ und so das zahlenmäßige
Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern zugunsten des Weibes
kippte. Wenn auch als Kollateralschaden der ganzen Party
einige der Geschlechtsgenossinnen spermazoid zwangsbeglückt

oder einfach ermordet wurden. Desweiteren hatte man eine
Trulla zur Verteidigungsministerin auserkoren, die in diesem
Zusammenhang ihren Soldatchen auf dem Höhepunkt der
Scheinasylanteninvasion anbefahl, ihre Kasernen für die neuen
Männer zu räumen anstatt sie zu bekämpfen und dafür in Zelten
zu nächtigen. Eine andere verwirrte anatolische Frau in hoher
politischen Position postulierte später, daß es eine deutsche
Kultur eh nicht gäbe ergo auch keine nationalen oder
ethnischen Bindungen zu dieser und implizierend dazu frau sich
bindungs-, scham-, gewissens- und kostenlos eigentlich auch
von irgendeinem dahergelaufenen Analphabeten ficken lassen
könne. Ohne den Preis dafür zu zahlen. Das hörte die rundum
befreite Frau gern. Daß vorher auf Geheiß von Politikerinnen
mit dem Schwachsinnsargument der erneuerbaren Schwindelenergie
die Energieindustrie eines ganzen Landes zerstört, durch eine
ungebildete Frau eine Zukunftsindustrie wie die Gentechnik aus
dem Land gejagt und von einer geistig minderbemittelten
„Küstenbarbie“ über
halluzinierten „Kampf

100 Millionen Euro für einen
gegen Rechts“ an Schmarotzer und

Parasiten, ja sogar an ehemalige Stasi-Agenten in den Rachen
geworfen wurde – geschenkt. Es ist jedenfalls unvorstellbar,
daß männliche Politiker solch gigantischen Schaden angerichtet
hätten. Nicht nur das Frauenwahlrecht sollte abgeschafft
werden, sondern die Frau in der Politik überhaupt.
Selbstverständlich ist mein Plädoyer nicht ernst gemeint. Und
zwar nicht deshalb, weil es auf falschen oder unwahren
Prämissen basiert, sondern weil solche Dinge unumkehrbar sind.
Das Frauenwahlrecht ist sowohl in den Köpfen der Frauen als
auch der Männer inzwischen tief und sehr positiv verwurzelt.
In der irrigen Annahme, daß beide Geschlechter politisch an
einem Strang ziehen. Außerdem ist da noch die hehre Idee von
der Gleichheit der Menschen (Geschlechter), die heutzutage
einen Götzencharakter besitzt. Der grandiose Witz ist nur, daß
gerade die Wahlpräferenzen der Frau dafür sorgen werden, sie
wieder politisch unmündig zu machen. Denn es völlig belanglos,
wen frau in einem brutalen Gottesstaat wählt, am Ende ist sie

die Gelackmeierte, so oder so. Und der Gottesstaat wird
kommen, daran besteht bei der gegenwärtigen Flutung Europas
mit Moslems kein Zweifel. Sie, die moderne Frau, die sich von
diesem Artikel nun bestimmt angewidert abwenden wird, wird
jedoch weiterhin das Opfer ihrer Psyche sein. Sie wird
zielsicher jene feminine Politik favorisieren, die massenhaft
sie in spe dominierenden Männer unkontrolliert in ihr Land
hineinläßt, ignorierend, daß dessen Substanz und Wohlstand von
Männern aufgebaut wurde, die einhergehend mit ihren
Aufbauleistungen die Dominanz über die weibliche Natur
leichtfertig aus der Hand gaben. Dann wird sich das Problem
von allein erledigt haben. Warten wir es ab.
(Zuerst erschienen bei der-kleine-akif.de)

Dänemark: Soldaten schützen
jetzt Synagogen und Grenzen
Von ALSTER | Dänemarks Polizei ist überlastet. Die
Bandenkriminalität in Dänemark nimmt zu: In den vergangenen
Monaten gab es in Kopenhagen mehr als 20 Schießereien. Dafür
wird die Bande „Loyal to Familia“ (LTF) verantwortlich
gemacht. LTF stammt aus Kopenhagen. Neue Mitglieder werden
meistens in Gefängnisse rekrutiert, schreibt die dänische
Zeitung „BT“. In letzter Zeit operiert die Bande auch in
anderen Städten Dänemarks und in Schweden. „Die Mitglieder

sind vorzugsweise Personen mit einem anderen ethnischen
Hintergrund als dänisch“, berichtet „BT“.
Nun soll die Armee die Bewachung der Synagogen und die
Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durchführen, und die
Polizisten sollen sich dafür der Bandenkriminalität widmen,
die in Dänemark immer mehr zu einem Problem wird.
Seit heute stehen dänische Soldaten vor den Synagogen und der
israelischen Botschaft in Kopenhagen, und die dänische Polizei
kann bei Grenzkontrollen auf die Unterstützung des Militärs
zählen. Die Soldaten an der Grenze sollen den Transport und
die Bewachung von festgenommenen Personen vornehmen. Sie
müssen auch bei Zugkontrollen helfen, um die von der Polizei
angehaltenen Personen zu bewachen.
Dieser von Linken als Grenzrassismus eingestufte
Grenzschutz wird auf der deutschen Seite beklagt. Der SSW
(Südschleswigsche Wählerverband) betont
Unterschied durch den zweiten Weltkrieg.
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