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Warum ich die AfD wähle! (32)
Von JÖRG B. | Liest man Texte über das Asylantenproblem,
findet man zwei Seiten. Die einen meinen, das wäre alles nicht
so schlimm oder behaupten sogar, das wäre für die
Blutauffrischung ja ganz gut, und die anderen verfallen
langsam in Panik. Logisch und naturwissenschaftlich begründet
ist bei beiden nichts, die Argumente kommen nur aus dem Bauch.
Als Naturwissenschaftler mit profundem Wissen in Paläontologie
und Evolutionsbiologie sehe ich die Zuwanderung allerdings
wohlbegründet mit großer Sorge. Man kennt nämlich sowohl aus
der Erd- wie in der Menschheitsgeschichte, wie sich Invasionen
auswirken.
Zuerst die Biologie: Es gibt ein Gesetz in der Biologie, das
besagt, daß eine an ihre ökologische Nische angepaßte Art
nicht durch eine neu entstehende Art ausgelöscht werden kann,
da diese sich erst an die Nische anpassen müßte – was nicht
geht, weil diese bereits besetzt ist. So betrachtet könnte uns
also niemand unsere Nische hier streitig machen.
Aggressive Einwanderung
Es gibt aber eine Ausnahme von dieser Regel, und das ist die
Zuwanderung. Lebt eine Art (oder auch eine ganze
Faunengemeinschaft) in ökologischem Gleichgewicht miteinander

und wandern dann von außen Fremde ein oder werden
eingeschleppt, kann sich das einheimische Leben gegen sie
nicht wehren. Die neuen Feinde werden nämlich nicht als solche
wahrgenommen, die einheimische Fauna stirbt aus, die Neuen
übernehmen ihre Nischen. Dies ist in der Erdgeschichte viele
Male geschehen, in der Regel durch Kontinentalverschiebungen,
Sinken des Meeresspiegels und ist unter anderem auch der
Grund, warum es mit Ausnahme des Opossums keine Beuteltiere in
Südamerika gibt. Die spezifisch südamerikanische Fauna hatte
gegen die aggressiv aus Nordamerika einwandernden Räuber beim
Zusammenwachsen von Süd- und Nordamerika nicht den Hauch einer
Chance.
Kommt einem das – wenn man nur einzelne Begriffe austauscht –
nicht bekannt vor?
Es gibt aber noch einen anderen – ebenfalls biologischen –
Aspekt der Sache, wobei ich beim menschlichen Tier bin; ein
Umstand, der nur zu gern ausgeblendet wird und der damit zu
tun hat, wie groß der Anteil der hormongesteuerten Instinkte
am Verhalten des Homo sapiens ist. Unsere Art ist nicht sehr
alt, die Zivilisation noch jünger und das, was man heute als
zivilisiertes Verhalten bezeichnet, ist gerade mal 250 Jahre
alt. Auf dem Begriff »Dekadenz« möchte ich dabei gar nicht
herumreiten, denn der führt in die Irre. Viel wichtiger ist
die Frage, auf was unsere ganze Existenz seit etwa 600
Millionen Jahren – da spielen 250 Jahre europäischer
Zivilisation keine Rolle – gründet. Es ist ausschließlich die
Fortpflanzung, das heißt, die Produktion der nächsten
Generation und der Arterhalt. Dies steckt ganz tief in unseren
Genen und läßt sich auch durch Umerziehung nur übertünchen,
jedoch nicht auslöschen.
Die

Instinkte der Bahnhofsklatscherinnen

Die Mechanismen der Fortpflanzung sind altbekannt: Ein
paarungsbereites weibliches Exemplar sucht sich das
bestmögliche männliche Exemplar derselben Art und produziert

mit diesem den bestmöglichen Nachwuchs. Dies ist keineswegs
eine bewußte, sondern eine vom Instinkt gesteuerte Handlung.
Das vom weiblichen Exemplar ausgesuchte männliche Exemplar
sorgt dafür, daß Mutter und Kind und damit seine
weitergegebenen Gene den maximalen Schutz erhalten. Frauen
sind schon deshalb aus rein biologischen Gründen als
Verteidiger ungeeignet, weil sie auch jederzeit von den
Invasoren befruchtet werden können und dadurch ihre Gene
genauso weitergeben wie mit dem Einheimischen. Wobei der
Invasor, der sich als stärker herausgestellt hat, für die
Fortpflanzung sogar deutlich attraktiver ist als der lokale
Verlierer. Der weibliche Anreiz, das »Heimatrevier« zu
schützen, ist damit automatisch viel geringer ausgeprägt als
bei Männern (soviel als Erklärung des Versagens weiblicher
»Verteidigungsminister«).
Und damit kommen wir zur menschlichen Geschichte und den
garantiert nicht logisch, sondern rein instinktmäßig
durchgeführten Massenmorden an Männern. Der letzte Fall in
Europa ist noch gar nicht so lange her und fand in Bosnien
statt. Auch wenn die Zivilisation dieses Verhalten scheußlich
findet, ist es ganz natürlich. Warum die Frauen von
Massenmorden nie betroffen sind, stand schon im letzten
Absatz: Die Frauen werden sich nämlich – wieder ganz unbewußt
– für die übriggebliebenen Eroberer und Mörder entscheiden, es
bleibt ihnen ja auch gar nichts anderes übrig, da sie
instinktiv ihre eigenen Gene weitergeben müssen.
Deshalb bin ich beunruhigt; und zwar nicht aus irgendwelchen
diffusen Gefühlen, sondern weil ich ganz klar sehe, was auf
uns zukommt. Es ist völlig gleichgültig, woher die Schar
viriler Männer kommt, die zu Hundertausenden ins Land strömen.
Ich weiß nur, daß ich als weißer Mann gefährdet bin und mich
gegen sie wehren muß, um mich und meine Verwandtschaft zu
schützen. Da ich mich nicht mehr mit Speer, Pfeil und Bogen,
Armbrust oder Flinte gegen die Invasion zur Wehr setzen kann,
muß ich wenigstens die einzige Partei wählen, die sich traut,

etwas dagegen zu sagen. Deshalb wähle ich AfD. Die anderen
Gründe für die AfD wie Euro, GEZ und der Kampf gegen den
Gender-Schwachsinn unterstütze ich auch, sie sind für mich
aber nur Nebengeplänkel im Kampf ums Überleben.
Aber: Die Bahnhofsklatscherinnen verhalten
instinktgemäß. Das kann man so festhalten.

sich

ganz

(Wählen Sie auch die AfD? Dann schreiben Sie uns warum! Die
besten Einsendungen wird PI-NEWS hier veröffentlichen. Mails
unter Betreff: „Warum ich die AfD wähle!“ schicken Sie bitte
an: info@pi-news.net)

