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Von INXI | 70.000 abgeschlachtete weiße Farmer seit 1996.
70.000 grausam ermordete Männer, Frauen und Kinder weil sie
eine weiße Hautfarbe haben und Land besitzen. Täglich kommen
neue Opfer hinzu und auch die schwarzen Angestellten der
Farmer werden nicht verschont.
Haben die schwarzen Mörderbanden die Familien ausgelöscht,
werden die Farmen von den neuen „Eigentümern“ übernommen und
binnen kurzer Zeit heruntergewirtschaftet. All dies geschieht
mit Duldung der südafrikanischen Behörden.
Jetzt hat sogar das Oberste Gericht entschieden, dass
entschädigungslose Enteignungen von Weißen rechtens sind. Die
absurde Begründung lautet Wiedergutmachung und Rückgabe des
„geraubten“ Landes. Absurd deswegen, weil der Grund und Boden
den Mördern zu keiner Zeit gehört hat.
Die Buren
Mitte des 17. Jahrhunderts wanderten vorwiegend Holländer,
aber auch Franzosen und Deutsche in den Südzipfel Afrikas ein
und wurden dort heimisch. Sie gründeten Kapstadt und andere
Städte, wurden auf dem Land sesshaft und legten den Grundstein

für eine funktionierende Landwirtschaft.
Die Ureinwohner waren Buschmänner und lebten zurückgezogen in
kleinen Dorfgemeinschaften in den riesigen Wäldern, man kam
sich nicht ins Gehege. Das änderte sich freilich, als
Negerstämme aus dem Norden einfielen. Fortan war die
Geschichte für Jahrhunderte von Kriegen und Unruhen geprägt.
Die Nachkommen dieser Stämme sind die Mörder von heute. Den
Buren gelang es, Einigkeit untereinander herzustellen und so
setzten sie sich gegen alle Angriffe erfolgreich durch.
Letztlich wurde die Republik Südafrika gegründet.
Die Buren selbst sehen sich nicht als Europäer, sondern haben
über die Jahre eine eigene Identität erschaffen. Sie
bezeichnen sich ganz selbstverständlich als Afrikaner und
haben mit Afrikaan eine eigene Sprache entwickelt. Lange Rede,
kurzer Sinn (eine ausführliche geschichtliche Beschreibung
würde den Rahmen sprengen) – eine der
Erfolgsgeschichten des schwarzen Kontinents.
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Der Geist Mandelas ist erloschen
Die weiße Minderheit hatte einen Staat erschaffen, der sicher
und auf dem Weg zu Wohlstand war: 1967 wurden landesweit 170
Morde gezählt, heute sind es 25.000 jährlich. Natürlich
profitierte auch die schwarze Mehrheit von der Stabilität und
dem Wohlstand: Zugang zu Bildung, Arbeitsplätze,
Gesundheitssystem und eben Sicherheit sind nur einige
Beispiele.
Allerdings wurde die Apartheid (Rassentrennung) in die
Verfassung geschrieben, aus damaliger Sicht erscheint das
logisch, weil man sah, was aus anderen afrikanischen Staaten
nach dem Ende der Kolonialzeit wurde. Jedoch verstanden und
verstehen sich die Buren nicht als Kolonialherren, sondern als
afrikanischer Teil der Bevölkerung, der den Staat aufgebaut
und entwickelt hat.

Schlüsselrollen der Macht in Politik und Wirtschaft waren
Weißen vorbehalten. Diese Rassentrennung gab es allerdings in
allen Bereichen des täglichen Lebens; in Schulen, Parkanlagen,
im Nahverkehr und selbst auf Parkbänken war eine strikte
Trennung der Rassen vorgeschrieben.
Der letzte weiße Präsident Südafrikas, Willem de Klerk,
reagierte zu spät und zu zögerlich. So kam es letztlich zur
Übernahme der Macht durch den ANC und den Marxisten Mandela.
De Klerk und Mandela erhielten für die Überwindung der
Apartheid 1993 den Friedensnobelpreis. Doch begann damit der
Niedergang des Staates.
Mandela war allerdings kein Dummkopf und wußte, was es
bedeuten würde, die Eckpfeiler des Staates zu vernichten – ein
Blick nach Simbabwe (Rhodesien) reichte da völlig aus. Nach
seinem Tod brachen jedoch alle Dämme und eine beispiellose
Mordserie nahm ihren Anfang. Seine Nachfolger sind korrupte
und unfähige Mörder, die das Land dem Untergang weihen.
EU verweigert sich – Rußland und Australien helfen
Angesichts des Völkermordes in Südafrika reisten Vertreter der
bedrohten Minderheit Anfang des Jahres nach Brüssel und
erhofften sich Beistand von der EU. Sie wurden nicht einmal
angehört, geschweige denn erhielten sie Hilfe der linken
Eurokraten.
Diese Menschen passen nicht in das Weltbild von Brüssel und
Berlin: sie sind keine Moslems, sie haben eine weiße Hautfarbe
und sind Christen. Sie werden zwar zu zehntausenden
abgeschlachtet – allerdings von Schwarzen. Ein solches
Szenario ist schlicht nicht vorgesehen, dass darf es nicht
geben, also wird es totgeschwiegen. Was für eine Schande!
Im Gegenzug sorgt man sich freilich um die moslemischen
Mörderbanden der Rohingya, staatenlose Terroristen, die in
Südostasien ihr Unwesen treiben. Da werden Sondersitzungen im
Europäischen Parlament und auch im Deutschen Bundestag

inszeniert und man scheut sich nicht, die eigentliche
Regierungschefin von Myanmar und Friedensnobelpreisträgerin,
Kyi, zu verurteilen, weil sie Land und Volk vor diesen Horden
schützt. Rassismus pur!
Allerdings gibt es Hoffnung für die weißen Afrikaner,
wenigstens ihr Leben zu retten und fürderhin in Sicherheit
leben zu können. Rußland und Australien haben ihnen
unkompliziert Asyl angeboten. Die Lückenpresse und die
Systemknechte schweigen sich freilich weiter aus. Bleibt zu
hoffen, dass es so etwas wie Gerechtigkeit gibt und sie
irgendwann zur Verantwortung für ihre Taten gezogen werden!

