NEUES BUCH "DAS STERBENDE VOLK - VOM VERSCHWINDEN DER
DEUTSCHEN"

Akif Pirinçci: Ohne Sexismus
und Rassismus kein Volk
Aus Akif Pirinçcis demnächst im “Verlag Antaios” erscheinenden
Buch „Das sterbende Volk – vom Verschwinden der Deutschen“:
[…] Evolutionsforscher trieb lange die Frage um, weshalb es
sexuelle Perversionen und Fetische beim Menschen gibt. Damit
ist nicht die Homosexualität, die Bandbreite unterschiedlicher
Stellungen beim Sex oder andere luststeigernde Spielchen
gemeint. Sie wissen schon, Leute, die sich gegenseitig
knebeln, aufeinander urinieren, dem Sexpartner wehtun oder von
ihm gequält werden wollen, Füße erotischer finden als
Genitalien und sekundäre Geschlechtsmerkmale usw. Schließlich
dienen der Geschlechtstrieb und der Sex ihrem eigentlichen
Wesen nach der Fortpflanzung, und die entsteht bestimmt nicht,
wenn sich ein erwachsener Mann als Baby verkleidet und von
einer Prostituierten gewickelt werden will.
Im Tierreich sind Perversionen weitestgehend unbekannt, und
Perverse sind mehrheitlich keine Verrückte. Es gibt sie in
allen Gesellschaftsschichten und in allen Berufen. Perverse
verdienen meistens gut, fallen in der Regel sozial kaum auf

und, das ist noch nicht ganz gesichert, sind vermutlich
intelligenter als die Durchschnittsbevölkerung.
Die Frage nach Sinn und Zweck von Perversionen wurde
evolutionsrelevant bis heute nicht schlüssig beantwortet. Aber
es gibt eine erste heiße Spur, und die führt wiederum doch zur
Fortpflanzung. Perverse sind an Sex und mit allem, was dran
und drumherum hängt, überdurchschnittlich mehr interessiert
als Menschen, die ihn bloß als lustvollen Spaß in einem
geordneten Rahmen oder Mittel zum Zwecke der Kinderherstellung
praktizieren. Und das bis ins hohe Alter. Das bedeutet, daß
die Evolution, die weder Sitte noch Moral kennt, alles
dransetzt, ihr Ding mit allen Mitteln durchzuziehen.
Hauptsache es dreht sich alles um Sex, je mehr Sex, desto
besser, ob abseitiger Sex oder nicht. Denn auch bei Perversen
werden letztendlich Körperflüssigkeiten ausgetauscht, bei
ihnen vielleicht mehr als bei “Normalen”. Die Evolution
scheint den Lebewesen des Planeten Erde zu sagen, egal, wie du
es anstellst, wie verrückt du es anstellt, gib alles,
reproduziere dich! Nach dem Motto “Wer nicht rumhurt, kriegt
auch keine Kinder” oder “Wo gehobelt wird, fallen Späne”.
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Mechanismen, die ebenfalls mit evolutionären (unsauberen)
Mitteln arbeiten und sehr grobschlächtige Instrumente
benutzen, um das große Ganze abzudecken – und dabei sehr
erfolgreich sind. Bis jetzt jedenfalls. Die Natur läßt nicht
nur einen Baum wachsen, sondern auch die Pilze an ihm, obwohl
diese dem Baum wertvolle Nährstoffe und Mineralien entziehen.
Da kannst du nix machen – aber der Baum wächst trotzdem
prächtig. Die Firmen Microsoft und Apple haben so manch ein
krummes Ding zu Lasten der Konsumenten ihrer Produkte gedreht,
Quasi-Monopole gebildet und fremde Patente widerrechtlich in
ihre Software und Geräte installiert. Und doch haben diese
beiden nicht ganz koscheren Firmen wie keine andere im
Resultat nicht nur die Tore zur digitalen Revolution
aufgestoßen, sondern mit ihren Produkten das Digitale zum

unersetzlichen Helfer des Menschen gemacht. Auch hierbei hieß
die Devise offenkundig “Mach, mach, legal, illegal,
scheißegal, Hauptsache das Ding funzt!”
Sexismus ist die Diskriminierung und Sexualisierung einer
Person wegen ihres Geschlechtes. Fast nur weibliche Personen
sind davon betroffen. Rassismus ist die gefühlsmäßige
Abneigung (Ressentiment) gegenüber Rassen, Ethnien und
Menschengruppen, welche urtümlich nicht der eigenen Ethnie
bzw. Volk und deren So-sein entspringen. Aber jetzt kommt´s:
Ob man es glaubt oder nicht, ohne einen gewissen Grad an
Sexismus und Rassismus löst sich ein Volk oder Nation auf, es
stirbt. Und wird durch andere Völker ersetzt, die beides
weiterhin beibehalten.
Wie bei der Perversion erzeugt der Sexismus nämlich einen
verborgenen Nebeneffekt bzw. besitzt zwei “Kollateralnutzen”:
Er dient dem demographischen Bestand und mehrt à la longue den
Wohlstand. Selbstverständlich werden jetzt viele aufschreien
und sich kopfschüttelnd fragen, wie man in der Übervorteilung,
Geringschätzung,
Abwertung,
sexuellen
Ausbeutung,
Lächerlichmachung und Hintanstellung der Frau einen Nutzen
erkennen kann. Nur die Ruhe, wir werden gleich sehen, daß der
Hauptprofiteur des Sexismus in Wahrheit die Frau ist.
[…] Kehren wir zum Sexismus der Vergangenheit zurück, in der
die Frau so sehr darunter litt – und doch mysteriöserweise
genau da den Grundstein für ihren Wohlstand legte. Ist ihnen
schon einmal aufgefallen, daß fast alle Erblasser zum Segen
für ihre heute endlich vom Sexismus befreiten Ableger steinalt
gestorbene Frauen sind? Klar, sie haben alle ihre bösen,
sexistischen “weißen Männer” überlebt. Es scheint doch eine
himmlische Gerechtigkeit zu geben. Doch wie kam es dazu, daß
diese Frauen unter dem Joch schweinisch frotzelnder Männer,
der Karriereverhinderer der talentierten Fräuleins,
Befürworter des Hochschlafens und der Hauswirtschaftskurse,
ekelhafter Bürohengste und Maulhelden-Machos, der Kleinmacher
von Ideen, wenn sie von Frauen ersonnen waren, und überhaupt

einer gesellschaftlichen Atmosphäre latenter Frauenverachtung
am Ende die wirklichen Gewinner geworden sind?
Ganz einfach, es ist die gleiche Geschichte wie mit der
Perversion. Unter der sexistischen Großwetterlage wurde aus
Sexismus schnell Sex, aus Sex wurde Ehe, aus Ehe wurde
Familie, aus Familie wurde zusammen erwirtschafteter
Wohlstand, aus Wohlstand wurde Teilhabe, aus Teilhabe wurde
der impotente alte Mann, der immer mehr auf seine Frau
angewiesen war (mehrheitlich), aus dem alten Mann wurde
irgendwann der tote Mann, und so ergab es sich, daß Oma
Annegret schlußendlich alleine im großen Einfamilienhaus mit
500-Quadratmeter-Grundstück und 100tausend Euro auf der Bank
dastand, bis sie irgendwann im Heim an Demenz das Zeitliche
segnete. Und Tochter Nicole erbte alles.
Was man von der heutigen Familie, die ohne ein Funken an
Sexismus entstanden ist und in der von Anfang an die
Geschlechter sich “auf Augenhöhe” begegnen, nicht sagen kann.
Im Gegenteil sie verarmt zusehends, sogar in der Mittelschicht
…
So ist es kein Wunder, daß der Sexismus, der, wie erwähnt, in
früheren Zeiten zwar die Frau angeblich zum Sexualobjekt und
zur Gebärkuh degradierte, aber auch gleichzeitig als ein
gedankliches Treibhaus der Lust und der darauffolgenden
Fortpflanzung fungierte, im Deutschland von heute keinen Platz
mehr
hat
–
unter
Deutschen.
Denn
all
die
Brandbeschleunigerfunktionen des Sexismus wurden an
muslimische und afrikanische Neu-Siedler ausgelagert.
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

