EINE IRRE IDEOLOGIE UND DIE VERRÜCKTEN, DIE IHR HULDIGEN

Deutschland,
das
letzte
Bollwerk des Buntismus
Von LEO | Seit etwa 2010 ist der Buntismus, die Lehre vom
Paradies der Bunten Republik, Staatsideologie in Deutschland.
In allen anderen westlichen Ländern hatte diese Ideologie zu
diesem Zeitpunkt ihren Zenit längst überschritten. Woran liegt
es, dass die Deutschen den Buntismus erst so spät entdeckten
und sich selbst heute noch mit so einzigartigem Fanatismus an
dieser Ideologie festklammern?
Der Buntismus lehrt, dass alle Menschen auf der Welt Brüder
werden, wenn man sie nur schnell genug und möglichst
massenhaft in einem Land zusammenpfercht. Durch den somit
gegebenen Zwangskontakt lernen sich die Menschen besser
verstehen und werden gute Freunde. Im Endzustand des Buntismus
leben alle Menschen glücklich in einem gemeinsamen Land
zusammen, und alle Feindschaft hat ein Ende. So zumindest
besagt es die graue Theorie der buntistischen Ideologen, die
uns diese Theorie von früh bis spät in die Köpfe hämmern.
Um diese Ideologie und die damit verbundenen paradiesischen
Aussichten in die Tat umzusetzen, begannen alle westlichen
Länder verstärkt seit den späten 60er Jahren mit einer
systematischen Ansiedlungspolitik von möglichst vielen

kulturfremden Ausländern. In Frankreich wurden massenhaft
Araber und Schwarzafrikaner angesiedelt, in England
Pakistanis, in Schweden jegliches Volk vom Horn von Afrika, in
den USA möglichst viele Latinos, in Australien und Neuseeland
Millionen von Asiaten und in Kanada eine bunte Mischung von
Völkerschaften aus der ganzen Welt. Ziel dieser Politik war
der möglichst umfassende ethnische Umbau des gesamten
westlichen Kulturraums zur Herstellung der genannten
paradiesischen Verhältnisse.
Flächendeckende Ansiedlung kulturfremder Völker
In Deutschland spezialisierte sich die Regierung bekanntlich
auf die Ansiedlung von Türken. Allerdings wurde dieses
Siedlungsprojekt von den meisten indigenen Deutschen zu Anfang
mit erheblicher Skepsis verfolgt. Es darf stark bezweifelt
werden, ob in den 70er, 80er und 90er Jahren die breite Masse
der indigenen Deutschen der millionenfachen Ansiedlung von
Türken in ihrem Land tatsächlich mit so unkritischer
Begeisterung zujubelte, wie dies heute
Geschichtsdarstellungen behauptet wird.

in

amtlichen

Wirkliche Massenbegeisterung für die flächendeckende
Ansiedlung fremder Völkerschaften, die totale Buntisierung in
ganz großem Stil, lässt sich in Deutschland eigentlich erst ab
2010 erkennen, dem Jahr der Ausrufung der „Bunten Republik
Deutschland“ durch Bundespräsident Christian Wulff. Noch
begeisterter von den Verheißungen des Buntismus sind die
Deutschen seit 2015, als die Regierung Merkel die Gelegenheit,
eine Million kulturfremde junge Männer mit einem Schlag ins
Land zu holen, beim Schopf ergriff. Heute stehen 85% der
Deutschen, wie wir wissen, treu und fest hinter dem Kurs des
Bundeskanzleramts, die Buntisierung auch in Zukunft
fortzuführen, um das große Ziel des bunten Paradieses in
Deutschland in den kommenden Jahren tatsächlich zu erreichen –
so zumindest legen es die Wahlergebnisse nahe, und so erzählt
uns das auch jeden Tag die Presse. Nur ganz wenige Spinner und
Verrückte lehnen dieses fantastische Projekt ab, völlige

Außenseiter, die man nicht ernst nehmen sollte, wie uns die
Presse ebenfalls erzählt.
Beim Blick in all jene anderen westlichen
Länder, die den Buntismus einst mit
ähnlichem Fanatismus zur alleinigen
Staatslehre erklärten, wie dies die
Deutschen heute tun, zeigt sich
allerdings,
dass
diese
Ideologie
keineswegs mehr mit derselben Inbrunst
verfochten wird, wie dies noch vor zehn,
zwanzig Jahren der Fall gewesen sein mag.
Statt Schwarzafrikaner, wie damals, mit
offenen Armen zu empfangen, schickt
Frankreich heute jeden, der versucht ohne
Papiere ins Land einzudringen, gnadenlos
nach Spanien und Italien zurück. In England will man die
Typen, die in Calais auf ihre Überfahrt warten, nicht einmal
geschenkt. Schweden kontrolliert nun sogar seine Grenzen zu
Dänemark und lässt seitdem alle Eritreer, Somalis und sonstige
Hornafrikaner außen vor. Die USA schicken ihre Latinos zurück
in ihre heißgeliebten Vaterländer, und nach Australien kommt
schon lange keiner mehr rein, es sei denn, er ist tatsächlich
eine ausgewiesene Fachkraft. Selbst Kanada und Neuseeland
nehmen heute nicht mehr jeden Dahergelaufenen, sondern sind
wählerisch geworden. Das einzige Land der westlichen Welt, das
buntistischem Gedankengut immer noch mit demselben fanatischen
Enthusiasmus frönt wie anderswo in längst vergangenen
Hippietagen, ist die Bunte Republik Deutschland.
Die bunte Ideologie nimmt in Deutschland erst richtig Fahrt
auf
Während der Buntismus also in den meisten westlichen Ländern
längst als Auslaufmodell gehandelt wird, kommt er in
Deutschland erst so richtig in Fahrt. Ganz anders als zu
Glanzzeiten dieser Ideologie, als man in den USA noch
blauäugig den „Multiculturalism“ feierte, während die

Deutschen die Ankunft der ersten Siedler aus der Türkei mit
Skepsis beäugten, sind die Deutschen heute an vorderster
Front, wenn es darum geht, Leute aus Afrika und sonst woher
per Seefracht nach Europa einzuschleppen. In keinem anderen
Land der Welt wird so viel Geld für die Ansiedlung
kulturfremder Ausländer ausgegeben wie in Deutschland, in
keinem anderen Land der Welt treffen täglich mehr kulturfremde
Siedler ein als in Deutschland, und in keinem Land der Welt
vollzieht sich der Umbau zum totalen buntistischen Paradies
schneller als in unserer Bunten Republik.
Warum die Deutschen als letzte in der westlichen Welt an einer
Ideologie festhalten, die ihre besten Tage schon hinter sich
hat, und dies auch noch mit besonderem Fanatismus tun,
erscheint rätselhaft. An den großartigen Errungenschaften des
Buntismus kann es zumindest nicht liegen, denn die erschließen
sich, nüchtern besehen, genau wie die großartigen
Errungenschaften des Sozialismus in den letzten Tagen der
Sowjetunion nur noch politischen Exzentrikern. Man gewinnt
daher den Eindruck, die Deutschen verhielten sich in Sachen
Buntismus eher wie typische soziale Spätentwickler, die
verspätet, dafür aber mit besonderem Eifer das nachholen, was
sie früher versäumt haben. Jeder kennt solches Verhalten aus
dem privaten Umfeld, wenn manch einstiger Musterknabe in der
Lebensmitte plötzlich feststellt, dass es außer Arbeiten und
Bücherlesen auch Schnaps und Huren gibt und es deshalb umso
heftiger krachen lässt.
Kollektive Begeisterung
Da die gesellschaftliche Ruinenlandschaft, die die Spätzeit
des Buntismus prägt, genauso wenig überzeugt wie die
wirtschaftliche Ruinenlandschaft in der Spätzeit des
Sozialismus, gibt es eigentlich nur fünf vernünftige
Erklärungen für die kollektive Begeisterung der Deutschen für
diese sterbende Ideologie:
1. Die einfachste Erklärung ist, wie erwähnt, dass die

Deutschen früher schlicht zu wenig Schnaps und Huren hatten
und das jetzt nachholen, während alle anderen westlichen
Länder
schon
wieder
nüchtern
sind
und
ihre
Geschlechtskrankheiten auskurieren.
2. Die Deutschen befinden sich in einer Art politischer
Pubertät, die sich wie jede Pubertät nicht immer gleichzeitig
zur Pubertät anderer Altersgenossen entwickelt. Manche flippen
früher aus, manche eben später.
3. Die Deutschen waren schon immer ein zögerliches Volk und
hinkten politisch schon immer hinterher. Schon beim
Kolonialismus waren sie um Jahrzehnte zu spät, in der Weimarer
Zeit haben sie die Errungenschaften des Bolschewismus auch
nicht kapiert, sondern Rosa Luxemburg erschossen, und den
Faschismus haben sie erst gewählt, als diese Ideologie in
Italien, der Türkei, Polen und Spanien schon ein alter Hut
war. Aus dem Faschismus allerdings haben sie gelernt, dass
selbst für späte Mitspieler immer noch genug Zeit bleibt, dem
Rest der Welt zu zeigen, wo der Hammer hängt.
4. Die Deutschen sind ein experimentierfreudiges Volk, das
zumindest bis zur Einführung der modernen Reformpädagogik dank
strengem Frontalunterricht auf der Holzbank jede Menge neue
Erfindungen und Nobelpreisträger hervorbrachte. Um der Welt zu
beweisen, dass sie die Quadratur des Kreises auch heute noch,
trotz moderner Reformpädagogik, beherrschen, haben die
Deutschen sich diesmal ein besonders schwieriges Experiment
vorgenommen, das bislang noch niemand geschafft hat: die
Ansiedlung von Millionen und Abermillionen Sympathisanten der
islamischen Gewaltideologie in einer zivilisierten Hochkultur,
ohne dass am Ende nicht wieder lauter Tote auf der Straße
liegen.
5. Wie beim Wingsuit-Fliegen sind die Deutschen süchtig nach
immer mehr Nervenkitzel und stürzen sich daher in immer
tiefere Abgründe. Zu ihrem Glück reicht ihnen heute nicht mehr
nur der Kick einer einzigen türkischen Parallelgesellschaft

mit all deren prickelnden Begleiterscheinungen, wie früher,
sondern sie brauchen jetzt für den vollen Kitzel noch den Kick
zusätzlicher arabischer, afrikanischer, afghanischer,
albanischer und tschetschenischer Parallelgesellschaften.
Und es gibt natürlich noch eine Erklärung: Die Deutschen sind
verrückt geworden.

Zerstückelte
Leiche
im
Koffer: Afghane tötet Frau
mit 70 Messerstichen
Von JOHANNES DANIELS | Juli 2019 – das Schlachten geht weiter.
„Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich
freue mich drauf“ prophezeite Katrin Göring-Eckardt auf dem
GRÜNEN-Parteitag 2015 mit infantilem Trotz. Mittlerweile haben
Merkels Messermonster, illegal einreisende „schutzbedürftige“
Schubs-Bedürftige, Fachkräfte für Blutorgien und archaische
Vergewaltigungshorden unser Land tatsächlich merklich
verändert – nicht immer zu seinem Vorteil.
Ein 24-jähriger „Fluchtsuchender“ steht in dringendem
Verdacht, seine Frau/Freundin (21) am Sonntag in Dortmund
regelrecht abgemetzelt zu haben. Der Afghane aus Zwickau war
zerfressen von Eifersucht auf seine On-Off-Lebensgefährtin
oder „Ehefrau nach Scharia-Recht“ und reiste ihr nach Dortmund

nach. Dort soll die Afghanin, die zuvor vor ihrem
gewalttätigen „Besitzer“ bereits von Deutschland nach Schweden
geflohen war, bei einer Bekannten für ein paar Tage Kinder
beaufsichtigen. Davon hatte der Mörder Wind bekommen.
Am Sonntag ließ die Bekannte das spätere Opfer und die eigenen
Kinder alleine in der Wohnung zurück: Ein folgenschwerer
Fehler.
Am Mittag sollte ein Freund die Kinder abholen. Als er die
Wohnung betritt, entdeckte er überall Blutspuren und von der
21-jährigen Babysitterin fehlte jede Spur.
Der Freund informierte aufgrund der vielen Blutspuren direkt
die Polizei Dortmund. Staatsanwalt Felix Giesenregen:
„Den

Ermittlungen

Tatverdächtige
Messerstichen

zufolge

soll

in

der

Wohnung

der

das Opfer gewürgt und mit zahlreichen
getötet
haben“
[als
Originalzitat

wiedergegeben].
Bestialische

Bluttat

–

70

Einstiche:

„Vielzahl

von

Messerstichen“
Rechtsmediziner zählten bei der ersten Obduktion über 70
Einstiche. Nach der bestialischen Bluttat zerteile das
afghanische „Menschengeschenk“ (Katrin Göring-Eckardt) die
Leiche und verstaute diese fachmännisch in einen Koffer, den
er sich bei der Bekannten des Opfers dafür „auslieh“. Den
Koffer mit den sterblichen Überresten hatte der Mörder dann
später an einem Garagenhof im Stadtteil Lütgendortmund
abgestellt. Am Dienstag fanden die Ermittler die tote Frau und
was von ihr übrig blieb.
„Ehren(-Mord)-gäste“ der Systemparteien und des Steuerzahlers
Der Messermörder wurde am Montag in Zwickau festgenommen, ein
Polizei-Hubschrauber brachte das Schächtungs-Goldstück sofort
auf Steuerzahlerkosten (ab 4.800 € Einsatzkosten pro

Flugstunde) nach Dortmund. Dort wurde er am Dienstag auf
Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund dem Haftrichter
vorgeführt, der Haftbefehl wegen „Totschlags“ erließ. Das
Motiv für die Tat sei derzeit noch unklar, betonte der
Dortmunder Staatsanwalt Giesenregen.
Lü(t)gendortmund: Das Portal „DerWesten“ titelt euphemistisch:
„Dortmund: Mit 70 Stichen! Ehemann (24) soll Frau (24)
abgestochen und im Koffer entsorgt haben“ […] Die
Hintergründe der Tat sind laut Staatsanwaltschaft äußerst
rätselhaft.
In der „Tat“!
Lebensgefährlicher Lebensgefährte vom Hindukusch
Bei seiner Befragung durch die Polizei
Dortmund und durch den Haftrichter schwieg
der
„tatverdächtige
Ehemann“.
Erkenntnisse, warum der 24-Jährige seine
21 Jahre alte Frau brutal abgestochen
haben soll, gibt es daher bislang nicht.
Die Ermittler werten nun alle Hinweise,
darunter auch Handydaten, aus, sofern dies
nach EU-Datenschutz zulässig ist. Der
afghanische
Mörder
„besitzt
eine
Aufenthaltserlaubnis und darf eine
Beschäftigung in Deutschland ausüben“,
erklärt Staatsanwalt Giesenregen.
Ob die sich die Beschäftigungserlaubnis auch auf den
vorliegenden Sachverhalt erstreckt, wird ein verständnisvoller
NRW-Richter wohl an einer kultursensiblen Strafkammer im
Kalifat Mordrhein-Vandalien demnächst zu klären haben. Die
„Ruhrnachrichten“ bereiten ihre Leser schon einmal mit einem
rechtsphilosophischen Exkurs drauf vor: „Warum 70 Messerstiche
nicht unbedingt Mord sind – ein Staatsanwalt erklärt, was zum

Mord-Vorwurf fehlt“.
Schätzungsweise die justiziable urdeutsche Staatsbürgerschaft
…

Niedersachsen: MP Weil lobte
Ex-ASB-Chef, der 10 Mio.
veruntreut haben soll
Von PLUTO | Dieser gigantische Betrugsfall mit dem
Asylgeschäft in der niedersächsischen Weltkulturerbe- und
Domstadt Hildesheim übertrifft sogar alle Vorurteile, die man
gegen eine ebenso willkommensbesoffene wie blauäugige
Gesellschaft und deren Helfershelfer haben kann. Er bestätigt
zugleich, wie berechtigt von Beginn an die Warnungen und
Mahnungen der Skeptiker und Kritiker der beispiellosen
deutschen Moralidiotie im Herbst 2015 waren, die dafür in die
Nazi-Ecke gestellt wurden PI-NEWS berichtete.
Wie sich mittlerweile herausstellt, geht es um 26 Fälle von
besonders schwerer Untreue, der Bestechung und des Betrugs mit
einem Gesamtschadensvolumen von über 10 Millionen Euro, sagt
die Anklage. Hauptangeklagt ist der heute 47-jährige ExGeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Hannover Mohamed
Abou-Taam sowie fünf Komplizen, die vor dem Landgericht in
Hildesheim auf ihren Prozess warten.

Im Kreuzfeuer der Kritik steht auch der niedersächsische
Ministerpräsident und SPD-Hoffnungsträger Stefan Weil (SPD),
der dem migrantischen Angeklagten auf den Leim ging und ihn
öffentlich über den grünen Klee gelobt hatte.
Man muss sich die Fotos anschauen, die im Herbst 2015
entstanden, als Niedersachsens Ministerpräsident durch diverse
Flüchtlingsunterkünfte tourte, auf Schritt und Tritt begleitet
von einer völlig distanzlosen Medienmeute, die ihm die
moralische Richtigkeit der Willkommenspolitik gierig von den
Lippen ablas.
Ein milde und verständnisvoll lächelnder Weil, der für die
Arbeit des
ASB-Geschäftsführer in der Notunterkunft der
Hildesheimer Mackensen-Kaserne voll des Lobes war: „Was hier
in kürzester Zeit
bemerkenswert.“

aus

dem

Boden

gestampft

wurde,

ist

Niedersachsen Ministerpräsident Weil, inklusive
Medienmeute, 2015 in einer Notunterkunft am
Ortsrand von Sarstedt.
Stefan Weil lobt mutmaßlichen Betrüger
Solche Sätze kamen bei der Presse besonders gut an, hatte doch
der so Gelobte sogar Migrationshintergrund mit familiären

Beziehungen in den Libanon. Ein bestens integrierter Migrant
also, der sich vom ehrenamtlichen ASB-Mitglied zum
Geschäftsführer einer Tochterfirma des ASB hochgearbeitet
hatte. Weils Pressereferenten-Truppe hatte hier sicherlich
bestens Regie geführt, als
in der Notunterkunft
zusammenwuchs, was medial zusammen gehört. Noch dazu, wenn der
hochgelobte Vorzeigemigrant Sätze wie diesen absonderte: „Wir
stoßen an die Grenzen der Belastbarkeit“.
Heute wird sich Weil wohl nur noch ungern auf Bildern mit dem
angeklagten mutmaßlichen Betrüger sehen, dessen Name samt
migrantischem Hintergrund in der aktuellen Berichterstattung
der örtlichen Zeitung politisch korrekt unerwähnt bleiben und
dessen Gesicht verpixelt wird. Damals, im Herbst 2015, ging er
noch unverpixelt durch.

Stefan Weil (li. im Bild) im Gespräch mit seinem
„Vorzeigemigranten“ Mohamed Abou-Taam (re.).
Dem Landgericht darf er demnächst erzählen, ob er schon bei
seinem Date mit dem Ministerpräsidenten im Sinn hatte, über 10
Millionen Euro aus dem Asylkuchen beiseite zu schaffen. Um 6,7
Millionen betrog er seinen Arbeitgeber, den ArbeiterSamariter-Bund, haben die Ermittler herausgefunden.
Diese
Gelder für tatsächlich erbrachte Leistungen flossen nicht an
den ASB, sondern auf Schwarzkonten, auf die der Ex-

Geschäftsführer Zugriff hatte. Weitere 3,4 Millionen
kassierten die Angeklagten für fingierte Rechnungen. So
präsentierte der Chef einer Sicherheitsfirma frei erfundene
Rechnungen, wohl frei nach dem Motto: das Land zahlt jede
Rechnung, geprüft wird später. So ging man in Niedersachsen
mit dem Geld der Steuerzahler um. Die blauäugigen
Verantwortlichen sitzen übrigens immer noch fest
im
politischen Sattel.
3,6 Mio. in den Libanon
Mit dem beiseite geschafften Geld spielten
die Angeklagten Monopoly: 3,6 Millionen
soll Mohamed Taam in den Libanon
verschoben haben. Wegen Fluchtgefahr sitzt
er als einziger seit Februar in Haft. Für
1,2 Millionen leistete sich Taam und zwei
seiner mitangeklagten ASB-Assistenten den
Aufbau eines Krankentransportunternehmens,
das inzwischen aber insolvent ist. 170 000
Euronen wurden mal eben auf das Konto der
Ehefrau eines der fünf Mitangeklagten
verschoben. Da sind es nur Peanuts, wenn
der Ex-ASB-Chef private Kosten für eine
Küche und für einen Klaviertransport über den ASB als
Arbeitgeber abrechnete. Man gönnt sich
Hilfsorganisation offenbar sonst nichts.

in

dieser

Das gierige Sextett flog schließlich auf, als Einzahlungen und
Abhebungen von größeren Geldbeträgen bei Banken auffällig
wurden und eine Betriebsprüfung bei der Sicherheitsfirma
Ungereimtheiten offenbarte. So kam eines zum anderen.
Asyl-Euronen-Beute verschollen
Ach ja – große Teile der Euronen-Beute bleiben bis heute
verschollen.
Ersatzweise
haben
die
Strafbehörden
sicherheitshalber Vermögen der Beschuldigten beschlagnahmt.

Darunter eine Rolex, eine Harley Davidson, vier Autos, fünf
Immobilien und 170.000 in bar.
Mal sehen, wie hart die Richter der Wirtschaftsstrafkammer
Hildesheim urteilen. Zwischen sechs Monaten und zehn Jahren
Haft beträgt die Strafspanne pro Tat. Mohamed Taam sitzt seit
Februar in U-Haft. Nicht auszuschließen ist, dass der
Hauptangeklagte nach sechs Monaten U-Haft auf freien Fuß
kommt, denn der Prozessbeginn ist noch unklar.

Was ist das eigentlich
Geschichtsrevisionismus?

–

Von ROBERT ANDERS | Zur Freude von Justus Bender, dem
unermüdlichen AfD-Jäger der FAZ, hat sich mal wieder ein
Mitglied des Bundesvorstands dieser Partei bei ihm ausgeweint.
Diesmal war es Kay Gottschalk, der sich empört über eine Rede
der schleswig-holsteinischen AfD-Vorsitzenden Doris von SaynWittgenstein zeigt. Die Politikerin, unlängst im Parteiamt
demokratisch bestätigt, aber von einem Ausschlussverfahren
bedroht, soll in einer Rede im Hochsauerland den
„Geschichtsrevisionismus“ verteidigt und den Verfassungsschutz
scharf attackiert haben.
Letzteres ist in der AfD bislang kein strafbares Vergehen,
aber „Geschichtsrevisionismus“ riecht natürlich gleich nach

Leugnung des Judenmords der Nationalsozialisten. Laut des FAZTextes in der Ausgabe vom 31. Juli 2019 hat Sayn-Wittgenstein
dieses unleugbare Großverbrechen jedoch nicht in Zweifel
gezogen. Verteidigt hat sie hingegen Autoren und Historiker,
die eine andere Interpretation jener Ereignisse vertreten, die
zum Zweiten Weltkrieg geführt haben. Genannt wird der Name des
ehemaligen hohen Bundeswehroffiziers Gert Schultze–Rhonhof,
dessen Buch „Der Krieg, der viele Väter hatte“ den „langen
Anlauf zum Zweiten Weltkrieg“ schildert.
Dieses Buch hat einen großen Leserkreis gefunden, gerade in
konservativen und rechtsdemokratischen Kreisen. Und vielleicht
hat selbst Gottschalk das Buch gelesen, wenngleich dann unter
der Bettdecke. Inwieweit und ob mit Recht der Autor die
allgemein verbreitete Geschichtsauffassung korrigiert, soll
hier kein Thema sein. Die These, dass das Hitler-Regime
unschuldig am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war, vertritt
Schulze-Rhonhof jedenfalls nicht. Es ist unbekannt, ob er AfDMitglied
ist.
Doch
ein
anderer
bekannter
„Geschichtsrevisionist“ ist es auf jeden Fall, nämlich der
Historiker Stefan Scheil. Denn der ist sogar ein bekannter
Parteifunktionär der AfD in Rheinland-Pfalz. 2017 verpasste
Scheil nur knapp den Einzug in den Bundestag.
Wenn

Gottschalk

tatsächlich

besorgt

über

„Geschichtsrevisionismus“ in seiner Partei ist, dann müsste er
sich mit weit mehr Grund gegen Scheil statt gegen SaynWittgenstein wenden. Scheil allerdings gehört wie Gottschalk
zu dem Kreis jener „Gemäßigten“ in der AfD, die vor einiger
Zeit öffentlich gegen Björn Höcke Front machten. SaynWittgenstein hingegen zählt zu den Anhängern des thüringischen
Spitzenkandidaten und Stars der „Rechten“ in der AfD. Ob also
Gottschalk glaubwürdig die Sorge um „Geschichtsrevisonismus“
umtreibt, kann zumindest in Zweifel gezogen werden. Es könnten
ihn auch ganz andere Motive in die allzeit offenen Arme von
FAZ-Bender getrieben haben.
Was aber hat es auf sich mit dem „Geschichtsrevisionismus“?

Unbestritten ist, dass es keine völlig objektive,
unbestreitbare Geschichtsschreibung geben kann. Der Grund ist
simpel: Es sind immer fehlbare Menschen, die diese Arbeit
machen. Und diese Menschen sind in ganz verschiedener Weise
geprägt, vor allem national, politisch und kulturell. Da die
Geschichte, insbesondere so dramatische Kapitel wie die
Entstehung der Weltkriege des 20. Jahrhunderts, äußerst
komplex und von vielen Faktoren bestimmt ist, wird es immer
abweichende Darstellungen unterschiedlicher Historiker geben.
Ein herausragendes Beispiel dafür ist der
Streit um die Schuld am 1. Weltkrieg. Bis
vor einigen Jahren war es in der
offiziellen deutschen Geschichtsschreibung
üblich, diese Schuld allein oder fast
ausschließlich dem damaligen deutschen
Kaiserreich aufzuladen. Das hat sich im
letzten Jahrzehnt, gerade wegen der
Veröffentlichungen ausländischer Autoren,
grundlegend verändert.

Wer heute noch behauptet, die damalige deutsche Führung habe
den Krieg gewollt und provoziert, muss mittlerweile als echter
Geschichtsrevisionist betrachtet werden. Denn die historischen
Fakten sprechen eine andere Sprache.
Auch der für Deutschland und Europa so verhängnisvolle
„Versailler Vertrag“ von 1919 wird inzwischen viel negativer
und kritischer beurteilt als in den Jahren nach 1945. Und es
kann durchaus sein, dass künftig auch die Vorgeschichte und
der Ausbruch des 2. Weltkriegs anders beurteilt werden als
derzeit es noch weitgehende Übereinkunft unter deutschen
Historikern und in der deutschen Politik ist. An der Tatsache
der ungeheuren Verbrechen der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft würde das übrigens nichts ändern. Nur wer
diese Verbrechen leugnet oder relativiert, ist nicht nur im

negativen Sinn tatsächlich ein Geschichtsrevisionist, sondern
ist auch kein aufgeklärter Patriot.

Großer
Austausch,
mörderische Realität

eine

Vorfälle wie in Frankfurt zeigen: Multikulturelle
Gesellschaften sind Risikogesellschaften. Mord und Totschlag
hat es immer gegeben, aber die Hemmschwelle ist durch
Masseneinwanderung und offene Grenzen gesunken.
Renaud Camus hat das in seinem Band „Revolte gegen den Großen
Austausch“ vorweggenommen. Der Franzose hat davor gewarnt, was
passiert, wenn afrikanische Massen nach Europa strömen und die
Europäer sie mit Blumen statt mit Skepsis aufnehmen.
Camus ging davon aus, dass bei fortschreitender Vergreisung
der Einheimischen Westeuropas und einer dauerhaften NeuAnsiedlung von Afrikanern und Arabern ein „Austausch“ der
Bevölkerung stattfindet. Nicht plötzlich, nicht als
Masterplan, sondern schleichend – mit verschiedenen Folgen.
Eine Folge, so beschreibt es Camus eindringlich wie
beängstigend, ist die „Barbarisierung“ des alten Europas.
Damit gemeint ist die Veränderung vieler moralischer und
ethischer Standards. Messerangriffe, körperliche Gewalt, Mord
– in Europa war das einigermaßen eingehegt.

Nun, im Zuge des Großen Austauschs, würde das alles
eskalieren, Angriffe auf Einheimische verstärkt aufkommen und
vor allem würden links-liberale Politiker diese Vorgänge so
lange verharmlosen oder gar leugnen, bis es zu spät ist – der
Wandel der Bevölkerungen und der Verhaltensregeln wäre bereits
abgeschlossen!
Man braucht nicht herumreden: Camus hatte Recht, mit jeder
Silbe. Auch wenn er selbst sagt, er hätte gar nicht
rechtbehalten wollen… So oder so: Was macht man nun mit der
Camus-Analyse? Einfach nur lesen und zustimmen? Nein.
Was soll man machen – Das fragten sich auch Martin Lichtmesz
und Martin Sellner, die in der neuen, druckfrischen Ausgabe
des Camus-Buches entscheidende Texte beigesteuert haben.
Die beiden Politik-Profis aus Wien klopfen die Leitsätze von
Camus ab und messen sie an der Realität. Dann schauen sie, wo
und wie man rebellieren kann gegen „Barbarisierung“ und den
Großen Austausch.
Am Ende hat man einen Leitfaden zum Großen Austausch in der
Hand, der aber nicht nur Untersuchung eines Prozesses ist und
damit Argumente frei Haus liefert. Man hat auch eine
aktivistische Fibel parat, die zeigt: Der Große Austausch ist
von Menschen ausgelöst worden. Er kann auch von Menschen
gestoppt werden. Damit wir wieder in Wohlstand, Frieden und
Sicherheit leben können – wie vor dem Merkelsommer 2015.
Wünschen wir uns das nicht alle?
Bestellinformationen:
» Renaud Camus: Revolte gegen den Großen Austausch, erweiterte
Neuauflage – hier bestellen!

Video aus Südtirol: „Genießen
Sie
Ihren
Urlaub,
Frau
Merkel?“
Angela Merkel ist nach einjähriger Pause nach Sulden
zurückgekehrt, wo sie seit mehreren Jahren nach der Eröffnung
der Wagner-Festspiele in Bayreuth ihren Sommerurlaub mit
Ehemann Joachim Sauer verbringt. Dort hat ihr jetzt Ignaz
Bearth einen Spontanbesuch abgestattet…

Kindermord Frankfurt: Die
Beschwichtigungsmaschinerie
läuft
Von EUGEN PRINZ | Die sterblichen Überreste des am Frankfurter

Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE gestoßenen 8-jährigen
Jungen sind noch nicht einmal richtig kalt, schon läuft die
Abwehrkampagne der deutschen Politik- und Medienlandschaft
gegen die Zuwanderungskritiker, die „Rechten“, auf Hochtouren.
Das wahre Ausmaß des Problems mit den „Schubsbedürftigen“
(Wortschöpfung: Johannes Daniels) soll mit allen medialen
Mitteln unter den Teppich gekehrt werden. Natürlich ist dieses
Wortspiel in einem so einem ernsten Zusammenhang eher
unangebracht. Der Autor gebraucht es dennoch als Reaktion auf
die verharmlosende Bezeichnung „schubsen“, die im Zusammenhang
mit dem Mord in Frankfurt beinahe flächendeckend von den
Mainstream Medien verwendet wird.
Am

Ende

des

Beitrages

finden

Sie

das

Ergebnis

einer

Netzrecherche, das deutlich macht, wie groß die Gefahr an
Bahnhöfen, S- und U-Bahn-Stationen inzwischen geworden ist.
Am Montag hatte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel die
Tat des Afrikaners zurecht mit den Worten kommentiert:
„Schützt endlich die Bürger unseres Landes – statt der
grenzenlosen Willkommenskultur!“ Daraufhin beeilte sich die
Frankfurter Rundschau, ungenannte Twitter – Nutzer zu
zitieren, die darauf hinwiesen, dass der Eritreer nicht 2015
nach Deutschland gekommen sei, sondern seit 2006 in der
Schweiz lebt und es daher „null Zusammenhang“ mit der
deutschen „Willkommenskultur“ gebe.
Relativierer laufen zur Höchstform auf
Erika Steinbach wurde wegen ihrer Feststellung, der Mord an
dem 8-Jährigen Jungen und an vielen anderen zuvor habe nur
wegen Merkels Migrationspolitik geschehen können, vom
Vorsitzenden des hessischen Landesausländerbeirates, Enis
Gülegen, belehrt:
„Mord ist Mord – überall auf der Welt! Nationalität und
Hautfarbe der Täter spielen dabei keine Rolle.“
Und der südhessische SPD-Vorsitzende Kaweh Mansoori zeigte

sich „wütend, dass die Rechtsradikalen diese Tat politisch
instrumentalisieren“.
Stephan Hebel, Leitartikler der Frankfurter Rundschau
ständiges Mitglied in der Jury für das Unwort des Jahres
belehrt uns:
Ein Mensch begeht eine Gewalttat, das ist die schreckliche,
aber auch die ganze Geschichte. Es gibt Täter, und es gibt
Opfer, also bitte: Hört auf, sie nach Nationalität und
Hautfarbe zu unterteilen. Noch mal, damit ihr es kapiert:
Haltet doch mal den Mund, ihr Hetzer!
Man könnte noch stundenlang darüber berichten, wer alles und
mit welchen Argumenten versucht, die Tat von der
zuwanderungskritischen Betrachtungsweise auf die Ebene „Shit
happens“ zu bugsieren. Insbesondere die psychische Erkrankung
des Täters wird nun in den Vordergrund gestellt.
Ohne Grenzkontrolle keine Festnahme
Habte E. aus Eritrea, der heimtückische Kindermörder, ist 2006
unerlaubt in die Schweiz eingereist. 2008 bekam er in der dort
Asyl und wurde später in Publikationen als Beispiel für
gelungene Integration gepriesen. Seit Anfang des Jahres ist er
in psychiatrischer Behandlung und krank geschrieben. Letzten
Donnerstag bedrohte er schließlich seine Nachbarin mit einem
Messer und sperrte sie und seine Ehefrau ein. Anschließend
floh er vor der Schweizer Polizei, die ihn deshalb auf die
Fahndungsliste setzte. Um der Festnahme zu entgehen, reiste er
der Eritreer nach Deutschland ein.

Netzfund
Und jetzt sind wir bei der interessanten Frage, wie jemand
über die Grenze kommt, der zur Fahndung ausgeschrieben ist.
Nun, das geht ganz leicht, weil die Grenze nicht kontrolliert
wird.
Rechts und Links
Und damit sind wir bei der alten Forderung der „Rechten“ nach
lückenlosen Grenzkontrollen. Enge Verwandte des Wortes
„Rechts“ sind übrigens „Recht“, „richtig“, „gerecht“ und
„aufrecht“. Daher hat der Autor auch kein Problem damit, als
„Rechter“ bezeichnet zu werden. Und wenn Sie jetzt bei dem
politischen Begriff „Links“ das Wort „link“ assoziieren, dann
haben Sie Recht.
Doch zurück zum Thema. Der kleine Junge könnte noch leben,
wenn die Bundesregierung im Jahr 2015 Grenzkontrollen nach dem
Muster des G20-Gipfels Mitte Juni 2017 eingeführt hätte. Da
kam keine Maus mehr unkontrolliert nach Deutschland, weil es
hier um die Sicherheit der Politiker ging und nicht um die des
„Packs“ in Dunkeldeutschland. Wie nützlich und notwendig
Grenzkontrollen wären, zeigt die Tatsache, dass der Polizei
damals hunderte von Kriminellen ins Netz gingen.
Mit der Tatsache, dass der Eritreer seinen Wohnsitz in der
Schweiz hat, kann sich die Bundesregierung, allen voran
Kanzlerin Merkel, also nicht reinwaschen.

Migranten häufiger
Einheimische

schizophren

als

Zu der psychischen Erkrankung des Täters ist zu sagen, dass
mittlerweile auch im Berliner Regierungsviertel bekannt sein
sollte, dass Migranten laut epidemiologischen Studien 2,9-fach
häufiger an einer Schizophrenie erkranken als die einheimische
Bevölkerung. Bei dunkelhäutigen Migranten ist das Risiko – man
lese und staune – sogar 4,8-fach erhöht. Betroffen sind nicht
nur die Migranten, sondern auch deren Kinder. Und nein, das
ist keine Volksverhetzung, sondern eine Tatsache, nachzulesen
im Ärzteblatt.
Liebe Leser, machen Sie den Selbsttest: Wie oft wurden von den
etablierten Medien schon schwere, von Migranten begangene
Straftaten mit einer psychischen Erkrankung entschuldigt?
Hier haben Sie die Lösung für dieses Rätsel.
Mit den zahlreichen Zuwanderern, besonders den Schwarzen aus
der Subsahara Region, fangen wir uns also die eine oder andere
tickende Zeitbombe ein. Braucht es das? Diese Frage, liebe
Deutsche, solltet ihr an der Wahlurne beantworten. Wer das
nicht macht, braucht sich nicht zu wundern, wenn er sich
plötzlich ebenfalls unvermittelt auf einem Gleis vor einen
einfahrenden ICE wiederfindet.
Gleisstoßer mit Migrationshintergrund – eine Bilanz des
Schreckens

Berlin Januar 2017
Eine Gruppe Jugendlicher griff in der Nacht auf Samstag am
Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg zwei Männer an und
schubste einen von ihnen auf die Gleise. Der 26-Jährige konnte
aus dem Gleisbett herausklettern, ehe ein Zug einfuhr, wie die
Polizei mitteilte. Die Jugendlichen flohen mit der U-Bahn. Die
beiden Opfer kamen zur ärztlichen Behandlung in ein
Krankenhaus. Alle mutmaßlichen Täter – sechs aus Syrien, einer
aus Libyen konnten ermittelt werden.
Hamburg St.Pauli Januar 2017
Ein 16-Jähriger, der vermutlich erst Ende letzten Jahres aus
Marokko geflüchtet war, hat in der Nacht zu Mittwoch eine Frau
(34) überfallen und beraubt. Dann schubste er sie ins
Gleisbett. Er fiel bereits wegen Körperverletzung und wegen
Verstoßes gegen das Asylverfahrensgesetz polizeilich auf. Die
Frau wurde dabei zum Glück nur leichtverletzt!
Dresden März 2017
Zwei polizeibekannte Asylbewerber aus Marokko und Libyen
stießen deutschen Familienvater ins Gleisbett und dabei wurde
er von einem der Angreifer permanent mit Fußtritten daran
gehindert aus dem Gleisbett zu kommen. Parallel zu den
körperlichen Attacken fuhr die S-Bahn in Richtung Dresden in
den Haltepunktbereich ein. Der Lokführer handelte
gedankenschnell und leitete sofort eine Schnellbremsung ein.
Der Zug kam nur wenige Meter vor dem Geschädigten zum Stehen.
Die beiden Angreifer flüchteten daraufhin, nach der Festnahme
wurden bei dem lybischen Staatsangehörigen Betäubungsmittel
(vier Haschischstücke á 5 cm) aufgefunden und sichergestellt.
Beide Personen benutzten offensichtlich die betreffenden SBahnen ohne im Besitz eines entsprechenden Fahrausweises zu
sein.
München April 2017
Die schon aktenkundige 38-jährige Csilla H. sprach das Opfer,
den 59-jährigen Unternehmensberater Werner M. in einer ihm
unverständlichen Sprache an, bevor sie ihn von hinten vor die

U-Bahn schubste, nur durch ein Wunder konnte der U-Bahnfahrer
noch bremsen und kam 3 Meter vor dem Opfer zum halten!
Frankfurt Mai 2017
Unbekannte, lt. Zeugen wohl „Osteuropäer“ haben einen jungen
Mann auf einem Bahnhof in Frankfurt/Main auf die Gleise
gestoßen und schwer verletzt liegen lassen.
Gerlingen Oktober 2017
21-Jähriger Algerier der 2014 nach Deutschland flüchtete und
schon in der Vergangenheit wegen Körperverletzung und anderem
vor Gericht stand, schlug und trat mit seiner Bekannten einen
jungen Gerlinger bewegungsunfähig um ihn dann ins Gleisbett
der Stadtbahn zu stoßen, Opfer wurde schwer verletzt!
Berlin-Charlottenburg November 2017
28-jähriger Iraner trat 20-jährige Frau mit Anlauf vor die
einfahrende U-Bahn, Opfer wurde überrollt und verstarb noch am
Unfallort. Schon seit 2002 ist der Täter polizeibekannt, seine
Strafakte ist lang. Schon mit 14 stach er einen Mann nieder.
Basel November 2018
Flüchtiger „Dunkelhäutiger Täter“ stiess 73-jährigen vor die
Strassenbahn, Opfer leicht verletzt!
Nürnberg Februar 2019
Von den 3 deutschen Jugendlichen die ins Gleisbett der S-Bahn
von „Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ gestossen wurden
sind 2 dabei getötet worden!
Blaubeuren April 2019
Zwei männliche Personen „schwarzafrikanischem Typs“ ohne
Fahrschein schubsten Bahnmitarbeiterin nach einem schon im Zug
vorausgehenden Gerangel bei einem Halt in das Gleisbett uns
flüchteten. Die Bahnmitarbeiterin erlitt durch den Sturz eine
Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Rücken und an den
Oberschenkeln.
Wien Mai 2019

Ein 20-jähriger Iraker stieß den ihm unbekannten 36-jährigen
Mann unmittelbar vor den einfahrenden Zug. Der Lenker konnte
trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Das Opfer wurde vom Zug erfasst und wurde schwer verletzt.
Voerde Juli 2019
Ein der Polizei und Justiz bestens bekannter 28-jährige
Kosovare, dessen Gemeingefährlichkeit seit langem bekannt war
schubste eine 34-jährige Mutter direkt vor einen einfahrenden
Zug! Opfer verstarb sofort an der Unfallstelle.
Essen Juli 2019
20-jähriger wurde brutal in die U-Bahngleise gestossen, Opfer
leicht
verletzt,
gegen
„Jugendliche“
(lt.
Fotos
wahrscheinlicher Migrationshintergrund) wird ermittelt.
Daneben finden sich noch jede Menge weiterer Fälle, bei denen
die Ziffer 12.1 Pressekodex (PI-NEWS berichtete) greift und
die Ethnie des oder der Tatverdächtigen nicht genannt wird.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,

entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Reaktionen auf den Mord im
Frankfurter Hbf
Wissen Sie noch, wovor wir früher in den Medien durch alle
möglichen Experten gewarnt wurden? Ernährungsfehler, zum
Beispiel. Oder welche Autobahnen wir zu Ferienbeginn meiden
sollten.
Vielleicht auch herabfallende Äste im Wald, oder eine drohende
Blasenentzündung, wenn man nasse Badesachen trägt.
Im Extremfall auch Wildschweine oder auf die Erde stürzender
Weltraum-Müll.
Im heutigen Deutschland, nach 14 Jahren Kanzlerschaft unter
Angela Merkel, sehen die einschlägigen Warnungen inzwischen
anders aus:
Frauen sollen eine Armlänge Abstand zu Männern halten; sie
sollen sich nicht zu nah an Bahnsteigkanten stellen, wenn der
Zug einfährt; wir sollen Schutzsuchenden nicht direkt in die
Augen schauen, was besonders pragmatisch klingt, wenn man
Kontakt zu den Neubürgern aufnehmen und bei der Integration

helfen soll; in dieser Woche stellte ein Twitter-User eine
Timeline der Experten-Ratschläge auf.
Die lautete so:
2015:
2016:
2017:
2019:

so
so
so
so

schützt
schützt
schützt
schützt

man
man
man
man

sich
sich
sich
sich

auf Reisen;
zu Neujahr;
im Freibad;
am Bahnsteig.

So beschreiben veränderte Warnungen eine fundamentale Wende im
Land, in dem wir angeblich gut und gerne leben. Wenn nur diese
wachsenden Nebenwirkungen der Migration nicht wären.
Die Reaktionen auf den Mord an dem kleinen
Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof haben
klar gezeigt: In Deutschland brodelt es
zunehmend, die Hutschnur vieler Menschen
ist zum Zerreißen gespannt. Niemand weiß,
wann sie reißt. Aber die Warnungen davor
nehmen zu. Mehr als ein Twitter-Teilnehmer
hat am Montag gewarnt, dass „hier bald die
Straßen brennen werden“.

Das ist keine populistische Instrumentalisierung durch
irgendeine Lobby oder Partei. Es sind entsetzte Menschen, die
hier ihre Sorge vor einer Eskalation zum Ausdruck bringen,
eine Eskalation, die sich nicht mehr aufhalten lässt, wenn es
keine scharfe politische Kehrtwende bei der Migration gibt.
Doch die zeichnet sich weiterhin nicht ab.

