REAKTION AUF GEZIELTE TÖTUNG EINES ANFÜHRERS DER TERRORORGANISATION

Israel unter Raketenbeschuss
des Islamischen Dschihads aus
Gaza
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Seit Dienstag Morgen wird Israel
aus dem Gazastreifen mit bisher knapp 200 Raketen beschossen.
Die Einschläge gehen bis Tel Aviv, so dass dort erstmals seit
dem Gaza-Krieg 2014 Schulen und Betriebe geschlossen werden
mussten. In einigen Gebieten dürfen Versammlungen mit mehr als
100 Teilnehmern aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres nicht
stattfinden. Grenzorte haben teilweise den Zugverkehr
eingestellt.
Ohne das israelische Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel), das
viele Raketen abfing, hätte es sicherlich mehr Verletzte oder
gar Tote gegeben. Wenige Stunden vor dem Beschuss hatten
Israels Sicherheitskräfte in einer gezielten Aktion einen
Anführer des Islamischen Dschihad im Gazastreifen getötet.
Sein Name: Baha Abu Al Ata. Er sei verantwortlich für die
meisten Aktivitäten des palästinensischen Islamischen Dschihad
im Gazastreifen und eine tickende Zeitbombe gewesen, wie die

Armee mitteilte. Er habe Terrorattacken angeführt, sich
persönlich an ihnen beteiligt und versucht, durch
Raketenbeschuss, Scharfschützenfeuer und das Senden von
Drohnen israelische Zivilisten und Soldaten zu töten.
Abu al Ata soll unter anderem für die intensiven
Raketenangriffe Anfang Mai und am 1. November, bei dem ein
Haus in der israelischen Stadt Sderot getroffen wurde, sowie
Ende August auf ein Musikfestival in Sderot verantwortlich
gewesen sein. Es ist seit 2011 bekannt, dass der Iran diese
islamische Terror-Organisation finanziell unterstützt:
Die extremistische Agenda des Islamischen Jihad garantiert
ihm umfassende finanzielle Hilfe aus dem Iran, die auf
mehrere Millionene Dollar im Jahr geschätzt wird. Diese
Unterstützung
erlaubt
es
der
palästinensischen
Terrororganisation, große Mengen an Waffen durch
unterirdische Tunnel entlang Gazas Grenze mit Ägypten zu
schmuggeln sowie „al-Quds“-Raketen herzustellen, die eine
ähnliche Schlagkraft besitzen wie die Kassams.
Auch der Spiegel bestätigte im Mai dieses Jahres, dass der
Islamische Dschihad der „verlängerte Arm Teherans“ sei:
Iran mischt auch im Nahostkonflikt zwischen Israelis und
Palästinensern aktiv mit. Erst am vergangenen Wochenende
feuerten die im Gazastreifen herrschende Hamas und die noch
militantere Gruppe Islamischer Dschihad fast 700 Raketen von
dort auf Israel ab. Der Islamische Dschihad ging Ende der
Siebzigerjahre – nach der Islamischen Revolution in Iran –
aus dem lokalen Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft
hervor, den Paten der Hamas. Der Islamische Dschihad gilt
seither als verlängerter Arm Teherans.
Hier ein weiteres Video, das den Raketenterror deutlich macht,
der die israelische Bevölkerung in Schrecken versetzt. Getreu
nach dem Koran-Befehl „Werft Schrecken in die Herzen der

Ungläubigen“:
Der Raketenabwehrschild Iron Dome ist für das kleine Land, das
seit Jahrzehnten einem hochaggressiven Feind gegenübersteht,
enorm wichtig:
In Deutschland befinden sich zig zehntausende Moslems, die
ebenso wie die radikalen Hamas-Fans im Gazastreifen extrem
israelfeindlich und judenhassend eingestellt sind. Durch die
schrankenlose
Masseneinwanderung
aus
islamfundamentalistischen Ländern sind seit 2015 eben auch die
heftigen Spannungen rund um den Nahost-Konflikt massiv in
unser Land eingedrungen. Bei der BPE-Kundgebung am vergangenen
Samstag in Stuttgart konnte man dies eindrucksvoll beobachten:
Besonders

bezeichnend

die

Äußerungen

des

syrischen

„Flüchtlings“ in diesem Video:
„Wir sind die neuen Deutschen“
„Merkel hat uns eingeladen“
„Bürgerkrieg in Deutschland“
Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, wie sich die
Zustände auf unseren Straßen in den nächsten Jahren weiter
verschlimmern werden.
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KatarMillionen: Bayern agiert als
islamischer Wegbereiter
Von STEFAN SCHUBERT | Der radikale Islam, wie ihn Katar
fördert und finanziert, sieht in westlichen Werten und
Gesellschaften seinen Todfeind. Dass sich der deutsche
Vorzeigeclub FC Bayern München bewusst als Türöffner für den
Terrorfinanzier Katar engagiert, um von zusätzlichen
Millioneneinnahmen zu profitieren, stellt sicherlich einen der
perfidesten Skandale in dem ach so politisch korrekten

deutschen Profifußball dar.
Auch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, KarlHeinz Rummenigge, ist hier zu erwähnen. Als die Presse über
Katar als Gastgeber der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022
zunehmend negativ urteilte und die Medien über Zwangsarbeit
und Todesfälle auf den Stadienbaustellen sowie inhaftierte
Journalisten berichteten, schwang Rummenigge sich als
Verteidiger Katars auf. Man solle die Kritik an Katar »nicht
übertreiben«, so Rummenigge.
Da passt es ins Bild, dass Rummenigge am Münchner Flughafen
dadurch aufgefallen war, dass er, aus Katar kommend, zwei
Luxusmodelle der Marke Rolex nicht verzollt hatte. Gegen den
Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München wurde eine
Geldstrafe in Höhe von 249 900 Euro verhängt. Rummenigge
akzeptierte die Strafe von 140 Tagessätzen zu je 1785 Euro und
galt seitdem als vorbestraft.
Der mittlerweile desaströse Ruf des einstmaligen deutschen
Vorzeigeclubs bestätigte sich auch beim Deal mit Quatar
Airways, bei dem die Kataris mit jährlichen Zahlungen von über
10 Millionen Euro die deutsche Fluglinie Lufthansa als BayernSponsor verdrängt haben sollen.
Katar unterstützt Bayern München und die FIFA, die Hamas und
die Muslimbrüder
So kann die radikal-islamistische Muslimbruderschaft Katar
ganz offen als Hauptoperationsbasis nutzen und von dort aus
ungehindert agieren. Dazu muss man wissen, dass es sich bei
der palästinensischen Terrororganisation der Hamas (arabisch
für »Kampfgeist«) um einen Zweig der Muslimbruderschaft
handelt. Eines der Ziele der Hamas besteht darin, den Staat
Israel mit militärischen Mitteln zu beseitigen und an seiner
Stelle einen islamischen Gottesstaat zu errichten. Um das zu
erreichen, verübte der militärische Arm der Hamas unzählige
Terroranschläge und Selbstmordattentate gegen israelische
Zivilisten und Soldaten. Folglich wird die Hamas von den USA,

der EU, Israel und selbst von anderen arabisch-muslimischen
Staaten juristisch als terroristische Vereinigung eingestuft.
In der Gründungscharta der Hamas steht in Artikel 8: »Allah
ist ihr Ziel, der Prophet ihr Vorbild, der Koran ihre
Verfassung, der Dschihad ihr Weg und der Tod für Gott ihr
hehrster Wunsch.« Und der politische Führer der Hamas, Chalid
Maschal, residiert seit 2012 in Katar.
Offensichtlich haben sich die Bayern korrumpieren und vor den
Propagandakarren der milliardenschweren Islamisten spannen
lassen. So halten sie seit Jahren ihr Winter-Trainingslager in
dem umstrittenen Wüstenstaat Katar ab, was dieser zur
Aufbesserung seines Images und zum Übertönen der Kritik an der
Menschenrechtslage im Lande und der direkten islamistischen
Terrorfinanzierung nutzt. Ganz gezielt instrumentalisieren
Islamisten also die populärste Sportart der Welt als Türöffner
zu westlichen Gesellschaften.
So

steht

der

ehemalige

Präsident

des

katarischen

Fußballverbandes, Abdulrahman bin Omeir al-Nuaymi, seit 2014
sowohl auf der US- als auch der UN-Terrorliste, weil er alQaida unterstu?tzt haben soll. Er wird beschuldigt, al-QaidaAbleger in Syrien, Somalia, im Jemen und Irak über ein
Jahrzehnt lang mitfinanziert und als Verbindungsmann zwischen
Spendern aus Katar und al-Qaida fungiert zu haben. Über einen
längeren Zeitraum hinweg soll er monatlich 2 Millionen Dollar
an al-Qaida im Irak überwiesen haben. Natürlich bestreitet der
katarische
Fußball-Funktionär
diese
schwerwiegenden
Anschuldigungen.
Ein weiterer Tiefpunkt der FC Bayern-Islam-Katar-Connection
ereignete sich beim UEFA-Kongress, der im Februar 2019 in Rom
stattfand. Dort wurde der katarische Chef von Paris St.
Germain, Nasser al-Khelaifi, obwohl die Schweizer
Bundesanwaltschaft
gegen
ihn
ermittelt,
von
der
einflussreichen Clubvereinigung ECA in das Aufsichtsgremium
des europäischen Fußballverbandes UEFA entsandt. Erster
Gratulant an al-Khelaifis Seite war der Vorstandsvorsitzende

des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge. Und auch der DFB
segnete mit seinem damaligen Skandal-Präsidenten Reinhard
Grindel, einem CDU-Mann und ehemaligen ZDF-Journalisten, diese
höchst umstrittene Personalie ab.
Die schweizerische Medienseite bluewin.ch titelte dazu: »Bahn
frei für dreckige Geschäfte – Angeklagter wird Richter«.
Man
kann
nur
jedem
Fußballfan
abraten,
zur
Fußballweltmeisterschaft 2022 nach Katar zu reisen. Ganz
besonders aber den weiblichen, denn sollten diese in Katar
eine Vergewaltigung anzeigen, könnte das direkt in einer
Gefängniszelle enden – und zwar für das Opfer, nicht den
Täter. So wurde eine 22-jährige niederländische Touristin nach
einer angezeigten Vergewaltigung eingesperrt und wegen
»außerehelichen Geschlechtsverkehrs« verurteilt. Das Urteil
lautete 1 Jahr Haft auf Bewährung sowie 700 Euro Geldstrafe.
Erst nachdem sie 3 Monate gesessen und die Geldstrafe
beglichen hatte, wurde die Niederländerin entlassen und durfte
zurück in ihr Heimatland reisen.
Hingegen können zahlreiche Einrichtungen
der Muslimbruderschaft (MB) in Katar
vollkommen offen agieren. So besitzt der
Chefideologe der MB, Yusuf al-Qaradawi,
die katarische Staatsbürgerschaft, und
auch der TV-Sender Al Jazeera hat seinen
Sitz in Doha. Laut kritischen Beobachtern
dient Al Jazeera als Propagandainstrument
der MB und damit als entscheidendes
Werkzeug zur islamischen Radikalisierung
des gesamten arabischen Raumes. AlQaradawi verfügt bei Al Jazeera sogar über
eine eigene Fernsehsendung. Er hat eine
Fatwa
erlassen,
wonach
es
muslimischen
Selbstmordattentäterinnen gestattet sei, das Kopftuch
abzulegen, um sich unentdeckt unter israelische Zivilisten
mischen zu können und dort eine Bombe zu zünden.

Den Holocaust bezeichnet al-Qaradawi als eine gerechte Strafe
der Juden für deren Verderbtheit. Er lebt als hochangesehener
Mann in der katarischen Hauptstadt Doha und wird von vielen
sunnitischen Islam-Organisationen verehrt.
Und von diesem Terrorunterstützer Katar nimmt der FC Bayern
München Millionen Euro entgegen, lässt sich vor den
Werbekarren der Steinzeitislamisten spannen und betätigt sich
dadurch als islamischer Wegbereiter nach Deutschland.
Bestellinformation:
» Stefan Schubert: Sicherheitsrisiko Islam, 318 Seiten, 22,99
Euro – hier bestellen!

Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen.

Kulturelle Bereicherung durch
muslimische
Einwanderung
nicht belegbar
Von STEFAN SCHUBERT | Der Triumph der AfD im Osten zeigt, dass
eine große Anzahl der Menschen eine bürgerlich-konservative
Politikwende herbeisehnt. Doch trotz dieses hohen Anteils
konservativer Wähler, wird in Hinterzimmern eine weitere linke

Regierung aufgestellt. Es ist somit zu befürchten, dass sich
die grundgesetzwidrige Masseneinwanderung unter dem Missbrauch
des Asylrechts unkontrolliert fortsetzt. Grundsätzlich ist es
zwingend erforderlich, die gezielten Pro-Islam-Kampagnen des
Mainstreams
zu
hinterfragen
und
die
zahlreichen
Falschnachrichten zu demaskieren, wie etwa bei der
gebetsmühlenartigen Behauptung einer angeblich kulturellen
Bereicherung durch eine millionenfache muslimische
Einwanderung.
Die selbsternannten Eliten der Republik betreiben eine
unverantwortliche Migrationspolitik. Diese suggerieren der
Bevölkerung einerseits, dass man keinerlei Einfluss auf die
Zusammensetzung des nicht endenden Einwanderungsstroms habe
oder diesen gar an der Grenze stoppen könnte. Andererseits
wird behauptet, es werde keinerlei gravierende Folgen für die
deutsche Gesellschaft geben, dass mehrheitlich zwei Millionen
alleinstehende Männer im wehrfähigen Alter, die zudem eine
islamische Sozialisation durchlaufen haben, eingewandert sind.
Nicht die Flüchtlingskrise spaltet demnach das Land, sondern,
genauer
gesagt,
eine
kulturfremde
muslimische
Einwanderungswelle. Denn, wie man nicht oft genug betonen
kann, sind diese muslimischen Männer oftmals durch eine
archaische, frauenverachtende und islamische Sozialisation,
einen im Islam weitverbreiteten Hass gegen »Ungläubige« sowie
eine den Westen betreffende Verachtung geprägt. Dieser
alarmierende Umstand trug maßgeblich zur Erstellung des
aktuellen Buches Sicherheitsrisiko Islam: Kriminalität, Gewalt
und Terror: Wie der Islam unser Land bedroht bei.
Anhand zahlreicher Statistiken und Studien hat auch Thilo
Sarrazin in seinem Buch Feindliche Übernahme den Zusammenhang
zwischen Rückständigkeit und Entwicklungsdefiziten von Ländern
mit einem starken Bevölkerungswachstum belegt; »je
bildungsferner, rückständiger und wirtschaftlich erfolgloser«,
desto geburtenreicher sind diese Bevölkerungsgruppen. Die
islamische Masseneinwanderung aus der Türkei nach Deutschland

und aktuell aus Syrien, Irak, Afghanistan, Nigeria und den
Maghreb-Staaten wurde aber jahrelang mit einem angeblichen
Fachkräftemangel
gerechtfertigt.
Jetzt,
nachdem
hunderttausende »Flüchtlinge« monatliche Milliardenkosten in
den Sozialkassen verursachen und sich dieser Zustand selbst
mit manipulierten Statistiken nicht mehr verschleiern lässt,
sind Argumente dieser Art größtenteils verstummt.
Die Rückständigkeit der islamischen Welt wird auch durch einen
Blick auf die seit 1901 vergebenen Nobelpreisträger für
Physik, Chemie und Medizin bestätigt: Dort ist kein
Preisträger aus einem islamischen Land verzeichnet.
Desgleichen fällt ein Vergleich von Patentanmeldungen extrem
negativ für islamische Länder aus. Diesen aussagekräftigen
Innovationsindex führt Japan mit 276,07 Patentanmeldungen pro
Million Einwohner an. Finnland liegt mit 143,55 Patenten auf
dem vierten Rang, dicht gefolgt von den USA mit 129,12 und
Deutschland mit 122,93 Patentanmeldungen pro Million
Einwohner. Am unteren Ende dieser Statistik steht die Türkei
mit 5,64 Patentanmeldungen pro Million Einwohner. Angesichts
solcher Zahlen fragt man sich, worin die propagierte
kulturelle Bereicherung durch die im Wesentlichen muslimische
Masseneinwanderung denn konkret bestehen soll. Im vierten
Do?nerladen in der Einkaufsstraße? In der dritten Shisha-Bar
im Viertel? Oder der zweiten DITIB-Moschee im Stadtteil? Und
wie ist eine kulturelle und wissenschaftliche Bereicherung für
die einheimische Bevölkerung durch eine größtenteils
bildungsferne muslimische Einwanderung tatsächlich denkbar?
Antworten auf diese existentielle Frage bleibt der Mainstream
schuldig.
Auch die Presse- und Meinungsfreiheit der westlichen Welt –
bis hin zu einer satirischen Zuspitzung wie den MohammedKarikaturen – sind Muslime von ihren Einwanderungsländern her
nicht gewohnt. Die Rangliste der Pressefreiheit der
Organisation Reporter ohne Grenzen listet Deutschland für das
Jahr 2018 auf Rang 15. Die letzten Positionen der Rangliste

werden von islamischen Ländern dominiert: Platz 157 nimmt die
Türkei ein, 160 Irak, 161 Ägypten, 162 Libyen, 164 Iran, 167
Jemen, 168 Somalia und 177 Syrien.
Bei dem World University Ranking, bei dem
Times Higher Education (THE) jährlich 965
Universitäten aus aller Welt nach der
Qualität ihrer Lehre und Forschung, dem
Wissenstransfer und ihrem internationalen
Ansehen bewertet und einordnet, ist das
Ergebnis identisch: Auch dort ist eine
kulturelle
und
wissenschaftliche
Bereicherung durch die islamische Welt
nicht auszumachen. 2017 wurden 965
Universitäten,
angelsächsischen

davon
303
Ländern,
302

in
im

restlichen Europa, 208 in Ostasien und 70 in islamischen
Ländern, bewertet. Unter den ersten 200 Platzierten befinden
sich 11 in angelsächsischen Ländern, 69 im restlichen Europa,
jedoch keine einzige in einem islamischen Land.
Das Fazit über die Zustände innerhalb der islamischen Länder
fällt desillusionierend aus: Islam, wissenschaftlicher
Fortschritt und wirtschaftlicher Erfolg scheinen sich
auszuschließen, und außer dem Abpumpen von Öl aus dem
Wüstensand sind wenige wirtschaftliche Erfolgsgeschichten aus
islamischen Ländern zu vermelden. Gekennzeichnet sind diese
hingegen von wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher
Rückständigkeit sowie einer anhaltenden und sich
verschärfenden Bevölkerungsexplosion bei gleichzeitiger
Bildungsferne, mangelnder Meinungs- und Pressefreiheit und
demokratischer Grundstruktur, aber einem ständigen Austragen
kriegerischer Konflikte. Und dieses dystopische Resümee leitet
sich keineswegs aus Vorurteilen, sondern aus unwiderlegbaren
statistischen Ergebnissen ab. So erweist sich die seit
Jahrzehnten propagierte angebliche kulturelle Bereicherung
durch eine muslimische Masseneinwanderung nach Überprüfung

einiger Parameter als gezielte Falschinformation. Die Daten
der
Nobelpreisträger,
der
Innovationsindex
der
Patentanmeldungen, die Rangliste der Pressefreiheit und das
weltweite Hochschulranking sprechen ein eindeutiges Urteil.
Bestellinformation:
» Stefan Schubert – Sicherheitsrisiko Islam: Kriminalität,
Gewalt und Terror – Wie der Islam unser Land bedroht, 318
Seiten, 22,99 Euro – hier oder hier bestellen!

(Der Text ist im Original erschienen bei kopp-report.de)

Vielfalt durch Islamisierung?
Das Gegenteil ist historisch
belegt
Von ACHILL PATRAS | Wer heute im Namen der Vielfalt streitet,
darf so einiges. Grundrechte von demokratischen Mitbewerbern
und sogar eigenen Parteimitgliedern absprechen? Klar, kein
Problem. Die Vielfalt macht es möglich, dass nur noch eine
Einheitsmeinung vorherrschen darf. Wenn Sie darin keinen
Widerspruch sehen, haben Sie Glück und gehören zum Mainstream.
Diese Anhänger der Vielfalt sind dabei besondere Anhänger des

Islam. In vollständiger Ignoranz der Wertebasis dieser
weltweiten Bewegung werden Kopftücher als ultimative
Bereicherung angesehen. Erst muslimische Einwanderung führt zu
Vielfalt. Dieser Logik folgend herrscht die größte Vielfalt in
Saudi-Arabien. Im Mutterland des Islam sind alle
Weltreligionen verboten. Es herrscht 100 Prozent Vielfalt.
Dabei wird die Vielfältigkeit täglich neu ausgehandelt, woran
insbesondere freidenkende Blogger oder allgemein Frauen
leiden.
Angesichts dieser Vielfalt sollte ein Gedankenexperiment
erlaubt sein. Was wäre, wenn ein weltbekannter
Karawanenhändler in Mekka sich nicht berufen gefühlt hätte,
eine neue Religion zu stiften? Was wäre, wenn die frisch
islamisierten Araber im 7. Jahrhundert nicht zur gewaltsamen
Welteroberung aufgebrochen wären und ein Gebiet von
Zentralasien bis Indien und Nordafrika und Spanien unterworfen
hätten? Was, wenn der Kampf um religiöse Ideen in der Welt in
erster Linie ein friedlicher Wettbewerb geblieben wäre? Ein
Wettbewerb, der durch Überzeugungskraft und nicht unter
Gewaltandrohung oder wirtschaftlichen Druck wie die bekannte
Minderheitensteuer unter islamischer Vorherrschaft Menschen zu
einer Religion bewegen.
Das Judentum als Mehrheitsreligion der Araber?
Beginnen wir auf der Arabischen Halbinsel. Dort gab es vor dem
Islam christliche Einsiedler, aber auch große jüdische
Gemeinden wie in Medina. Auch der Jemen war ein jüdisches
Königreich. Die Mehrheit der Araber hing allerdings einer
recht einfachen Natur- und Volksreligion an, aus der sich der
Islam entwickelte und deren wesentlichen Elemente wie der
Mondgott Lah (der Lah = Allah), Dichtkunst (Reimform des
Koran) und die Pilgerfahrt nach Mekka in den Islam aufgenommen
worden. Wäre der Islam nicht gewaltsam durchgesetzt worden,
wer weiß, vielleicht hätte sich zwischen Sanaa und Dschidda
das Judentum durchgesetzt.

Das Gebiet des heutigen Libanons, Syrien, Jordanien und Teile
des Iraks wäre wohl noch heute von seiner Urbevölkerung
bewohnt, die dort bereits seit biblischen Zeiten lebten.
Assyrer, Chaldäer oder Aramäer bilden heute nur noch winzige
Gemeinschaften in ihren Ursprungsgebieten des Nahen Ostens.
Die Mehrheitsbevölkerung bilden heute islamisierte Araber und
arabisierte Bevölkerungsgruppen, die im Laufe der Jahrhunderte
zum Islam übertraten und so ihre ethnische und kulturelle
Eigenständigkeit verloren. Nach Osten hin würde sich das
zoroastrisch-persische Reich ausdehnen mit seinem kosmischen
Dualismus und Feuertempeln. Im Osten grenzt das persische
Reich an den indischen Nachbarn der vom heutigen Pakistan über
Indien und Bangladesch reicht.
Afghanistan als buddhistisches freies Tibet?
Im Norden läge das Hippie-Paradies Afghanistan. Afghanistan
wäre nicht nur aufgrund seiner liberalen Drogenpolitik
beliebt. Viel attraktiver ist der Wandertourismus, der den
Einwohnern ein erträgliches Einkommen liefert. Zudem kommen
jedes Jahr hunderttausende gestresste Westler, um in den
buddhistischen Klöstern der Region zu meditieren. Inoffiziell
hieße Afghanistan ohnehin „freies Tibet“ aufgrund seiner engen
kulturellen Beziehungen zu Tibet und der Tatsache, dass es
nicht unter chinesischer Herrschaft steht. Der Dalai-Lama hat
nach seinem kurzen indischen Exil seine neue Heimstätte in
Kandahar gefunden. Die knapp acht Millionen Einwohner können
gut von den Tourismuseinnahmen leben und haben ansonsten ein
Auskommen in der Landwirtschaft und dem Handwerk. Ein
exorbitantes Bevölkerungswachstum gäbe es im Gegensatz zum
heutigen Afghanistan (ca. 35 Millionen Einwohner) nicht, da
Frauen in der buddhistischen Gesellschaft grundsätzlich mehr
Rechte hätten.
Die heutige islamisierte Inselwelt von Indonesien, in denen
der Islam immer mehr gesellschaftlichen Einfluss gewinnt, wäre
weiterhin hinduistisch und buddhistisch geprägt. Also so
friedlich und sympathisch wie der Touristenmagnet Bali nun

auch auf Java, Lombok und Sumatra.
In westliche Richtung der arabischen Halbinsel konnten nicht
nur die ägyptischen Ureinwohner, die Kopten, ihr
Selbstbestimmungsrecht über Ägypten halten, sondern auch die
einzigartige Kultur der Nubier besteht in ihrer
Eigenständigkeit
auf
dem
Gebiet
des
heutigen
Terrorunterstützers Nordsudan. Nordafrika bestände aus
christlich geprägten Berberstaaten mit jeweils mehreren
Berbersprachen als Amtssprachen ohne arabisierten Einheitsbrei
wie heute. In Zentralasien, einer weiteren islamisierten
Region, hätte sich das Christentum vielleicht nicht
durchgesetzt. Bei den dortigen Turkstämmen gäbe es vielleicht
heute noch die ehemalige Weltreligion des Manichäismus.
Fazit:
So vereinfacht der obige Text ist, so einfältig ist die linkswestliche Vorstellung einer islamischen Vielfalt bzw. einer
Vielfalt durch Islamisierung. Der Islam ist im Vergleich zum
Hinduismus oder des Christentums erstaunlich homogen. Rituale
und gesellschaftliche Entwicklungen sind zwischen Marokko und
Indonesien uniform. Eine Ähnlichkeit, die man zwischen der
äthiopisch-orthodoxen Kirche im Vergleich zu Evangelikalen in
Pennsylvania niemals herstellen kann. Auch der Hinduismus
bildet einen großen philosophisch-religiösen Rahmen, innerhalb
dessen
sich
die
unterschiedlichsten
Volksreligiosität frei entfalten können.

Formen

von

Das Gebiet der heutigen arabischen Welt wäre ohne Arabisierung
wahrscheinlich ein bunter Flickenteppich an einheimischen
Sprachen und voller Vielfalt an verschiedenen religiösen und
philosophischen Bekenntnissen wie Zoroastrismus, Manichäismus,
Hinduismus, Buddhismus und eigenständigen östlichen Formen des
Christentums.
Was in Deutschland als Vielfalt verkauft wird, ist in
Wirklichkeit eine riesige Einfalt. Sicherlich wäre die Welt

ohne den Islam keineswegs perfekt und es käme natürlich im
Laufe der Geschichte auch zu ideologisch motivierten
gewalttätigen Auseinandersetzungen oder fundamentalen
Entwicklungshemmnissen. Aber es gibt in der Ideengeschichte
der Menschheit nur eine relevante Religion, die aus ihren
Quellen und Grundüberzeugungen die Entfaltung anderer
Religionen per Definition ablehnt. Das ist der Islam. Man muss
„Vielfalt“ für sich nicht als größten Wert definieren. Aber
wenn man es tut, sollte man aus der Geschichte lernen.

Die Gesinnungskapitänin und
der polit-mediale Pöbel
Von WOLFGANG HÜBNER | Es gibt noch Länder in Europa, in denen
die “richtige“ Gesinnung keine Rechtsbrüche legitimiert. Das
ist im Merkel-Staat bekanntlich ganz anders. Hier gibt es den
Typus des neuen Herrenmenschen, der für sich in Anspruch
nimmt, der ganzen Welt beizubringen, wie sie an deutschem
Wesen gefälligst zu genesen und zu parieren hat. Carola
Rackete, nun in Italien verhaftete Kapitänin der „Sea-Watch 3“
(PI-NEWS berichtete), die im Auftrag einer Berliner
Organisation Asylsuchende im Mittelmeer aufnimmt, um diese der
Sozialindustrie in Westeuropa, vorrangig in Deutschland,
zuzuleiten, gehört dazu.
Italien

mit

seinem

kompromisslosen

Innenminister

Matteo

Salvini, dem weitaus populärsten Politiker des Landes, spielt
dieses üble Spiel unter der Maske der selbstlosen
„Menschlichkeit“ allerdings nicht mehr mit. Deshalb ist er zur
Hassfigur der Grünen, Linken und allen Profiteuren des neuen
Menschenhandels geworden. Doch im Gegensatz zu seinen Feinden
hält er sich an die Gesetze und Regeln seines Staates. Die
Verhaftung von Rackete nach der Anlandung der „Sea-Watch 3“
ist nach geltendem italienischem Recht legitim, die mögliche
Bestrafung der selbsternannten „Retterin“ wäre es auch.
Gäbe es noch Zweifel an den Motiven der 31-Jährigen aus
„wohlsituierten Verhältnissen“ (FAZ), so zeigen die Namen
ihrer deutschen Unterstützer aus der verwahrlosten Republik
deutlich, für wen und welche Interessen Rackete handelt. Dass
aus dem medialen Pöbel Figuren wie Böhmermann sich einmal mehr
wichtig machen, ist so wenig verwunderlich wie das empörte
Aufjaulen des Sozialkonzerns Evangelische Amtskirche samt
Konzernchef Heinrich Bedford-Strohm, der immer auf der Suche
nach Kundschaft ist. Natürlich ist auch die Linkspartei
pflichtschuldig erregt.
Doch mehr Beachtung findet bestimmt die Lichtgestalt von
wohlversorgten „ZEIT“-Lesern und SUV-Fahrerinnen aus den
besseren Vierteln, also Kanzleranwärter Robert Habeck. Von
diesem sympathischen Nordlicht lesen wir beim Tagesspiegel:
Es sei eine „Sprachverdrehung orwell’schen Ausmaßes“, wenn
Italiens Innenminister Rackete „Unterstützung von
Menschenhändlern“ und Piraterie vorwerfe, sagte Grünen-Chef
Robert Habeck dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntag).
„Der eigentliche Skandal ist das Ertrinken im Mittelmeer,
sind die fehlenden legalen Fluchtwege und ein fehlender
Verteilmechanismus in Europa.“
Wir können gewiss sein, dass Habeck nach seinem Einzug in den
Merkel-Bunker den ungehorsamen Italienern schon beibringen
wird, wie Humanität auf Gründeutsch buchstabiert und

praktiziert wird. Falls er einen dazu allzeit bereiten
Außenminister braucht, der nur leider bald keine Partei mehr
hat, kann er gerne bei Heiko Maas anrufen. Auch der hat sich
nämlich schon zu Wort gemeldet:
Menschenleben zu retten ist eine humanitäre Verpflichtung.
Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden. Es ist an der
italienischen Justiz, die Vorwürfe schnell zu klären.
#Seawatch
— Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) 29. Juni 2019

Belustigend ist allerdings der Hinweis von Maas, Menschenleben
zu retten, sei eine humanitäre Verpflichtung. Wenn er das
ernst meinen würde, was selbstverständlich nicht der Fall ist,
dann müsste er ganz schnell mal zu „unseren“ zahlungskräftigen
Waffenimporteuren und Verbündeten in Saudi-Arabien und den
Arabischen Emiraten reisen, um sie an der Fortsetzung der von
ihnen betriebenen derzeit größten humanitären Katastrophe zu
hindern, nämlich dem Krieg im bitterarmen Jemen. Doch wenn er
das täte, wäre er bereits 24 Stunden später nicht mehr
Außenminister. Soweit will es Heiko mit der Humanität dann
doch lieber nicht treiben.
Es ist aber nicht nur der grünlinke polit-mediale Pöbel, der
dem neuen deutschen Herrenmenschentum von Rackete und anderen
Beifall spendet: Das dröhnende Schweigen aus Merkels
Kanzleramt, aus der CDU/CSU und der FDP signalisiert nichts
anderes als klammheimliches Einverständnis mit der
Rechtsbrecherin, die für sich das „Privileg und die Fähigkeit“
in Anspruch nimmt, den Asylsuchenden im Mittelmeer „wirklich
zu helfen“. Dafür, so sagt sie, sei sie „bereit, ins Gefängnis
zu gehen“. Italien sollte Racketes Bereitschaft nicht allzu
großzügig ausschlagen.

Hübner

auf

der Buchmesse 2017
in
Frankfurt.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

Nur ganz Dumme wollen einen

neuen Golfkrieg gegen Iran
Von KEWIL | Nach den dubiosen Angriffen auf zwei Tanker im
Persischen Golf sind bestimmte Kreise wieder eilfertig auf
Krieg gegen den Iran gebürstet, obwohl niemand außer den
Tätern weiß, wer oder was dahinter steckt.
Auf deutscher Seite sind die Kriegstreiber wieder die
Springer-Presse (BILD und WELT) und Politik und Medien, hinter
denen sich die Atlantik-Brücke verbirgt. Auf US-Seite freuen
sich natürlich sture, engstirnige Hardliner wie John Bolton
und der militärisch-industrielle Komplex. Und es sind noch
andere. „Cui bono?“ Wer ist noch an einem Krieg gegen den Iran
interessiert?
Der größte Gegner Irans in der Region ist eindeutig SaudiArabien, das selber völlig ungeniert bei Tag und Nacht nach
Lust und Laune den Jemen bombardieren darf, und niemand im
Westen regt sich auf.
Auch den Hardlinern in Israel um Netanjahu und seinen Freunden
käme ein Krieg gegen den Iran und die Bombardierung Teherans
und irgendwelcher Ölfelder mehr als gelegen, obwohl die
Israelis offiziell nicht im Iran eingreifen werden. (Bevor die
starke Netanjahu-Fraktion bei PI-NEWS wieder meint,
explodieren zu müssen – keineswegs alle Israelis finden einen
Krieg gegen Teheran gut. Nur zur Erinnerung!)
Zu guter Letzt – auch der Iran ist kein monolithischer Block.
Die Kaufleute im Basar und andere Zivilisten wünschen sich
schon ewig sehnlichst Frieden und Geschäfte. Ja, nicht einmal
die Ajatollahs sind alle einer Meinung, es gibt Hardliner und
Gemäßigte.
Und es gibt unzweifelhaft auch Gruppen verrückter Bombenleger
bei der Armee und den Revolutionsgarden, die sich nach den 72
Jungfrauen im moslemischen Paradies sehnen. Diese könnten auf
eigene Faust etwas inszeniert haben.

Eine offizielle Aktion der iranischen Regierung erscheint
jedenfalls ausgeschlossen. Jeder Minderbemittelte kann sehen,
dass Raketen auf irgendwelche Tanker nur Irrsinn sind.
Bleibt die Frage: Will der Westen wieder zehntausende
unschuldige Tote? Sollen wieder Milliarden Dollar für Krieg
und Zerstörung verbrannt werden? Wollen wir noch einmal zwei
Millionen Flüchtlinge?
Vor allem aber: Schon vergessen, wo und wann der Islamische
Staat (IS) entstanden ist? Genau! Im zweiten Irak-Krieg der
USA. Begonnen mit westlichen Lügen, blödsinnig und ziemlich
planlos durchgeführt, und im Endeffekt verloren. Ohne diesen
Krieg hätte es den IS gar nicht gegeben! Ob Trump das weiß?

„John Bolton tut alles, um
die USA in einen neuen Krieg
zu locken“
Von KEWIL | Wer in der Politik auf der einen Seite nur die
Guten und auf der anderen Seite nur Bösewichte sieht, ist im
besten Fall naiv und in Wahrheit ziemlich dumm. Politik ist
viel komplizierter, undurchsichtiger und kennt kein
Schwarzweiß.
Donald Trumps Meinung zur Rolle der USA in der Welt war von

Anfang an überraschend klug und zurückhaltend und noch Ende
2018 sagte er: „Die Vereinigten Staaten können nicht dauernd
der Weltpolizist sein… Wir sind über die ganze Welt zerstreut.
Wir sind in Ländern, von denen die meisten Leute überhaupt
noch nichts gehört haben. Es ist lächerlich.“ Und er wollte
seine Truppen aus Syrien abziehen. Die ganze Presse, auch bei
uns, verdammte ihn deswegen.
Die USA sind natürlich seither nicht aus Syrien abgezogen, sie
sitzen immer noch in jeder Ecke im Nahen Osten und sonst auf
der Welt, haben inzwischen engste Freundschaft mit den
salafistischen Saudis und deren rechtgläubigem Wahhabismus
geschlossen, was auch durch den saudischen Mord an Kashoggi
oder ihre dauernde Bomberei im Jemen nicht getrübt wurde,
sondern treiben regen Waffen- und Ölhandel miteinander. Und
ziemlich einflussreiche Kräfte in Trumps Regierung sehnen
einen weiteren Krieg herbei, den Krieg gegen Teheran. Wer oder
was hat ihn umgestimmt?
Der Nationale Sicherheitsberater John Bolton, unterstützt von
seinem Waffenbruder, Verteidigungsminister Mike Pompeo, tut
alles, was nur möglich ist, um mit dem Iran einen Krieg
anzuzetteln. Nackte Aggression als Mittel, um einen solchen
Krieg zu starten, ist vielleicht sogar für Bolton zu viel, so
ist es die Strategie, Druck aufzubauen und den Iran
aufzustacheln, irgendetwas – egal was – zu tun, um einen
casus belli konstruieren zu können. Bis jetzt – ohne Zweifel
ist Bolton frustriert – hat der Iran eine bemerkenswerte
Zurückhaltung an den Tag gelegt angesichts der nicht
nachlassenden und eskalierenden Feindseligkeit der TrumpAdministration…
Schreibt Paul R. Pillar, US-Geheimdienstexperte, im Business
Insider, und auch er hat keinen Zweifel, dass irgendein
„Vorfall“, ein Ereignis konstruiert, herbeifabuliert und
herbeigesehnt wird, was man dann dankbar ausnützen kann, um
einen Krieg anzuzetteln. Die ganze US-Presse merkt, was

abgeht. Und wer will diesen Krieg außer Bolton?
Es gibt keinen Zweifel, dass außer Bolton und dem militärischindustriellen Komplex in den USA auch die Premier Netanjahu in
Israel nahestehende Politik und Saudi-Arabien die allergrößte
Freude über einen Krieg mit dem Iran hätten. Trumps
Freundschaft mit den Saudis wurde auch sehr durch seinen
Schwiegersohn Jared Kushner befördert. Und John Bolton findet
noch heute den Irakkrieg einen vollen Erfolg. In Wirklichkeit
war der unbestreitbar eine kolossale Pleite für die
amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik! Soll sich das
wiederholen?

Gesucht: Homophobe Religion
mit fünf Buchstaben
Im Sultanat Brunei gilt seit Mittwoch die Todesstrafe für
Homosexuelle. Den „Yahoo-Nachrichten“ fiel dazu nun auf, dass
das Land mit seinem Schwulenhass nicht alleine steht. Der
kurze Bericht zählt elf weitere Staaten auf, in denen
Homosexuellen die Todesstrafe droht:
Traurigerweise ist Brunei aber nicht der einzige Staat, in dem
gleichgeschlechtliche Handlungen mit dem Tode bestraft werden
können. Laut der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association (ILGA) droht Homosexuellen auch in

diesen elf Ländern die Todesstrafe:
Afghanistan
Iran
Jemen
Katar
Mauretanien
Nigeria
Pakistan
Saudi-Arabien
Somalia
Sudan
Vereinigte Arabische Emirate
Die erschütternde Bilanz der ILGA hört mit dieser Auflistung
aber nicht auf. Den Aktivisten zufolge werden in insgesamt 70
Staaten
weltweit
gleichgeschlechtliche
Beziehungen
kriminalisiert, was in einem Teil dieser Länder eine
lebenslange Haft bedeuten kann.
Solche Einstellungen und Gesetze fallen nicht vom Himmel, sie
entstehen in und aus einer sie umgebenden Kultur heraus. Diese
„Kultur“ wird bei uns verschämt verschwiegen, wenn sie durch
eine ganz bestimmte Religion geprägt wird, beziehungsweise nur
aus dieser Religion besteht. Sie ist die bestimmende Religion
in den aufgezählten elf Ländern, das einigende Band für Hass
gegen Schwule und Lesben. Gesucht: Terrorreligion mit „I“,
fünf Buchstaben.

Vor 20 Jahren: Krieg in
Europa – NATO greift Serbien
& Montenegro an
Von KEWIL | Man kann es schon gar nicht mehr hören – in ihrer
EU-Besoffenheit schwadronieren Politiker vom kleinen
Dorfschultheiß bis zu unserem hähnchenbrüstigen Außenminister
Maas immer wieder über die friedensreiche Wirkung der EU, die
dafür gesorgt habe, dass in Europa seit 70 Jahren Frieden
herrsche. Hat aber nicht!
Am 24. März 1999, genau vor 20 Jahren, griff die NATO
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ohne ein UN-Mandat
völkerrechtswidrig mit amerikanischen Cruise-Missiles und
spanischen F/A-18 Kampfflugzeugen an und bombardierte das
ganze Land, weil das orthodoxe Serbien den moslemischen Kosovo
(mit dem Amselfeld) nicht aufgeben wollte. Es folgte ein 78tägiger, sehr umstrittener Krieg mit teilweise über 1000 NATOFlugzeugen, tausenden Toten, mehr als 800.000 Flüchtlingen und
30 Milliarden DM an volkswirtschaftlichen Schäden allein für
Serbien.
Der grüne Außenminister Fischer wollte im Kosovo ein „zweites
Auschwitz“ verhindern und drängte uns in diesen ersten
blutigen und sehr dubiosen Krieg seit 1945. Befriedet ist der
Kosovo aber bis heute nicht, der Krieg war alles andere als
ein Erfolg (Vorgeschichte und Kriegsverlauf ausführlich bei
Wiki). Und hier ein Serbe, ausgerechnet in der taz, mit seiner
lesenswerten Sicht der Dinge:
Es war nämlich ein Angriffskrieg der Nato auf ein souveränes
Land, der im Widerspruch zur eigenen Charta stand. Es war der
erste Kriegseinsatz der deutschen Bundeswehr nach dem Zweiten
Weltkrieg und widersprach dem deutschen Grundgesetz – 14
deutsche Tornados wurden für die Luftaufklärung eingesetzt

und bekämpften serbische Flugabwehrstellungen. Eine
Verhöhnung der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Der
„Kosovokrieg“ öffnete die Tür für die Kriegseinsätze im Irak,
in Libyen, Syrien, Jemen.
In der Tat, man kann doch nicht mehr so naiv und blind sein,
alles was NATO und EU zum Beispiel heute im Baltikum an
Russlands Grenzen veranstalten, stramm und linientreu zu
beklatschen. Höchstes Misstrauen wäre angebrachter. (Fotos in
der NZZ)

Vom Glück und Unglück, ein
Moslem zu sein …
Von PETER BARTELS | “Habe lange nicht mehr so was Kluges
gelesen” … schrieb der Freund auf Messenger. Und tatsächlich:
Eine Minute später waren Head und Heart wieder frei gelacht,
fühlte sich sogar die Seele wohler; wir alle sind doch nicht
ganz allein! Eine kurze Geschichte der Moslems in unserer Zeit
…
Der Mann, der sie vor einigen Jahren schrieb, heißt Jeffrey
Marschall Foxworthy (60), nennt sich selbst Jeff Foxworthy.
Komiker, Schriftsteller, Schauspieler. Aus Amerika, TrumpLand. Keine Ahnung, ob er das Trampel gewählt hat oder nicht.
Jeff:

„Es ist seltsam – man darf über Katholiken Witze machen, den
Papst durch den Kakao ziehen, über Juden, Christen, Iren,
Italiener, Polen, Germans und weiß Gott über wen lachen, aber
über Moslems
‘gehört es sich nicht’, Witze zu machen.” …
Lieber Jeff, da sei tatsächlich die Fatwa vor. Die dänische
Zeitung Jyllands Posten kann seit den Mohammed-Karikaturen ein
Lied davon singen. Der indische Schriftsteller Salman Rushdie
wird sogar wegen seiner “Satanischen Verse” schon 30 Jahre vom
Fatwa-Tod bedroht … Jeff hat sich trotzdem getraut:
„Moslems sind unglücklich! Sie sind unglücklich in Gaza… Sie
sind unglücklich in Ägypten und Libyen… Sie sind unglücklich
in Marokko, Iran, Irak, Jemen… Und auch in Afghanistan,
Pakistan, Syrien, Libanon und in anderen muslimischen
Ländern.”
Wo aber sind sie glücklich?
“Sie sind glücklich in den USA … Sie sind glücklich in
Australien… Sie sind glücklich in England, in Frankreich, in
Italien und Deutschland, in Schweden, Norwegen und in anderen
europäischen, nichtmuslimischen Ländern.”
Jeff baff: “Sie sind GLÜCKLICH in jedem NICHTMUSLIMISCHEN Land
und UNGLÜCKLICH in jedem MUSLIMISCHEN Land … Und wen machen
sie dafür verantwortlich? Nicht den Islam. Nicht
irgendjemanden aus der islamischen Führung. Nicht sich selbst.
Sie machen dafür d i e Länder verantwortlich, in denen s i e
selbst glücklich sind! Sie wollen diese Länder verändern, dass
diese Länder so werden wie die, aus den sie gekommen sind, in
den sie so unglücklich waren!”
Jeff platt: “Man kann nicht aufhören, sich zu wundern und zu
staunen! Wie zum Teufel können die so dumm sein? Und wir? WIR
erlauben denen unsere Länder in islamische zu verwandeln?!
Sind wir DEMOKRATEN oder einfach nur DÄMLICH ?” Dann Jeff’s
fatale Conclusio:
Wenn Sie reines Heroin konsumieren, aber den Alkohol als

moralisch verwerflich einstufen, sind Sie wahrscheinlich
ein … MOSLEM
Wenn Sie ein Maschinengewehr für 2.000 Dollar haben,
aber keine Schuhe kaufen können, sind sie wahrscheinlich
ein … MOSLEM
Wenn Sie mehr Ehefrauen haben als Zähne, sind Sie
wahrscheinlich ein … MOSLEM
Wenn Sie ihren Hintern mit bloßer Hand abputzen, aber
ein Schweinesteak für unrein halten, sind Sie
wahrscheinlich ein … Moslem.
Wenn Sie alles, was hier geschrieben ist, für
beleidigend und rassistisch halten, und diese Nachricht
nicht an ein paar Freunde weiterleiten, sind Sie
wahrscheinlich ein … MOSLEM.
PI-NEWS fragt: Lieber Jeff, und was ist einer, der alles an
Merkel, Maas und Merz weiterleitet? PI-NEWS antwortet: KEIN
MOSLEM. Aber ein Masochist …
Nachtrag: Bis heute werden die hier beschriebenen Zitate dem
Comedian Jeff Foxworthy zugeschrieben. Die Authentizität ist
aber nicht erwiesen. Es gab so einen Text, der war allerdings
speziell auf die Taliban gemünzt. Foxworthys Bruder erklärte
seinerzeit, Jeff hätte das nicht gesagt, von diesem gab es
aber wiederum dazu kein Dementi. Wer auch immer letztlich der
ursprüngliche Verfasser ist, treffend formuliert war es
allemal.

Ex-BILD-Chef
Peter

Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

Rheinland-Pfalz:
Somalier
dringt in Schlafsaal ein und
nötigt Mädchen
Von MAX THOMA | Das ist in Somalia mal so – jetzt auch in
Deutschland, denn die linksgrünen Systemparteien haben Tür und
Tor für Pädophile aus allen erdenklichen archaischen Kulturen
der Welt sperrangelweit geöffnet. Und nun sind sie halt da.
Auch in Rheinland-Pfalz:
In Alzey, der heimlichen Hauptstadt Rheinhessens, schlich sich
ein 19-jähriger Somalier ebenfalls heimlich in einen
Schlafsaal mit Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die 50köpfige Jugendgruppe übernachtete dort im Rahmen eines Kinder-

und Jugendfreizeitausfluges.
In der Nacht zum Samstag, um 1.06 Uhr, verschaffte sich laut
Polizeibericht das Menschengeschenk vom „Horny Horn“ von
Afrika Zugang zum Schlafgebäude und ging sodann direkt in den
Schlafsaal, in dem die er die schlafenden Kinder wähnte. Dort
nötigte er eine 13-jährige Schülerin. Zu ausführlichen
sexuellen Handlungen an dem deutschen Kind kam es nach
aktuellem Ermittlungsstand der Polizei noch nicht, da das
Mädchen aufwachte und sich gegen das grabschende GenitalGoldstück zur Wehr setzte. Auch andere Kinder wurden durch den
„Schwarzen Mann“ aufgeschreckt. Das 13-jährige Kind erlitt
wohl einen lebenslangen Integrations-Schock durch den
unwillkommenen Willkommens-Gast. Der Geflüchtete floh.
Pädomalier – anerkannter Geflüchteter
Im

Rahmen

der

Fahndung

konnte

der

„schutzsuchende“

Ostafrikaner dann von Polizisten im Umfeld der
Jugendeinrichtung festgenommen werden. Es erging auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Mainz U-Haftbefehl durch das
Amtsgericht wegen Verdacht einer Straftat gemäß § 176 StGB
(Sexueller Missbrauch von Kindern), so dass der Tatverdächtige
zunächst in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.
Dort wurde auch eine seiner Personalien festgestellt.
Der kinderliebe Pädomalier ist 2015 ins Asylindustrie-Paradies
Deutschland eingereist und sei „anerkannter Flüchtling mit
einer
aktuellen
Aufenthaltserlaubnis“,
teilten
Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mainz mit. Damit
ist alles soweit in Ordnung. Oder ?
Daniel Cohn-Bendits glitschiger Wunschtraum
Der ausgerastete Rasta-Päderast entspricht durchaus den
Wunschvorstellungen der multikulturellen Befürworter einer
„Generationen- und Nationen-übergreifenden“ Kinderbetreuung,
wie von vielen Grün*Innen und Grünen in ihren „kühnast-en“
Träumen nicht erhofft. Der viel gepriesene deutsch-

französische
Vordenker
der
Linksgrünen
Menschheitsbeglückungsideolgie, Daniel Cohn-Bendit, hatte sich
dazu im französischen Fernsehen in seiner unnachahmlichen Art
eindringlich geäußert:
„Die Sexualität eines Kindes ist etwas Fantastisches. Man muss
aufrichtig sein, seriös, mit den ganz Kleinen ist es etwas
anderes“, sagte Cohn-Bendit, „aber wenn ein kleines
fünfjähriges Mädchen beginnt, sie auszuziehen: Es ist
großartig, weil es ein Spiel ist. Ein wahnsinnig erotisches
Spiel.“
In den Archiven der mit 65 Millionen Euro steuerfinanzierten
Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin befinden sich weitere
aufschlussreiche Korrespondenzen zum Buch „Der Große Basar“,
in dem Cohn-Bendit schilderte, wie Kleinkinder ihn „im
Hosenstall“ streicheln. Daniel Cohn-Bendit wurde daraufhin der
Theodor-Heuss-Preis der linksorientierten Theodor-HeussStiftung in Stuttgart verliehen. Hier die enthüllende
Original-Dankesrede der altmaoistischen Toten Hose anlässlich
des Pädophilie-(Fest-) Aktes, denen auch Altkommunist und BWMinisterpräser Winfried Kretschmann „beiwohnte“ – wie es im
Sexualstrafrecht heißt.
Aber Merkels Migrations-Magnet macht’s möglich!
Auch

die

steuerfinanzierten

„Religionsgemeinschaften“

in

Deutschland helfen mit frommen Gotteseifer mit: Ein „relevant
hoch ansteckender“ Asylbewerber aus dem Jemen ging in einer
Jugendeinrichtung bei Kiel ein und aus. Der hochinfektiöse
Kirchenasyl-Gast kam keineswegs mit leeren Händen nach
Deutschland. Im Gepäck hatte der Schutzsuchende auch eine
geballte Ladung Tuberkulose für die Kleinsten mitgebracht. Es
bestand die konkrete Gefahr, dass mindestens 18
Kindergartenkinder, ihre vier Erzieherinnen sowie 25
„Kirchenmäuse“ und zehn Kinder der „Jungschar“ samt Betreuer
infiziert wurden. Wie die „Eckenförder Zeitung“ berichtete,
sei
die
Tuberkulose-Gefahr
in
der
Bünsdorfer

Kircheneinrichtung doch größer als bisher angenommen. Der
freie Zutritt des Flüchtlings zu den Kinder- und Jugendgruppen
war für den verantwortlichen Pastor nichts Ungewöhnliches. Er
betonte, dass der Kontakt der Kinder zu Personen, die den
Betreuern bekannt sind, erlaubt sei. Auch der stellvertretende
Bürgermeister ist dieser Überzeugung: „Wir haben einen offenen
Kindergarten. Jeder, der bekannt ist, hat Zutritt.“
Wie ins übrige Deutschland übrigens auch.

Akif Pirinçci: Der globale
Migrationsfuck
Von AKIF PIRINCCI | Am 10. und 11. Dezember 2018 soll in
Marrakesch ein für die gesamte Menschheit epochales Ereignis
stattfinden: der “Globale Migrationspakt”, der “Vertrag für
die sichere, geordnete und reguläre Migration”, soll von über
190 UNO-Mitgliedern, darunter Deutschland, mit großem Tamtam
unterzeichnet werden. Es sei angeblich kein verbindlicher
Vertrag, sondern besäße nur einen Bekenntnischarakter. “Eine
Absichtserklärung, mehr nicht” wird umso nachdrücklicher
verlautbart, je mehr ungeheuerliche Details der QuasiVerpflichtung auf den letzten Metern ans Tageslicht sickern.
Komisch mutet es allerdings schon an, weshalb man sich zu
etwas bekennt, was man eh nicht einzuhalten gedenkt.

Zwei Dinge stehen diesbezüglich bereits fest.
1. Genauso wie bei den einstigen Nicht-so-ernst-gemeintVerträgen zwischen der EU und den einzelnen Mitgliedsstaaten,
welche sich binnen Monaten nach ihrer Unterzeichnung als
derart ernst entpuppten, daß sogar die jeweiligen nationalen
Rechtsprechungen zugunsten der Schizoscheiße von anonymen
Justizbürokraten vom Arsch der Welt ruckzuck pulverisiert
wurden, so wird auch dieser von Hottentotten, Buschnegern und
Koran-Irren ausgedachte Reparationsvertrag wegen nix nach
seiner Unterzeichnung unverzüglich mit allen katastrophalen
Konsequenzen in Kraft treten. Die Bekenntnis- und Absichtslüge
ist nichts weiter als eine Lüge, um das Volk, wenn es denn
tatsächlich davon erführe, wonach es dank des ohrenbetäubenden
Schweigens der grün-links versifften Medien hierzulande nicht
aussieht, zu täuschen und ruhigzustellen.
2. Der Pakt wird in den folgenden Jahren dafür sorgen, daß
Europa, vornehmlich aber Deutschland mit Hunderten Millionen
von Analphabeten, Unzivilisierten, Blöden und Doofen,
Soziopathen,
Berufsfaulenzern,
Kulturlosen,
Gewohnheitsmördern,
Schmarotzerexistenzen,
Sex-Irren,
Frauenverächtern, Nonstop-Vergewaltigern, Kinderfickern und
Kaputten zugeschissen wird. So brachial, daß die Invasion von
2015 einem Furz in einem Orkan gleichkommt. Aber gemach.
Interessant zu wissen ist zunächst einmal, welche
überflüssigen Drecksstaaten, die der als sakrosankt geltenden
und den Menschenrechten bis zum Gutschein für einen Puffbesuch
verpflichteten UN angehören und sie sogar dominieren. Diese
haben nämlich den verbrecherischen Migrationspakt initiiert,
vermutlich über Handzeichen, weil selbst ihre Spitzenbeamten
in dem Kackverein kaum Lesen und Schreiben können.
Selbstverständlich befinden sich fast sämtliche failed states
Afrikas darunter, wo sich die Leute bei ihrem irren
Kindermach-Tempo vermutlich bald gegenseitig auffressen
müssen, um nicht zu verhungern. Aber auch solche Oasen der
Menschenrechte wie Ägypten, wo 92 Prozent der Frauen

genitalverstümmelt sind. Hat die UNO dort die abgesäbelten
Kitzler, Schamlippen und zugenähten Vulven bereits
rückoperieren lassen, so daß sie keine anderen Sorgen mehr
umtreibt, als uns diese Bestien zu schicken? Eritrea ist
ebenfalls so ein UN-Mustermitglied, dessen Bevölkerung zu
einem Viertel als geistesgestört gilt. Jemen, dessen
durchschnittlicher Volks-IQ 70 beträgt, also ein Wert, bei
dessen Feststellung man hierzulande Anspruch auf einen
Betreuer hat, und dessen Wirtschaftsleistung ausschließlich
aus ganztags Kokablätter-Kauen und Kacken besteht, entscheidet
ebenso über dieses Migrations-Dingens.
Dann natürlich der gesamte Islam-Gürtel. Angefangen mit SaudiArabien, das – wirklich wahr und ohne Scheiß – aktuell die UNKommission für Frauenrechte leitet, vermutlich deshalb, weil
Frauen dort inzwischen dieselben Rechte wie Kamele genießen
dürfen. Iran darf selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen,
ein Land, in dem Frauen auf, äh nee, unter Steinen gebetet
werden und Homos das Fliegen lernen, lediglich verbunden mit
einem Sicherheitsseil an einem Baukran. Selbst das schönste
Kinderficker-Land der Welt Afghanistan und Kuwait, wo
Gastarbeiter-Sklaven so viel Menschenrechte besitzen wie
Scheißhausratten, bekennen sich zu den UN-Statuten. Wer da
nicht lacht, der ist schon tot, wahrscheinlich erschlagen von
einem Nigerianer, weil man ihm am Kottbusser Tor das Handy
nicht schnell genug vermacht hat und dessen Heimat
selbstredend auch ein ganz doller UN-Fan ist.
Der Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre
Migration
All diese Arschloch-Menschen bei der UNO, die sich ansonsten
hauptberuflich und extrem eifrig mit Verurteilungsresolutionen
gegen Israel beschäftigen, da dort die einzigen schlauen und
vernünftigen Menschen inmitten ihrer Müllhalde-Regionen leben,
haben also jetzt den “Globalen Pakt für eine sichere,
geordnete und reguläre Migration” ausgeheckt, der Europa in
die Steinzeit prügeln und echte Europäer weißer Hautfarbe zu

Arbeitssklaven für Minderbemittelte, Vergewaltigungsfutter,
Intensivstation-Patienten, Heimatlosen und Harfe-Spielern im
Himmel machen soll. Und unsere Drecksregierung wird ihn in
knapp eineinhalb Monaten unterschreiben und dann schnell Punkt
für Punkt abarbeiten. Hier das aus dem Englischen übersetzte
Original.
Nun ist der Text bewußt sehr sperrig gehalten, damit der Leser
die Halunkereien darin nicht sofort als solche erkennt. In
Nebensätzen verstecken sich Aussagen, die viel brisanter sind
als die in den Hauptsätzen. Auch strotzt die Scheiße so arg
vor Widersprüchen und Schwachsinniaden, daß man den Eindruck
erhält, als wäre sie von Halbaffen ausgedacht worden. Ich
werde nicht auf jeden Punkt eingehen, sondern je nach
Auffälligkeit einzelne Perlen aus dem Besiegelungsdokument des
europäischen, insbesondere des deutschen Volkstodes
herauspicken. Doch alles in allem kann man resümieren, daß der
Zweck der Übung darin besteht, die europäische weiße Rasse mit
allen Mitteln zu negroidisieren, den Kontinent, wiederum hier
verstärkt Deutschland bis zum letzten Cent auszuplündern und
darin den Islam als die alles beherrschende totalitäre
Ideologie zu inthronisieren.
Erzählt hier keinen Scheiß
(Präambel) 1. Dieser Globale Pakt beruht auf den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen.
Lüge! In der Charta der Vereinten Nationen wird Völkermord
unter dem Artikel II unter anderem in den Punkten c, d und e
wie folgt beschrieben: “Vorsätzliche Auferlegung von
Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen /
Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung
innerhalb der Gruppe gerichtet sind / gewaltsame Überführung
von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe”. Und “Es macht
sich also schon jemand des Völkermordes schuldig, der

lediglich beabsichtigt, also den Vorsatz hat, eine
Menschengruppe zu vernichten. Ist eine der Taten von Artikel
II a bis e der Konvention tatsächlich durchgeführt worden in
Vernichtungsabsicht, dann ist es unerheblich, ob oder wie
viele Mitglieder der Gruppe wirklich vernichtet worden sind.”
Es ist glasklar abzusehen, daß die Massenmigration in der
Dimension von zig Millionen Kulturfremder wie es der Pakt
vorsieht in ein dichtbesiedeltes Land wie Deutschland mit
begrenzten Ressourcen zwangsläufig eine “körperliche
Zerstörung ganz oder teilweise” des indigenen Volkes zur Folge
haben wird. Zum Teil geschieht dies heute schon ohne ganz
“Pakt” und steigert sich tagtäglich, indem Deutsche von keinem
geringen Teil nämlicher Invasoren täglich abgeschlachtet und
vergewaltigt werden. Auch wird es dadurch sehr wohl zu einer
“Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe” kommen. Das
Unvermögen der meisten Migranten zur Wohlstandsschaffung und
Selbstversorgung wird die ausländerbesoffene Regierung dazu
zwingen, das Minus über Erhöhung von Steuern und Abgaben und
durch direkte und indirekte Konfiszierung von Vermögen der
Indigenen zu kompensieren, so daß diese wenige bis gar keine
Kinder mehr in die Welt setzen werden. Und schließlich findet
doch eine “gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in
eine andere Gruppe” statt, da ja keine rein deutsche Schulen
und Bildungsanstalten existieren, im Gegenteil, ausländische
Kinder schon heute sich qua Masse anschicken, die kommenden
Generationen zu übernehmen. Völkermord kann man auch über
Bande spielen. Also erzähl hier keinen Scheiß, UNO!
8.
…
Migration
war
schon
immer
Teil
der
Menschheitsgeschichte, und wir erkennen an, dass sie in
unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstands, der
Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt und
dass diese positiven Auswirkungen durch eine besser
gesteuerte Migrationspolitik optimiert werden können.
Wieder gelogen! Zu 95 Prozent beruhte die Migration in der

Menschheitsgeschichte auf bestialische Gewalt, Vertreibung und
den auf dem Fuß folgenden Genozid. Die Konstantinopeler haben
bestimmt vor Begeisterung “positiv” gejauchzt, als die Osmanen
ihr Territorium einnahmen, ihre Frauen massenvergewaltigten,
ihre Babys aufspießten und ihre Männer erst tagelang folterten
und dann köpften. Und die Indianer Nord- und Südamerikas
kriegten sich mit Sicherheit vor Freude gar nicht mehr ein,
als die Weißen sich mal so eben ihre Kontinente unter den
Nagel rissen, diese besiedelten, die Ureinwohner bis auf einen
kleinen Rest ausmerzten und zu von Krankheiten befallenen
Alkoholikern und Pennern machten.
„Eine Quelle des Wohlstands,
nachhaltigen Entwicklung“

der

Innovation

und

der

Die moderne Form der Migration beruhte dagegen auf strenge
Menschenauslese nach dem Viehmarkt-Prinzip und keineswegs auf
Lockrufe zur Einwanderung in die leckeren Sozialsysteme des
Westens nach dem Motto “Wer hat noch nicht, wer will nochmal?”
Daß die Migration in der heutigen Form und auf Europa bezogen
“eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der
nachhaltigen Entwicklung darstellt”, haben sich die
Volltrottel von der UN wohl bei ihrem gemeinsamen Puff-Ausflug
gegenseitig als Witz erzählt, und der Humorloseste unter ihnen
hat diesen Witz für voll genommen und so in den Deppen-Pakt
reingeschrieben. Im Gegenteil, die größte Bedrohung für Europa
und wiedermals vor allen Dingen für Deutschland ist zur Zeit
die bereits vollzogene und unablässig weiterhin erfolgende
Migration
von
Ungebildeten,
Niedrig-Intelligenzlern,
Gewaltaffinen und in nicht minder Zahl Mohammed-KultAnhängern, welche mit der Moderne nicht kompatibel sind und
auch niemals sein werden. Abgesehen von dem kleinen Detail,
daß ihre Unterhaltung uns bald den kompletten Staatsetat
kosten wird.
10. … Wir haben gelernt, dass Migration ein bestimmendes
Merkmal unserer globalisierten Welt ist, Gesellschaften
innerhalb aller Regionen und über sie hinaus verbindet und

alle unsere Länder zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern
macht.
Aha, wenn also ein deutscher Ingenieur nach Kanada auswandert
und dort seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie mit
eigener Leistung bestreitet, ist es das Gleiche wie wenn ein
afghanischer Analphabet sich nach Deutschland reinmogelt und
auf Lebenszeit vom deutschen Steuergeld lebt, weil dieser Akt
ja “alle unsere Länder zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern
macht”? Nach dieser Logik kann man auch 6-jährige ficken, weil
Loch ist Loch. Ach, das sehen einige Migranten tatsächlich so
…
Beim Wort genommen..
13. … Wir müssen für Staaten, Gemeinschaften und Migranten
gleichermaßen mehr Planbarkeit und Rechtssicherheit schaffen.
Zu diesem Zweck verpflichten wir uns, eine sichere, geordnete
und reguläre Migration zum Wohle aller zu erleichtern und zu
gewährleisten.
Okay, dann wollen wir dich mal beim Wort nehmen, UNO: Hiesige
Hartz-IV-Empfänger und ähnliche Prekäre beschließen eines
Tages, nach Saudi-Arabien und nach Katar zu migrieren, weil
diese Länder ja a) sehr reich (Bruttoinlandsprodukt von
124.529 US-Dollar pro Kopf) und b) beide UN-Mitglieder sind,
die den Pakt bestimmt unterschreiben werden. Es versteht sich
von selbst, daß sowohl die Saudis als auch die Katarer diesen
Leuten erstmal menschenwürdige Unterkünfte, Versorgung mit
Nahrung und Kleidung und überhaupt alles Nötige auf dem dort
vorherrschenden Niveau bereitstellen müssen. Es kann ein
bißchen dauern bis Kevin und Chantalle sich akklimatisiert
haben,
erst
recht
auf
dem
Arbeitsmarkt,
denn
“Hauptschulabbrecher” ist ja kein richtiger Beruf. Zudem muß
eine gigantische Migrationsindustrie erschaffen werden, die
den Neuankömmlingen von Dolmetscher bis Betreuer jeden Wunsch
von den Augen abliest. Vorsichtshalber sollte man dort, sagen

wir mal, 1000 Kirchen bauen, denn auch wenn diese Sorte
deutscher Migranten eher einen Gott namens “Krombacher”
anbetet, so ist es nicht ausgeschlossen, daß einige unter
ihnen sich wegen eines Wüsten-Kollers ganz nostalgisch nach
heimatlichen Orten der Besinnung zurücksehnen und eine
anständige Messe zu Gemüte führen möchten. Überhaupt muß die
saudische und katarianische Regierung alles Erdenkliche dafür
tun, daß die Kultur der Migranten unangetastet bleibt und
Pflege durch den Aufnahmestaat erfährt, koste es was wolle.
Ach, ganz wichtig: Auch wenn sich die deutschen Migranten am
Ende sowohl finanziell als auch bereicherungsmäßig als Flop,
wenn nicht sogar als Katastrophe entpuppen sollten, darf
Saudi-Arabien und Katar nur mit den Schultern zucken und die
ganze Bagage trotzdem bei sich behalten.
Für wie realistisch hältst du diese Vision, die ja eigentlich
deine Vision ist, UNO? Für nicht so realistisch? Warum
schwafelst du dann aber pausenlos von Migration und machst
eine Wissenschaft
ausschließlich um

daraus, wo es doch in Wahrheit
das Abwerfen von überflüssigem

Menschenballastes irre gewordener “Shithole Countries”
muselmanischer und afrikanischer Fasson zu unserem Nachteil
geht? Hältst du uns für blöd? Nein, das tust du nicht. Du hast
nur die Gewißheit, daß unsere ihr eigenes Volk hassenden
Dreckspolitiker dämonisch genug sind, die Scheiße gegen aller
Widerstände durchziehen werden.
Alle Macht der UNO
15. … i) Gesamtregierungsansatz. Der Globale Pakt trägt dem
Umstand Rechnung, dass Migration eine multidimensionale
Realität darstellt, die nicht von einem Regierungsressort
allein behandelt werden kann. Die Erarbeitung und Umsetzung
wirksamer migrationspolitischer Maßnahmen und Verfahren
erfordert einen Gesamtregierungsansatz, der eine horizontale
und vertikale Politikkohärenz quer über alle staatlichen
Bereiche und Ebenen hinweg gewährleistet.

Mit anderen Worten, die UNO bestimmt ab jetzt, wieviele
Millionen in unser Land einfallen dürfen. Arsch offen oder
was?! Der Grund, weshalb zig Millionen Neger und Moslems sich
unbedingt zu uns nach Europa retten müssen, wird uns ein paar
Sätze weiter trickreich und immer und immer wieder um die
Ohren gehauen: Klimawandel! Den Analphabeten dieser Welt wird
es einfach zu warm in ihren Ländern, weshalb sie hier einer
lebenslangen Hartz-IV-Dusche bedürfen. Dieser Klimawandel ist
auch ein richtiges Arschloch, denn offenkundig verschont er
Israel und die blühenden südafrikanischen Farmen, deren weiße
Besitzer aktuell massenhaft von klimageschädigten Schwarzen
massakriert werden. Ja, auch Wetterphänomene können böse
Menschen sein.
Keine einzige Zeile über Überbevölkerung und religiösem Wahn.
Nein, in diesen Abteilungen läuft alles prima, und wenn ein
Afro-Frau bis zu 5 Kinder im Leben bekommt und ein Moslem sich
den ganzen Tag damit beschäftigt, ob sein Nachbar auch in die
richtige Richtung betet, anstatt in die Hände zu spucken, dann
ist das die normalste Sache der Welt. Da fragt man sich, warum
man unbedingt geistig behindert sein muß, um bei der UNO eine
Anstellung zu bekommen.
Im “Ziel 11” wird schließlich die Katze endgültig aus dem Sack
gelassen. Die Überschrift “Integriertes, sicheres und
koordiniertes Grenzmanagement” (Seite 18) soll sich nach
hammerhartem Grenzschutz anhören, meint aber das exakte
Gegenteil. Unter den Punkten a bis g wird mittels allerlei
Phrasen wie “Menschenrechtsnormen”, “Verfahren zur Prävention
von Familientrennungen”, “völkerrechtlichen Verpflichtungen”
usw. haargenau und “nichtdiskriminierend, geschlechtersensibel
und kindergerecht” erklärt, weshalb die Abweisung von
Migranten an der Grenze nicht möglich, erwünscht, kurz
verboten ist. Nach dem Motto “Jeder Jeck ist anders”
überreicht man dem Eindringling damit eine reiche Palette an
Argumenten, die in jede erdenkliche Lebenslage paßt und von
denen er sich jeweils eine aussuchen kann, um seine Einreise

ins Wunschland, also Deutschland zu erzwingen.
Mit der gleichen Methode wird beim “Ziel 15” für das
einheimische Volk ein ausbruchsicherer Käfig mit dem Namen
“Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu Grundleistungen”
(Seite 21) gebaut, in dem es den lieben langen Tag für das
Wohlergehen der armen Migranten schuften darf, selbst wenn
dieser vermögend ist. Zum Beispiel derweise:
Wir werden … den gesundheitlichen Bedürfnissen von Migranten
im Rahmen der nationalen und lokalen Gesundheitspolitik und planung Rechnung tragen, indem beispielsweise die Kapazitäten
für die Leistungserbringung verstärkt werden, ein bezahlbarer
und nichtdiskriminierender Zugang gefördert wird,
Kommunikationshindernisse abgebaut werden und die
Leistungserbringer im Gesundheitswesen in kultureller
Sensibilität geschult werden, um die körperliche und geistigseelische Gesundheit von Migranten und Gemeinschaften
allgemein zu fördern, einschließlich unter Berücksichtigung
der
einschlägigen
Empfehlungen
des
von
der
Weltgesundheitsorganisation entwickelten Framework of
Priorities and Guiding Principles to Promote the Health of
Refugees and Migrants (Rahmen der Prioritäten und
Leitprinzipien zur Förderung der Gesundheit von Flüchtlingen
und Migranten).
Bedeutet: 1. Noch mehr Kohle für die Migrantengesundheit. 2.
Jedem Migrantenpatienten muß ein Dolmetscher zur Seite
gestellt werden. 3. Migrantenfrauen dürfen nur von Ärztinnen
behandelt werden und männliche Migranten nur von Ärzten
(kulturelle Sensibilität). 4. Die “geistig-seelische
Gesundheit von Migranten” muß permanent von Psychologen
überwacht werden, am besten mit der Diagnose “Arbeitsunfähig”.
5. Alles für lau. 6. Für jede erdenkliche Erkrankung bei
Einheimischen ist Aspirin zu verschreiben. 7. Auch UNOMitarbeitern, wenn sie an Darm- und Gebärmutterhalskrebs
erkranken. 8. Worüber ich nicht traurig wäre.

Beim “Ziel 17” hat man auch an die eventuellen Kritiker dieses
migrantenösen Wahns gedacht. Sie sollen alles sagen dürfen,
nur nicht etwas gegen die Eroberung, Kolonisierung und
Ausplünderung ihrer Heimat durch Migranten. Sonst soll es Haue
geben, aber heftig. Unter “Beseitigung aller Formen der
Diskriminierung und Förderung eines auf nachweisbaren Fakten
beruhenden öffentlichen Diskurses zur Gestaltung der
Wahrnehmung von Migration” (Seite 23) unter Punkt a) heißt es:
“Rechtsvorschriften erlassen, umsetzen oder aufrechterhalten,
die Hassstraftaten und schwerere Hassstraftaten, die sich
gegen Migranten richten, unter Strafe stellen, und
Strafverfolgungs- und andere Beamte darin schulen, solche
Straftaten und andere Gewalttaten, die sich gegen Migranten
richten, zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren
sowie den Opfern medizinische, rechtliche und psychosoziale
Hilfe zu leisten.”
Was das bedeuten soll, ist schwer zu verstehen. Die deutsche
Justiz und der Verfassungsschutz beschäftigen sich mit nix
anderem mehr, geschweige denn der mediale Mainstream. Sie sind
ganztags ausgelastet damit, auch den unwichtigsten Hanswurst,
der auf Facebook den Spruch “Ausländer raus!” geliked hat, zu
stellen und wegen Volksverhetzung vors Gericht zu zerren.
Und wie ist es mit Haßstraftaten, die sich gegen Einheimische
richten? Gerade kürzlich wurde eine deutsche Studentin in
Freiburg von 15 migrantischen Ballastexistenzen zum arabischen
Spermasilo umfunktioniert, also ohne daß sie vorher verlangt
hätte “Fickt mich zum Krüppel”, jedenfalls nicht unter
Zuhilfenahme eines staatlich alimentierten Dolmetschers, was
sich für die Täter vor Gericht bestimmt strafmildernd
auswirken wird. Okay, das war jetzt kein Haßverbrechen,
sondern ein simpler Pumpvorgang. Mit Haß hatte das gar nix zu
tun, eher mit Liebe. Ich finde allerdings im Globalen Pakt
nichts dazu, bis auf diesen einen in der Tat unglaublichen
Satz:

Freiheitsentziehung bei Migranten nur als letztes Mittel und
Bemühung um Alternativen.
Vielleicht könnte man als Alternative Weiße-Fotzen-ficken-bissie-bluten-egal in Betracht ziehen, wogegen die Gefickte die
Strafzettel für ihr falsch geparktes Auto nach ihrem
Krankenhausaufenthalt trotzdem bezahlen muß. Das heißt, wenn
sie es überlebt hat.
Geht aber weiter – aber recht komödiantisch:
Wir verpflichten uns ferner, in Partnerschaft mit allen
Teilen der Gesellschaft einen offenen und auf nachweisbaren
Fakten beruhenden öffentlichen Diskurs zu fördern, der zu
einer realistischeren, humaneren und konstruktiveren
Wahrnehmung von Migration und Migranten führt. Wir
verpflichten uns außerdem, im Einklang mit dem Völkerrecht
das Recht der freien Meinungsäußerung zu schützen, in der
Erkenntnis, dass eine offene und freie Debatte zu einem
umfassenden Verständnis aller Aspekte der Migration beiträgt.
Ich habe da mal eine Frage: Was ist, wenn der auf
“nachweisbaren Fakten beruhende öffentliche Diskurs” nicht zu
“einer realistischeren, humaneren und konstruktiveren
Wahrnehmung von Migration und Migranten” führt? Was ist, wenn
die “Erkenntnis” nicht zum “umfassenden Verständnis aller
Aspekte der Migration beiträgt”? Was ist, wenn sich das
Gegenteil bewahrheitet? Ich meine, soll das eine
ergebnisoffene Diskussion werden oder so ein Gut-daß-wirdarüber-gesprochen-haben-Ding? Was passiert, wenn die
“nachweisbaren Fakten” sagen, daß Migration in der im Pakt
dargelegten Form scheiße ist? Müssen die Migranten dann alle
raus? Es ist zum Kringeln, daß diese studierten Blödmänner und
Blödfrauen von der UNO nicht einmal rhetorisch in der Lage
sind, ihre verbrecherischen Absichten mit cleverer
Wortakrobatik zu verschleiern. Laßt mich mal ran, ihr Nieten,
dann klappt`s auch mit der Brachialmigration. Und ich habe nur

einen Hauptschulabschluß!
Gut, “Ziel 18” soll uns nicht weiter interessieren. Da geht es
darum, die Migranten auch ordentlich auszubilden und so.
Bekanntlich kommen aber nach Deutschland nur Fachkräfte,
insbesondere nach Freiburg. Doch “Ziel 19” und “Ziel 20”
verdienen unsere Aufmerksamkeit.
Wir werden … e) gezielte Förderprogramme und Finanzprodukte
entwickeln, die Investitionen und die unternehmerische
Betätigung von Migranten und der Diaspora erleichtern, unter
anderem durch administrative und rechtliche Unterstützung bei
der Unternehmensgründung, Gewährung von StartkapitalZuschüssen, Auflage von Diaspora-Anleihen, DiasporaEntwicklungsfonds und Investitionsfonds und die Veranstaltung
spezieller Handelsmessen … (Ziel 20) Wir werden … a) einen
Fahrplan erstellen, um bis 2030 im Einklang mit Ziel 10.c der
Agenda
2030
für
nachhaltige
Entwicklung
die
Transaktionskosten für Rücküberweisungen von Migranten auf
weniger als 3 Prozent zu senken und Überweisungskorridore mit
Kosten von über 5 Prozent zu beseitigen.
Zu kompliziert? Nö. Es soll eine eigene künstliche
Schattenwirtschaft geschaffen werden, selbstverständlich
finanziert durch Steuergelder, in der die Bereicherer, nachdem
sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben, Unternehmer
spielen dürfen, allerdings ohne Risiko einer Pleite oder
Haftung. Die letzteren Posten übernimmt der deutsche Staat.
Selbst eigens für sie separierte Transaktionswege sind in
Planung. Natürlich könnte man nun einwenden, daß so etwas
verboten sei, weil es gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt
und den einheimischen Startuper und Bankkunden, der Geld ins
Ausland überweist, massiv übervorteilt. Und man kann geradezu
riechen, welcher in Clans beheimatete Menschschlag in diesen
“Wirtschaftssektor” dick einsteigen wird, um fett
abzukassieren. Doch da man das deutsche Ochsenvolk inzwischen
ausnahmslos auf die Formel “Alle Tiere sind gleich, aber

manche Tiere sind gleicher” abgerichtet hat, wird man auch
hier ein Äuglein zudrücken. Es ist wirklich jammerschade, daß
ich so früh in dieses Land gekommen bin und an der geilen
Parasitenparty nicht teilnehmen konnte!
Doch dann plötzlich der Schock:
Ziel 21: Zusammenarbeit bei der Ermöglichung einer sicheren
und würdevollen Rückkehr und Wiederaufnahme sowie einer
nachhaltigen Reintegration.
Kapiere ich nicht, erst bereichern uns die Migranten wie
bekloppt, mehr noch ohne Migration würden wir noch auf den
Bäumen leben und nur Grunz-Laute in unsere Smartphones
ausstoßen, unser Leben wäre zwar ohne Migration möglich, aber
sinnlos – und nun sollen die Goldstücke wieder zurück dahin,
wo der Pferrer wächst?! Nee, war nur Spaß. Die Genies von der
UN haben das am Ende nur reingeschrieben, damit diejenigen,
die bei der Pakt-Lektüre einen Schwächeanfall erleiden, durch
Hoffnung auf bessere Tage schnell wieder gesunden.
Es werden jedoch gleich 9 Bedingungen für eine mögliche
Rückführung der so wertvollen Migranten gestellt (Seite 27).
Neun zuviel, denn alle diese Bedingungen kann man zu einer
einzigen zusammenfassen: Erst wenn es in Afrika und in
Islamistan genau so aussieht wie bei uns, genau die gleichen
Rechte vorherrschen wie bei uns, dort genau die gleiche Höhe
an Sozialleistungen ausgezahlt wird wie bei uns, die gleiche
Infrastruktur vorhanden ist wie bei uns, das Gesundheitssystem
die gleiche Qualität besitzt wie bei uns, vor allem gratis
ist, die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
Arbeitslosenmarkt gegeben sind wie bei uns, die gleichen
“Finanzdienstleistungen” vom Staat an sie berappt werden wie
bei uns und, okay, das steht jetzt nicht drin, das gleiche
Volumen an unverschleiertem, naivem Mösenmaterial zur
Verfügung steht wie bei uns, ja erst dann kann man über eine
Rückführung nachdenken – vielleicht.

Am Schluß wird es richtig pathetisch, aber auch irgendwie
schizo:
Wir verpflichten uns, einander durch verstärkte
internationale Zusammenarbeit und eine neu belebte globale
Partnerschaft bei der Verwirklichung der in diesem Globalen
Pakt festgelegten Ziele und Verpflichtungen zu unterstützen,
wobei wir im Geist der Solidarität die zentrale Bedeutung
eines umfassenden und integrierten Ansatzes für die
Erleichterung einer sicheren, geordneten und regulären
Migration bekräftigen und anerkennen, dass wir alle
Herkunfts-, Transit- und Zielländer sind.
Mehr noch, wir anerkennen auch, daß wir alle Jacke wie Hose
sind, Nutte und Nonne, Nordpol und Äquator, Obdachloser und
Bill Gates, Jäger und Beute, Mozart und Bohlen, ja, wir
anerkennen sogar, daß wir durch diesen Globalen Migrationspakt
aber so richtig die Gefickten sind. Aber das macht nichts,
denn eine Leiche kann man ja bekanntlich nur für eine
begrenzte Zeit ficken.

(Im Original erschienen bei der-kleine-akif.de)

Merkel lacht: Hessen macht
Deutschland GRÜN!!
Von PETER BARTELS | Gott erbarm, die Hesse kamen… Und sie
retten Merkel vor dem letzten Tritt. Vorerst. Deutschland wird
Schwarz-GRÜN! Natürlich muß die FDP noch etwas mithelfen. Die
AFD? Von 4,1 auf 13,1%! Toll! Mit „Deutschland“ hat das leider
nichts zu tun …
In der Tat: Merkel kann sich eigentlich kaputtlachen … Wenn
die CDU im Reichstag sie noch lachen läßt … Und die BayernCSU, natürlich. Denn dann würde sich nur die Farbe der Macht
ändern: Schwarz/GRÜN, statt Schwarz/Rot. Und ein Hauch Gelbe
Tupfer; die FDP war schon immer gerne Zünglein. Egal welche
Farbe. CDU 27,0% + GRÜNE 19,8 % + FDP 7,5% = 54,3%. Satter
geht Mehrheit heutzutage nicht.
Nach Hessen könnten die Herrschaftsparteien sogar einigermaßen
hoffnungsvoll in einen neuen bundesweiten Wahlkampf ziehen.
Aber da die Motive der Wegelagerer an den Fleischtöpfen im
Reichstag hinlänglich bekannt sind, wird die CDU eher posthum
Adenauer aus der Partei feuern, die SPD das Willy Brandt-Haus
abreißen. Die FDP? Hauptsache die Löffel sind lang genug für
den Fleischtopf.
Das Risiko: Bei einem vorgezogenen Bundestagswahlkampf müßte
man die Rechnung ohne die Sachsen machen, die Anhaltiner,
Brandenburger, Thüringer, MeckPommer. Und die Ossis sind im
Gegensatz zu den eingelullten Wessis jederzeit zum neuen,
finalen „Montagsspaziergang“ bereit, um Deutschland in letzter
Minute vor Merkels Umvolkung durch Millionen „Facharbeiter“
aus Arabien und Afrika zu retten. Doch wie gerade erlebt,
stoppen das kinderlose Moslem-Muttchen nicht mal 15
Vergewaltiger gegen eine 18-jährige deutsche „Schlampe“ (!!!).
Natürlich hatten die tapferen Ossis gehofft, dass die Wessis

in Hessen ein Zeichen setzen, nachdem die AfD schon in Bayern
großkotzig ohne „Gesicht“ angetreten war. Ewiges Fingerhakeln
halt, das den ehemaligen AfD-Landeschef Petr Bystron fast das
Genick gebrochen hatte. Die Quittung: 10,2 % bei der Landtags, statt 12,6 % bei der Bundestagswahl. In Hessen hatte die AfD
tatsächlich einen Spitzenkandidaten geschafft: Prof. Dr.
Rainer Rahn (66), Zahnarzt, „mitunter reichlich lustlos“, aber
„gemäßigt“, rieb sich der SPIEGEL schon vorher die vergilbten
Finger. Aber die AfD-Wessis in Hessen h a b e n ein „Zeichen“
gesetzt. Von vorher quasi Null auf jetzt 13,1 Prozent! Jetzt
ist die AfD in allen Landesparlamenten drin. Super!
Gratulation!! Aber das ist auch alles. Deutschland muß auf die
Sachsen warten …
Geschichte ist eine endlose Kette von Wiederholungen: Die
Chatten, die Uraltvoderen der Hessen, rannten sich schon am
römischen Limes die Köppe ein. Im 17. Jahrhundert ließen sich
5000 Hessen-Soldaten von ihrem Herzog für die Engländer gegen
die widerspenstigen Ur-Amis für Sold und volle Bembel in die
Schlacht schiffen. Und jetzt machen sie die GRÜNEN zum
Königsmacher/In in Berlin. Wenn da keine Freunde aufkommt…
Jaaa, die Hessen haben die CDU brutal verprügelt: Minus 10 %.
Was bei Merkel-Buffo Bouffier (66) kein sooo großen Kunststück
war. Und den SPD-Kandidaten Schäfer-Gümbel (49) gleich mit –
ebenfalls Minus 10 %! Aber der Herr hat bekanntlich schon die
beiden letzten Wahlen vergümbelt. Also?!?
Bleibt der GRÜNE Tarek Al-Wazir (47), Papa aus dem Jemen, Mama
deutsche Lehrerin. Er ist schon jetzt Vize-Ministerpräsident.
Die Hessen finden ihn offenbar gut. Beim Merkel-Buffo kein
sooo großes Künststück. Der nette Tarek mischt jedenfalls
jetzt die Karten für Deutschland. So sieht’s aus, Alice
Weidel! Und Merkel lacht sich kaputt. Denn selbst wenn die
Bayern sie nicht lachen lassen – die GRÜNEN lassen sie. Nicht
nur im Reichstag. Besonders an der Grenze zu Arabien und
Afrika …

Ex-BILD-Chef
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Bartels.
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Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
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Der Khashoggi-Mord und der
verlogene Westen
Von WOLFGANG HÜBNER | Man stelle sich vor: Ein bekannter
regierungskritischer russischer Journalist im britischen Exil,

nennen wir ihn Igor, betritt die Botschaft seines Landes in
London, um sich Papiere für seine geplante Hochzeit zu
besorgen. Doch er kommt nicht mehr aus dem Gebäude, nie mehr.
Die ganze Welt wundert sich, empört sich, die britische
Regierung gibt schließlich bekannt, ihr lägen Beweise vor,
dass Igor in der russischen Botschaft gefoltert, ermordet und
zerstückelt worden sei.
Überall in den westlichen Ländern werden russische Botschafter
zur Rede gestellt, die NATO ruft eine Sonderkonferenz ein, die
Westmächte inklusive Deutschland drohen Russland mit
einschneidenden Sanktionen, der Papst appelliert, Amnesty
International hyperventiliert. In immer größerer Not lässt
Putin schließlich erklären, in der Botschaft sei es zu einem
Streit mit Igor gekommen, der mit dem Tod des Journalisten
geendet habe. Der Vorfall sei bedauerlich, aber
selbstverständlich habe Putin mit all dem nichts zu tun.
Die höhnisch-aggressiven Reaktionen von Berlin über Paris bis
Washington lassen sich leicht vorstellen. Was aber sind die
Reaktionen auf den nun faktisch eingestandenen Mord an dem
regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat von
Saudi-Arabien in Istanbul? Eine besonders bemerkenswerte
Reaktion gab es schon vor einigen Tagen: Siemens-Chef Joe
Kaeser, der vielgepriesene Anti-AfD-Kämpfer („Lieber KopftuchMädel als Bund Deutscher Mädel“) sagte in Toronto: „Wenn wir
aufhören, mit Ländern zu kommunizieren, in denen Menschen
vermisst werden, kann ich auch gleich zu Hause bleiben“.
Kaeser bezog sich mit seiner Äußerung auf eine geplante
Investorenkonferenz in Riad Ende Oktober, auf der es um
lukrative Aufträge gehen soll. Nun hagelt es natürlich Absagen
vor allem aus westlichen Staaten. Sehr zurückhaltend ist
bislang allerdings Deutschland. Die Bundesregierung meint, die
Entscheidung über eine Beteiligung solle jedes Unternehmen
selbst treffen. Irgendwie verständlich, denn Außenhandel geht
beim Exportweltmeister allemal vor Moral – die ist bekanntlich
für Sozialinvasoren reserviert.

Nach dem Mordgeständnis der Saudis sind selbstverständlich
wortreiche Distanzierungen und medienwirksame Verurteilungen
solch brutal-grausiger Praktiken zu erwarten. Doch die
Abhängigkeiten von saudischem Öl, Investitionen und
Beteiligungen ist für den Westen viel zu groß, um zu jenen
Maßnahmen zu greifen, die Russland gewiss wären, wenn es in
gleicher oder ähnlicher Weise gegen Putin-Feinde vorginge. Und
gilt nach einer sicherlich sündhaft teuren, aber durchaus
erfolgreichen PR-Kampagne im Westen der mehr als nur
mutmaßliche Auftraggeber des Mordes, nämlich Kronprinz
Mohammed bin Salman, nicht als großer Reformer des
Königreichs? Es hat schließlich auch bisher keine Rolle
gespielt, dass dieser „Reformator“ für ungeheure
Kriegsverbrechen im armen Jemen verantwortlich ist.
Wenn sich die ersten Empörungswogen geglättet haben, wird der
Westen, insbesondere der verlässliche Waffenlieferant
Deutschland, wieder schnell seinen Frieden finden mit dem
Kronprinzen und seiner superreichen Verwandtschaft. Erst
kürzlich musste Außenminister Maas einen Kniefall vor den
Saudis machen, nachdem sein Vorgänger Gabriel diese kritisiert
und damit sehr verärgert hatte. Maas, der gerne von seiner
Auschwitz-Motivation schwadroniert, hat diesen Job übrigens
protestfrei erledigt. Denn er weiß so gut wie Merkel, Macron
oder Trump, wie
Westbindung ist.

wichtig

Saudi-Arabiens

Reichtum

und

Für wie unverzichtbar der Kronprinz seinen Staat hält, hat er
mit dem dreisten Mord in dem Istanbuler Konsulat spektakulär
bewiesen. Die Voraussage sei gewagt: Die Investorenkonferenz
Ende Oktober wird, wenn überhaupt,
nach den neuen
Entwicklungen zwar ohne westliche, also auch ohne deutsche
Beteiligung stattfinden. Joe Kaeser kann sich also einstweilen
wieder ganz dem Kampf gegen die AfD widmen. Aber schon Anfang
nächsten Jahres wird die Konferenz in Riad gewiss nachgeholt,
natürlich mit Joe Kaeser und allen anderen westlichen
Industrie- und Finanzspitzen. Denn dann ist Khashoggi oder

das, was von ihm übrigblieb, verscharrt. Nicht nur die Show,
auch Business must go on!

Hübner
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PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

Sachsen?
Rudolf
Augstein
hätte Jakob Augstein fristlos
gefeuert
Von PETER BARTELS | Nero, der schlimmste Christen-Schlächter
seiner Zeit, lief oft als Bettler verkleidet im Dunkeln durch
die Gassen von Rom und verprügelte Bürger. Was macht einer wie
Jakob Augstein, der 160 Millionen hat? Sachsen jagen! Wenn
Multimillionäre sich langweilen …
Erst sollen die Sachsen aus der Republik austreten: Ab nach
Polen oder Ungarn … Dann veröffentlicht er ein neues
Länderschild „Willkommen in SAchsen“ … Dann schreibt er:
„Sachsen … die dicken, stiernackigen Männer, die mit ihren
Glatzen aussehen wie Pimmel mit Ohren – allerdings Pimmel mit
Sonnenbrillen. Sie sind das fleischgewordene Rülpsen …das die
sozialen Medien durchflutet.“ … Natürlich ist die
„klammheimliche Freude“ der Merkel-Meute groß: Kicher, Lach,
Rülps und nochmal Rülps!!
Als der SPIEGEL-Chefredakteur Erich Böhme 1989, zehn Tage vor
dem Fall der Mauer, im SPIEGEL schrieb: „Ich möchte nicht
wiedervereint werden“, wurde er von Rudolf Augstein gefeuert.
Der w o l l t e die Wiedervereinigung. Natürlich mit Sachsen.
Der wahre Augstein würde seinen „Adoptivsohn“ heute auf der
Stelle fristlos feuern…
Stattdessen tarnt sich Jakob wie einst Nero mit falschen
Klamotten: Er ist nämlich kein Bio-Augstein, er ist ein
„Kuckuckskind“. Seine Mutter, die Übersetzerin Maria Carlsson,
hat ihren Mann, den legendären SPIEGEL-Erfinder und Macher
Rudolf Augstein, 1966 schlicht im Bett (Couch? Sessel?
Teppich?) betrogen. Mit dem Schriftsteller Martin Walser
(damals 40), der bis dahin (und danach) vom SPIEGEL mehr
verspottet als vergöttert wurde. Die Rache ist mein, spricht

der Herr? Gemach, vielleicht war Maria einfach nur attraktiv …
Jedenfalls erinnerte sich Jakobs Bio-Papa später (2004)
offenbar irgendwie gern: „Der Augenblick der Liebe“. Legt 2008
nach: „Der liebende Mann“. Gut, 2016 seufzte er dann nur noch
„Ein sterbender Mann“. Man wird geboren um zu sterben …
Da das Jakoble, das eigentlich first Thomas heißt, nach allem,
nur nicht nach Rudolf aussah, stattdessen immer mehr nach
Martin, raunten es die Redakteure bald aus jeder Rinne: Guck
mal genauer hin … Vergleich doch mal … Tatsächlich: Gene lügen
nicht: Selbst der Greis Martin Walser (91) ist dem Bio-Sohn
Jakob Augstein (51) noch wie aus dem Gesicht geschnitten…
Nachdem Rudolf Augstein sich lange genug geschämt hatte, wurde
er, was er immer war – Ehrenmann: Er adoptierte still und
heimlich den „Kuckuck“, den Mutter Maria ihm ins Nest gelegt
hatte. Und so durfte der Bankert nicht nur Politik und Theater
studieren, zehn Jahre bei der SÜDDEUTSCHEN Alpenpravda und der
ZEIT lernen, wie man „links“ lügt ohne rot zu werden – er
wurde sogar zu Rudi Augsteins Testamentsvollstrecker „auf
Dauer“: Rudolf Augstein hatte in einem Anfall von HaschHalluzination nach den „68ern“ satte 50 Prozent seines
SPIEGEL-Verlages den Mitarbeitern geschenkt – 25 Prozent
verhökerte er an Gruner & Jahr. Blieben also 24 Prozent für
Jakob und Geschwister (Rudi „konnte“ auch selbst …). Und
dieses knappe Viertel wurde 2015 von Experten noch auf 160
Millionen taxiert; das bis dahin freischwebende ein Prozent,
das Jakob zur Sperrminorität fehlte, grapschten sich die
anderen per Prozess, den Jakob verlor …
Zwar wollte auch Rudi, der richtige Augstein, schon lange
vorher das 50 Prozent-Geschenk von der „Mitarbeiter KG“
zurück, sogar mit Hilfe von BILD, des damals größten
„Klassenfeindes“. Er hatte dazu sogar „Meinereins mit
Fotograf“ ins Büro gebeten, hoch oben im SPIEGEL-Haus an der
Hamburger Ost-West-Straße. Aber ob’s die schrecklichen
Zahnschmerzen waren, die ihn gerade plagten („bitte nicht die
dicke Backe fotografieren“), oder das Herz, das ihm in die

Hose gerutscht war, weiß heut wahrscheinlich nur Franz Josef
Strauß neben ihm im Himmi auf Wolke Sieben. Jedenfalls gab
Rudi wenig später auf …
Leider. So konnten die „Mitarbeiter“ zielstrebig aus eine
Million Auflage pro Woche zuletzt 530.657 machen. Und
„Adoptivsohn“ Jakob darf in der Kolumne regelmäßig „Im Zweifel
links“ sein. Gelernt ist gelernt. Und er darf seit sieben
Jahren als „Tünnes & Schäl“ mit Nikolaus Schäl Blome auf
PHOENIX den eitlen Tünnes geben, der wie die „Schauspielerin“
(ernsthaft, sagt sie!) Claudia Roth vor Mikro und Kamera
flattert, feixt und keift. Und Watschen-Wichtel Schäl Blome
liefert das geheuchelt „konservative“ Stichwort.
Mal stachelt Adoptiv-Augstein den Schwarzen Block beim G20Gipfel in Hamburg an: „Der Preis muß so in die Höhe getrieben
werden, dass niemand eine solche Konferenz ausrichten will.“
Da lagen schon 59 Polizisten in ihrem Blut … Mal lügt er für
die EU: Wir müssen den „Nationalstaaten keine Träne
nachweinen“. Mal für die „Unschuldigen Moslems“: „Die
Anstifter für die Gewalt in Libyen und Jemen … sitzen bei den
US-Republikanern und in Israel.“ Henryk M. Broder: „Augstein
ist ein lupenreiner Antisemit, eine antisemitische
Dreckschleuder.“ Jetzt geifert die Dreckschleuder gegen die
Sachsen …
Natürlich kann man diesen Pass-Augstein nicht ernsthaft mit
Nero vergleichen. Das römische Scheusal konnte wenigstens
singen. Und schreiben. Das linke Würstchen kann nicht mal
singen …
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