EINE GERADEZU MILITANTE GESINNUNGSETHIK

Carola Rackete will sofortige
Aufnahme aller „Geflüchteten“
aus Libyen
Von CANTALOOP | Endlich gibt es ein paar belastbare Zahlen;
etwa 850.000 Flüchtlinge sollen laut UNHCR, bzw. IOM im Moment
noch in Libyen ausharren und aus humanitären Gründen
vollständig von Europa aufgenommen werden. So lautet zumindest
eine der Kernforderungen unserer mittlerweile allseits
bekannten Bootsführerin Carola Rackete in einem aktuellen
Interview mit der BILD.
Ihrer Ansicht nach käme Deutschland, aufgrund seiner
historischen Verantwortung während der Kolonisation Afrikas,
eine Vorreiterrolle bei dessen Rettung zu.
Des Weiteren fordert die gleichsam edle, wie auch barmherzige
Offizierstochter, dass Afrikaner nicht nur aufgrund von
dortigen Machtverhältnissen, sondern auch wegen der
veränderten Klimasituation aufzunehmen seien.
Die sich in diesem Kontext stellende Frage, warum die an
Libyen angrenzenden und ausgesprochen reichen Öl-Staaten, wie
beispielsweise Saudi-Arabien, keinen einzigen „Schutzsucher“
aufnehmen, wurde natürlich nicht thematisiert.

Zitat der „Welt-online“:
„Wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo es ,forced migration‘
gibt, also eine durch äußere Umstände wie Klima gezwungene
Migration. Und da haben wir dann keine Wahl mehr und können
nicht einfach sagen, dass wir die Menschen nicht wollen.“
Die Flüchtlingszahlen bieten keinerlei Anlass zur Besorgnis
Darüber hinaus nannte sie die Debatte über die
Flüchtlingszahlen in Europa „teilweise absurd“. O-ton Rackete:
„Die Zahl an Menschen, die wir aufgenommen haben, ist ja
immer noch gering, wenn Sie das mit dem Libanon, Jordanien
oder anderen afrikanischen Ländern vergleichen“. Man müsse
das alles besser erklären – und dürfe das Thema nicht den
rechtspopulistischen Parteien überlassen.“
So hört es sich also an, wenn man „die Besten der Guten“ zu
Wort kommen lässt. Die auch schon vom äußeren Erscheinungsbild
klar als links-feministisch zu erkennende und von Italiens
Innenminister Salvini als „privilegierte Kommunistin“
bezeichnete Person kann sich demnach sicher sein, ein breites
mediales Gehör für ihre vermeintlich hehren Anliegen zu
finden. Kritisch hinterfragt wird hierbei natürlich nicht.
Ob diese Ansichten nun realistisch, oder maßlos überzogen
sind, bestimmen zwischenzeitlich ohnehin die zumeist
grüngesinnten Wort – und Meinungsführer im Lande. Flankiert
von gefühlsduseligen Großstadt-Hipstern, linksautoritären
Flintenweibern, sowie diversen Fernsehclowns.
Größenwahn im Endstadium
Diese Sozial-Ideologen entscheiden dann im Kollektiv mit einer
nahezu vollständig der Welt entrückten Politiker-Kaste über
den weiteren Fortbestand unserer Heimat. Ohne die „hier-schonimmer-lebenden“ Bürger auch nur einmal zu fragen, wohlgemerkt.

Obgleich die muslimische Besiedelung im Westen Deutschlands
schon heute neue Maßstäbe setzt.

Diese hemmungslose Lust am eigenen Untergang, der gnadenlose
Selbsthass – plus die geradezu wahnhafte Vorstellung, die Welt
im Alleingang zu retten und derlei mehr, tragen hierzulande
schon mehr als pathologische Züge. Es scheint fast so, als
gäbe es in exponierter gesellschaftlicher Position keine
denkfähigen Menschen mehr. Sondern nur noch naiv-militante
„Ponyhof-Ideologen“, vom Schlage einer Frau Rackete.
Deutschland als EPI-Zentrum realitätsferner, europäischer
Politik
Wer in der Selbstopferung des Westens den Schlüssel zur Lösung
aller aktuellen Migrationsfragen sieht, der ist ganz
offensichtlich vom Größenwahn beseelt und von allen guten
Geistern verlassen. Und die bekannte moralisch intonierte
„Verpflichtungsnorm“, die den Bürgern gerade aufgezwungen
wird, ist im Grunde nichts anderes, als eine neue Form des
Totalitarismus. Die europäischen Neo-Sozialisten stehen dank
der guten medialen Vernetzung kurz davor, mit ihren globalen
Siedlungsexperimenten einen Weltenbrand und Verteilungskriege
ungeahnter Größe zu entfachen.
Eine rührend-dümmliche Weltsicht
Bekannt ist; die synchronisierte linke Denke lässt zumindest

hierzulande keinen weiteren Ermessensspielraum mehr zu. Es
wird nur noch in ganz großen Zusammenhängen geurteilt. Sowohl
beim „Klima“, als auch bei den „Flüchtlingen“. Alles darunter
spielt keine Rolle mehr. Jede persönliche Individualität sowie
alle bürgerlichen Freiheiten werden dadurch wird in den Boden
gehämmert und jede oppositionelle Meinung zu diesem Irrsinn
einfach als rechtsradikal stigmatisiert.
Nichtsdestotrotz wählt sich eine gehorsame und wohlmeinende
Bevölkerungsmehrheit in ihrer fatalen Unbedarftheit in den
eigenen Untergang. Historisch gesehen ein einmaliger Vorgang.
Ein treffender Kommentar unter dem Welt-Artikel:
Ein gemeinsames europäisches Handeln ist wegen Deutschland
nicht möglich. Es fordert als einziges europäisches Land die
unbegrenzte Aufnahme von illegalen Migranten und legt somit
eine mögliche europäische Agenda lahm. Hier schimpft man auf
die EU, aber das eigentliche Problem sind wir.

Sachsen
ist
nicht
der
Fußabstreifer der linksgrünen

Medienrepublik
Von EUGEN PRINZ | Mit voller Hose ist gut stinken. Wer dieses
Sprichwort geprägt hat, tat es wohl unmittelbar nach einer
Begegnung mit Jakob Augstein. Der Salonlinke Thomas Jakob
Augstein, millionenschwerer Miteigentümer des SPIEGEL
Verlages, nervtötender Talkshow-Dauergast und Chefredakteur
der Zeitschrift DER FREITAG, lässt selbst in der Wolle
gefärbte Linke wie Nazis
aussehen, wenn er das… den
Mund aufmacht oder die
Tastatur heimsucht. Kein
Wunder, dass er sich nach den
Vorfällen in Chemnitz und dem
darauf folgenden „SachsenBashing“ berufen fühlte, aus
dem Elfenbeinturm seiner als
Kuckuckskind (O-Ton BILD)
ererbten Millionen ebenfalls
seinen Senf beizutragen. Und
Augstein wäre nicht Augstein,
wenn er nicht noch wesentlich
dicker auftragen würde, als
der
Rest
seiner
zu
Hofberichterstattern
verkommenen Zunft.
In der am Montag im SPIEGEL erschienen Kolumne „Und immer
wieder Sachsen“, ließ Augstein so richtig die Sau raus:
„Sachsen ist wie das Internet. Nur in echt. Der ganze
niedrige Hass, der sich im Netz Bahn bricht – in Sachsen kann
man ihn auf der Straße sehen. Die Videos aus Chemnitz zeigen
sie ja, die dicken, stiernackigen Männer, die mit ihren
Glatzen aussehen wie Pimmel mit Ohren – allerdings Pimmel mit
Sonnenbrillen. Sie sind das Fleisch gewordene Rülpsen und
Tölpeln, das die sozialen Medien durchflutet. Es spricht

tatsächlich viel dafür, dass nicht diese Leute das Netz
ruinieren – sondern dass das Netz diese Leute ruiniert.“
Ja, kleiner hat es Jakob Augstein nicht. Wenn er etwas von
sich gibt, dann lautet die Devise: Schneller, höher, weiter
und vor allem dümmer als alle anderen.
Man legt sich nicht mit den Sachsen an

Hier ein Ausblick auf eine
wünschenswerte Verpaarung
Wer die Geschichte Sachsens kennt weiß, dass dessen Bürger
nicht bereit sind, den Fußabtreter jener linksgrünen
Medienrepublik zu geben, von der wir derzeit bis aufs Blut
gepiesakt werden. Auch 1989 ging die friedliche Revolution und
der Sturz des alten Regimes von Sachsen aus. Wenn die
Mainstream Medien und die etablierten Politiker glauben, die
Sachsen mit einer konzertierten Schmutzkampagne zur Räson
bringen zu können, dann liegen sie falsch. Auch wenn das viele
Politiker und Linksgläubige in Restdeutschland jetzt noch

nicht sehen oder glauben wollen: Sie werden es noch merken!
Und das schreibt jetzt kein Sachse, sondern ein
geistesverwandter Bayer, der von einem autonomen Freistaat
Bayern/Sachsen träumt. Vielleicht wird dieser Traum ja
irgendwann einmal Realität, wenn diese beiden Bundesländer die
passende Regierung dazu haben und es mit dem Rest der Republik
nicht mehr auszuhalten ist. Doch von Wunschträumen zurück zur
Realität. Für den Dresdner Rechtsanwalt Frank Hannig hat
Augstein jedes Maß verloren und jene rote Linie, die die freie
Meinungsäußerung von der Volksverhetzung trennt, eindeutig
überschritten.
Rechtsanwalt Frank Hannig, Dresden:
„Als Rechtsanwalt bin ich unabhängiges Organ der Rechtspflege.
Ich habe einen Eid auf das Grundgesetz geleistet und
geschworen, die Rechtsordnung zu verteidigen. Dieser Eid
zwingt mich nun dazu, die Generalbundesanwaltschaft
aufzufordern, gegen Augstein und seine Redakteure zu
ermitteln. Die Pressefreiheit findet ihre verfassungsmäßige
Grenze in den Strafgesetzen. Was Augstein hier in seinen
Kolumnen verbreitet ist schlicht verboten. Es ist
Volksverhetzung. Der Rechtsstaat muss für alle gelten oder für
keinen. Journalisten stehen nicht über dem Gesetz.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. Es bleibt nun abzuwarten, ob die
Staatsanwaltschaft eine Volksverhetzung auch dann so vehement
verfolgt, wenn sie nicht das Lager der Zuwanderungs- und
Islamkritiker betrifft.
Was wäre, wenn?
Nehmen wir einmal an, die Kundgebungen in Chemnitz wären
ausschließlich von linken Gruppierungen veranstaltet worden
und hätten sich „gegen Rechts“ gerichtet. Dann hätten die
Presseberichte wie folgt gelautet:
„Gestern fand in Chemnitz eine Großdemonstration mit
mindestens 8000 Teilnehmern gegen Rassismus und Fremdenhass

statt. Die Kundgebung verlief überwiegend friedlich. Am Rande
der Veranstaltung kam es zu einzelnen Rangeleien, in deren
Verlauf einige Personen leicht verletzt wurden.“
Genauso wäre das gelaufen.
Schweizer Morgenpost: Haben die Medien „Agents Provocateurs“
eingesetzt?
Wenn man in Deutschland im Jahr 2018 objektive Informationen
erhalten will, tut man gut daran – und das ist die traurige
Wahrheit – die Mainstream Medien zu meiden wie der Teufel das
Weihwasser. Hier helfen die alternativen Medien, aber auch die
Auslandspresse kann nützlich sein. Einen interessanten
Gedanken zur Causa Chemnitz bringt die Schweizer Morgenpost
ins Spiel. Sie schreibt:
„Ob es sich bei den wenigen Störern, die bei den friedlichen
Bürgerprotesten fotografiert oder gefilmt wurden, tatsächlich
um Nazis gehandelt hat, ist fraglich, denn die dürften wohl 73
Jahre nach dem Ende des letzten Weltkrieges ausgestorben sein.
Es kann sich also nur um ein paar fehlgeleitete Dumpfbacken
handeln oder Fussball-Fake-Fans, die mit ihrer Zeit nichts
anzufangen wissen ausser Krawall und Randale. Diese Leute
haben aber keinerlei politische Zuordnung. Unser Tipp: Die
Armausstrecker und Parolenschreier einkreisen, der Polizei
melden und die Personalien feststellen lassen. Das könnte
sicher zu der einen oder anderen Überraschung führen wer sich
dahinter verbirgt. Es sind nicht wenig Fälle aus Deutschland
bekannt, bei denen Agenten von der Staatsmacht rechtswidrig
eingesetzt wurden, etwa zur verdeckten Störung von BürgerBewegungen
und
der
gewalttätigen
Eskalation
von
Demonstrationen. Diese bezahlten Agenten wenden beispielsweise
einen Hitlergruss oder das Skandieren von rechten Parolen an,
um einen falschen Eindruck zu erwecken und die breite
Öffentlichkeit zu täuschen. Vielleicht gehörte der
ausgestreckte Arm einem Journalisten des Nachrichtenmagazins

«Der Spiegel» oder die rechte Parole kam aus dem Mund einer
FAZ-Redakteurin und die Hausfotografen waren mit vor Ort?
Grosse deutsche Medienkonzerne waren erwiesenermassen in den
70er und 80er Jahren schon daran beteiligt, um durch gestellte
Fotos mit diesen «Schauspielern», die sie selbst gegen
Bezahlung auf Demos schickten, die öffentliche Meinung zu
manipulieren.“

Augstein:
„Sachsen
soll
eigene Republik werden!“
Von ARENT | Es ist selten, dass mich Aussagen von Jakob
Augstein begeistern. Normalerweise kommt aus dieser Ecke
dumpfes Bashing gegen Amerika, Deutschland oder Israel.
Diesmal aber ist alles anders: Jakob Augstein hat die Sachsen
dazu aufgefordert, eine eigene Republik zu gründen.
Genaugenommen hat er auf Twitter geschrieben:
„…vielleicht könnte man dort eine rechts-autonome Republik
ausrufen? Und alle AfD-Wähler ziehen freiwillig dorthin. Sie
könnten sich auch eine Mauer bauen. Gegen Westdeutsche und
andere Migranten.“
Das Ganze war natürlich, mal wieder, als Bashing gemeint.
Diesmal nicht gegen Israelis oder Amis, sondern gegen
Ostdeutsche, die ebenfalls zu den Lieblingsfeinden von

Augstein zählen. Nur hat er sich offenbar nicht ausmalen
können, dass diese Aussage auf grenzenlose Begeisterung stoßen
dürfte.
Eine eigene Republik Sachsen? Mit Mauer drum herum? In die die
aufgeklärten Menschen, Mediziner, Ingenieure, Postdocs ziehen
können? Und dem Restdeutschland dürfen wir die IS Anhänger
andrehen?
Wo soll ich unterschreiben?
Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass diese Forderung von
aufgeklärter Seite kommt, die Bayern oder Sachsen ihre
Unabhängigkeit fordern, ein AfD Abgeordneter Angela Merkel
vorwirft, den Gesellschaftsvertrag gebrochen zu haben, oder
ein Opfer des Breitscheitplatzes sagt „Das ist nicht mehr mein
Land“. Aber ich werde mich natürlich nicht beschweren, wenn
Augstein & Co den Sachsen schon von sich aus die
Unabhängigkeit antragen.
Denn seien wir ehrlich: Wir haben mittlerweile überall in
Europa unvereinbare Vorstellungen, wie eine Gesellschaft
organisiert werden soll. Die einen fühlen sich den alten
Verfassungen
verpflichtet
–
der
Idee
des
Gesellschaftsvertrags, der Staatsbürgerschaft, gemeinsamer
Armee, Aufenthaltsrecht und Grenzen. Die anderen wollen das
alles
nicht
–
sie
wollen
keinen
Staat,
keine
Staatsbürgerschaft, keine Armee.
Beides zusammen geht nicht. Ein Staat braucht gemeinsame
Grundlagen. Er braucht eine Verfassung. Und er braucht
verfassungstreue Bürger.
Auf diese Weise wären am Ende alle glücklich: Die aufgeklärten
Menschen Europas könnten ihre eigenen Staaten schaffen – mit
Staatsbürgerschaft, mit Grenzen und mit Armee. Die Verrückten
könnten ihre Staaten schaffen – ohne Staatsbürgerschaft, ohne
Grenzen und mit dem IS.

Ich vermute allerdings, dass in dem Moment, in dem die Bayern
und Sachsen tatsächlich den Mut aufbringen und ihre
Unabhängigkeit fordern würden, Jakob Augstein eine 180° Wende
hinlegen würde. Auf einmal würde ihm einfallen, dass er die
Ostdeutschen nicht leiden kann. Und wenn sie erst mal einen
eigenen Staat haben, dann kann er ihnen nicht mehr schaden.
Nein, freiwillig werden sie uns leider nicht ziehen lassen. Es
wird wohl eher so werden wie vor 1989 in der DDR – mit einer
dicken, fetten Mauer und einer Armee, die dazu dient, die
fleißigen Arbeiter, die alles am Laufen halten, an der Flucht
aus dem „Paradies“ zu hindern.

