Warum Multikulti alles gegen
die Wand fährt

Wir
erleben,
besonders seit sich die Staubwolke des Zweiten Weltkriegs
einigermaßen gelegt hat, ein Zeitalter der Fremdbestimmung und
des Kompetenzverlustes. Nach der Spaltung unseres Landes nach
dem Sieg über Nazi-Deutschland, wurden die beiden deutschen
Staaten durch ihr westlich-liberales bzw. östlichsozialistisches Vorbild durch umfassende Anordnungen zu
politischen Umwälzungen praktisch fernregiert.
(Von Rechtskonservativer Denker)
Heute
ist
es
die
schrittweise
Abschaffung
der
nationalstaatlichen Unabhängigkeit durch machthungrige
Mammutprojekte wie die EUdSSR. Diese Entmündigung der
nationalen Entscheidungsträger ist die eine Seite einer
unaufhörlich rostenden Medaille. Die andere Seite ist die
zunehmende Verdrängung und Entmachtung des hiesigen Volkes im
eigenen Lande.
Vertreter einer politischen Strömung, der sogenannten
„Antideutschen Linken“, wie sie haufenweise bei den Grünen
oder in der Linkspartei zu finden sind, verwenden den
Multikulturalismus als moderne Waffe gegen eine soziale
Ordnung, die durch Zuzug, der mit antirassistischen Parolen
moralisch berechtigt wird, langsam und schleichend, aber

ausgehöhlt und durch eine andere Ordnung ersetzt wird.
Die Zersetzung des deutschen Volkes mit all seinen kulturellen
Elementen und sozialen Ordnungen ist ein sich bereits seit
Jahrzehnten in Arbeit befindliches Projekt.
Es gibt aber genauso viele Sozialingenieure, die an die
großartige, vielfältige und somit erstrebenswerte Idee der
multikulturellen Gesellschaft glauben.
Dabei ist es ganz gleich, ob man sich als multikultureller
Sozialreformer oder antideutscher Wertevernichter versteht,
die aufzubauende, bunte Vielvölkerideologie ist von oben bis
unten bestens fehlkonstruiert und grundlegend unfunktionabel.
Ich
will
hier
einige
logische
und
schlüssig
ineinandergreifende Überlegungen und Gedankengänge darlegen,
die unfehlbar aufzeigen, warum Deutschlandfeinde sich diese
Beseitigungsstrategie
gezielt
ausgesucht
und
sich
Gesellschaftsbastler eine unumsetzbare Aufgabe gestellt haben.
Zunächst

einmal

braucht

das

künstliche

Aufblähen

der

Population eine Ausweitung des verfügbaren Wohnraums.
Dementsprechend fallen zusätzliche Kosten für Bund, Länder und
Kommunen an. Wohnungen müssen geplant, Baugründe erschlossen
und dementsprechend auch Landschaften geräumt und verplant
werden. Naturgrund wird zurückgedrängt, auf die Expansion der
Städte kann aufgrund des enormen Bevölkerungszuwaches kaum
verzichtet werden. Noch sind derartige Auswirkungen nicht
allzu weit fortgeschritten. Das liegt vermutlich daran, dass
verfügbare Flächen innerhalb der Städte immer mehr zu
Wohnzwecken zwangsverwendet werden und mit der zunehmenden
Besiedlungsdichte auch Lebensstandard und Individualität der
einheimischen Bevölkerung sinken.
Der Plan, das als öffentliche Grünanlage genutzte Tempelhofer
Flugfeld in Berlin-Tempelhof zu bebauen, mag noch Gespinst
überwiegend privater Bauvorhaben sein. In wenigen Jahrzehnten
ist die derartige Ausdünnung des urbanen Lebensraums schlicht

notwendig, sollte die enorme Zunahme der Zuwanderung nicht
schlagartig enden und die Geburtenraten der ausländischen
Bevölkerung nicht schrumpfen. Über kurz oder lang wird
allerdings keine noch so kleine Fläche in den Städten mehr zur
Nutzung als Wohnraum zu gebrauchen sein. Der Zugzwang zur
Ausdehnung nach außen wird unausweichlich, zusätzlich zur
nötigen Bebauung nicht noch andere Versorgungszweige vonnöten.
Es
braucht
Müllabfuhr,
Kanalisation,
Straßen,
Versorgungsleitungen, innerstädtische Bebauung und Begrünung
und öffentliche Verwaltungsorgane.
Wo kommen die Gelder her? Von uns Steuerzahlern, die arbeiten
gehen.
Das sind die Auswirkungen des enormen Bevölkerungswachstums
durch stark erhöhte Geburtenraten von Ausländern.
Es gibt noch weitere Faktoren, die die multikulturelle
Gesellschaftsideologie zur (bewussten) Totgeburt machen. Der
Zuzug und das Vermehren der hiesigen Bereicherer bringt die
zwanghafte Bildung sozialer Konflikte mit sich.
Diese Menschen bringen aus ihren Heimatländern völlig andere
soziale Verständnisse mit nach Deutschland. Sauberkeit,
Sorgfalt,
Wohnverhalten,
Fleiß,
Tugendhaftigkeit,
Familenleben,
unterscheiden

Eheleben, Erziehung und Bildungsstand
sich oft diametral von ihren deutschen

Gegenbildern.
Der deutsche Sozialstaat unterstützt ohne ernsthafte
Hinterfragung die sozialen Fehlentwicklungen und so maßgeblich
die Etablierung unheilbarer Parallelgesellschaften mit einem
ganz eigenen Werteverständnis. Schon aufgrund der Massen an
Zuwanderern ist die Bildung von Parallelgesellschaften
praktisch nicht zu verhindern, der Sozialstaat hilft sogar
tatkräftig mit bei der Finanzierung derartiger sozialer
Perversionen.
Migrantenkinder werden in diese Gesellschaft hineingeboren und

sämtliche Zwänge zur Integration sind hinfällig.
Es entwickelt sich ein Ellbogenverständnis bezüglich anderer
Völker in direkter Nachbarschaft. Das Respektieren des
Hausrechtes der deutschen Bevölkerung fehlt von Anfang an,
denn es gibt keinerlei Not mehr, sich dieser anzunähern, dazu
kommt das soziale Keiltreiben durch islamische Erziehung, die
schwarz auf weiß das Verdrängen und Vernichten aller
Ungläubigen vorschreibt und in den mohammedanisch
indoktrinierten Gehirnen weltweit kräftig unkritisches Gehör
findet.
Völlig eigene, unabhängige, verbohrte und häufig aggressive
Werte- und Kulturverständnisse bilden also zwangsläufig das
Bewusstsein, die deutsche Präsenz sei (gar im eigenen Lande)
etwas Fremdes und somit Abstoßendes.
Immer häufiger bekunden Migranten offen den Wunsch der
Beseitigung des Deutschen und seine Ersetzung durch das
Eigene.
So leben also deutsche und ausländische Menschen mit völlig
unterschiedlichen Lebensvorstellungen Tür an Tür, vehement
beharrt jeder auf sein Bleiberecht und zeigt stur mit dem
Finger auf den bösen Nachbarn.
Es ist unmöglich, völlig gegensätzliche soziale Mechanismen,
gemäß
der
Multikultideologie,
einfach
zwanghaft
aneinanderzuketten und das Ganze dann leider erfolgreich, dem
vermeintlich dummen Pöbel als „Bereicherung“ zu verkaufen,
stets und ständig mit dem falschen Umkehrschluss, jede Kritik
am Multikulturalismus sei zwangsläufig rassistisch.
Man verlangt haltlos „Toleranz“ gegenüber den Verursachern
sozialer Unruhen und sieht gleichzeitig ideologisch korrekt
weg bei all den Zwangserscheinungen des multikulturellen
Zusammenlebens. Je länger man sich soziale Missstände
heranzüchtet, desto bitterer schmecken die Folgen für
nachkommende Generationen, sofern ein Leben im Deutschland der

Zukunft noch lebenswert ist.
Nur weil die linksverseuchte Politik massenhaft Ausländer nach
Deutschland schwämmen lässt, hat die einheimische deutsche
Bevölkerung noch lange nicht widerstandslos Platz zu machen
oder alle sozialen Brandherde zu tolerieren und auszuhalten.
Wenn sich jemand in einem fremden Staat und seiner
Gesellschaft niederlässt, hat sich der Einwanderer den
hiesigen Regeln der nationalen Hausordnung unterzuordnen. Tut
er das nicht, besteht aufgrund schnellster Angewöhnung
sozialen Fehlverhaltens die Gefahr, dieses Fehlverhalten durch
Erziehung und Vorleben an seine Kinder weiterzugeben, die
höchstwahrscheinlich wiederum weitergeben, was sie von ihren
fehlintegrierten Eltern gelernt haben.
Multikulturelle Fehlentwicklungen vergrößern sich also
unmittelbar mit der Vermehrung der in Deutschland lebenden
Ausländer, deren Fehlverhalten unvermeidbar zu Reibereien
zwischen ihnen und den Deutschen führt.
Es müssen also von vornherein Anstrengungen unternommen
werden, nur absolut eingliederungsbereite und fleißige
Einwanderer in die Bundesrepublik einreisen zu lassen.
Kommt

es

nach

einigen

Generationen

aufgrund

enormer

Geburtenraten und der schieren Masse an Ausländern dann doch
zur Bildung von Parallelgesellschaften, werden über Jahre
hinweg erreichte Angleichungsarbeiten zunehmend verwässert, da
mit Sicherheit immer mehr einheimische, nicht deutsche
Gepflogenheiten in der Erziehung Einzug halten, denn man
spricht und isst daheim noch immer zunehmend arabisch,
rumänisch oder marokkanisch.
Niemand verlangt, sämtliche kulturelle Wurzeln zu kappen. Aber
Neugeborene werden in erster Linie in ihre eigenen kulturellen
Umgebungen hineingeboren und sehen diese als primären
Drehpunkt ihres sozialen Werdegangs, das Deutsche kommt an
zweiter Stelle.

Wenn sich dieser Teufelskreis mit seiner Potenzwirkung in den
nächsten Jahrzehnten vergrößert, stehen sich letztendlich zwei
Bevölkerungsgruppen gegenüber: Deutsche und Nichtdeutsche.
Zusätzlich zur Tatsache, dass die Deutschen im Durchschnitt
maximal zwei Kinder bekommen, wirkt das Horrorszenario des
Deutschen
in
der
Minderheit
und
dem
Aufkommen
bürgerkriegsähnlicher Zustände aufgrund des eigenen
Erhaltungsdrangs, auf einmal gespenstisch greifbar und real.
Wenn die Waage erst einmal zugunsten der Nichtdeutschen
ausschlägt, lösen sich soziale Verständnisse und Leitkultur
praktisch von allein auf, da es keine Mehrheit gibt, die diese
vertreten und aufrechterhalten.
In Deutschland arbeitet die Empörungsindustrie seit vielen
Jahren auf Akkord, wenn Rechtsextreme zum Widerstand gegen die
multikulturelle Ordnung aufrufen. Der Rassismus befinde sich
„in der Mitte der Gesellschaft“. Dabei sind rechtsextreme oder
allgemein fremdenfeindliche Tendenzen kein generelles und von
allein auftretendes Gesellschaftsproblem, sondern lediglich
die unmittelbare Reaktion auf das kranke, fehlgezüchtete bunte
Multikulti-Projekt. Man beklagt seit Jahren die Präsenz von
Rechtsextremismus, züchtet ihn aber durch soziale Probleme
selbst heran. Damit hat man dann fälschlicher- und
verlogenerweise wieder einen Grund, um gegen Antisemitismus
auf die Straße zu gehen, aber Zeit zur Lösung des
Ausländerproblems bleibt keine. Selten gab es Lächerlicheres
in der politischen Welt.
Doch zurück zu den weiteren großen Ansprüchen, die der
Multikulturalismus an die deutsche Bevölkerung und ihren
heldenhaften Aufopferungswillen stellt.
Die einschneidende Not finanzieller Zusatzmittel zur
Versorgung ausländischer Hinzukömmlinge setzt zudem die
Erbringung eines höheren Bruttosozialprodukts bzw. ein höheres
Bruttonationaleinkommens voraus. Während abhängig vom
technischen Produktionsstandard irgendwann die Grenzen der

Produktivität
vorerst
erreicht
sind,
geht
die
Massenbereicherung durch ausländische Völker in Deutschland
ungebremst durch enorm schnelle Vermehrung weiter.
Ökonomisch gesehen muss also zur Bewirtschaftung dieser
Bevölkerungsmassen ein Ausgleich geschaffen werden. Und da ein
sehr großer Teil der ausländischen Bevölkerung ihr Dasein
dauerhaft in der sozialen Hängematte fristet, muss der
Sozialstaat durch die Erhöhung von Steuern seine eigene
Existenz sichern, denn man ist, antifaschistisch korrekt,
nicht bereit, bei der Subventionierung Millionen fauler und
integrationsunfähiger Ausländer durch den Steuerzahler, auch
nur die geringsten Abstriche zu machen.
Der fleißige Steuerzahler, ob deutsch oder ausländisch und gut
integriert, muss für die Finanzierung dieses gewaltigen
Sozialverbrechens, das Deutschlandfeinden in die Hände spielt,
widerstandslos aufkommen und anderen ohne Gegenleistung ein
unverdientes Leben im relativen Luxus ermöglichen. Der Fleiß
der Mehrheit für den Wohlstand der Minderheit – eigentlich
genau das, was Rote Socken gerne für ihre antikapitalistische
Propaganda missbrauchen. Stattdessen unterstützen sie die
„kapitalistische Gängelung“ der zumeist deutschen Steuerzahler
und erreichen wieder genau das, was sie, sofern sie zur
deutschenfeindlichen Linken gehören, ohnehin im allgemeinen
Sinne anstreben – größtmöglichen Schaden am deutschen Volke.
So schließt sich der Kreis.
Wenn dann die Subventionierungsmaschinerie für die kulturellen
Bereicherer perfekt geölt und geschmiert ist, bedanken sich
diese mit einer unverhältnismäßig hohen Kriminalitätsrate und
sorgen für wachsenden Verdruss in der Bevölkerung. Kriminelles
Verhalten
ist
die
potentielle
Folge
sozialer
Fehlentwicklungen,
die
unmittelbar
Produkte
der
multikulturellen Vielvölkerideologie sind.
1. Keine Notwendigkeit der Eingliederung

Durch die massenhafte Präsenz eigener Volksvertreter ist das
Lernen der deutschen Sprache praktisch im Alltag unnötig.
Daheim, im Supermarkt, beim Friseur, in der Schule – überall
gibt es Menschen, die die primäre Muttersprache sprechen und
das Leben in der Parallelgesellschaft bequem und einfach
machen. Dementsprechend verbringt der Einwanderer seine Zeit
mit seinen Artgenossen, die ihm oftmals Brutalität und
Aggression vorleben.
2. Kaum Erfolgserlebnisse im Beruf oder in der Schule durch
sprachliche Unkenntnis
Auf der Schulbank und am Arbeitsplatz hat der Migrant mit
allerlei Etablierungs- und Leistungsproblemen zu kämpfen, es
mangelt ihm an Bestätigung und auch der erfolgreiche Anschluss
im Berufsleben bleibt ihm verwerht, durch Frust und
finanzielle Not geht er zu Kriminalität und ominösen
Geschäften über.
3. Er trifft auf etablierte Strukturen
Der Migrant wird bereits in eine defekte Parallelgemeinschaft
hineingeboren, in der man ihm zweifelhafte Verhaltensweisen
und Feindschaft gegenüber Deutschen vorlebt. Er wird zum
bekämpfenswerten Feind erklärt, man erhebt plötzlich gar
Exklusivansprüche auf deutschen Wohnraum. In vielen
Problemvierteln deutscher Städte ist es bereits soweit. Die
Migrantenherrschaft hat sich durchgesetzt und wird von
Neulingen als normal und erhaltenswert angesehen. Dafür
schreckt man vor den wenigsten Mitteln zurück und betreibt
eine vehemente Vertreibungsoffensive gegen Deutsche.
Man sieht, dass derartige Dinge, bedingt durch das massenhafte
Vorkommen von Ausländern, sich sozusagen zwangsläufig selbst
etablieren und fast unveränderbar festfahren. Wenn die
ausländische Präsenz groß genug ist und sogar noch weiter
anwächst, wird dieses kranke soziale Geflecht immer fester und
unübersichtlicher, es wird quasi irgendwann zum unaufhaltsamen

Selbstläufer.
Derartige Fehlentwicklungen und ihre Verflechtungen sind
praktisch unumgänglich und daher grundsätzlich nicht
anzustreben. Stattdessen gibt es lieber wieder mehr Geld im
„Kampf gegen Rechts“, für dessen Bereitstellung wieder der
Steuerzahler aufkommt, der unter der kranken multikulturellen
Gesellschaftsideologie am meisten zu leiden hat.
Vielen Dank für nichts.
Statt die Benenner dieses Gesellschaftsproblems zu bekämpfen,
sollten lieber die Verursacher sozialer Spannungen durch die
Macht des Staates zurechtgewiesen und nicht steuerlich
subventioniert und „anti“-faschistisch verteidigt werden.
Der kulturelle Messerschwinger, der seine Erziehungsstube
quasi selbst errichtet hat, macht zwischen
Freunden- und Feinden keinen Unterschied.

Multikulti-

Wenn das so weiter geht, sind die Antifanten die Ersten, die
geschlachtet werden. Immerhin haben sie sich dann gemäß ihres
Selbsthasses durch ihr multikulturelles Sozialprojekt selbst
in Luft aufgelöst.

