„Mut gegen links!“ – Weg mit
dem Maulkorb der Political
Correctness!

Ungeregelte
Einwanderung – um ein zurückhaltendes Wort zu wählen – führt
zu großen Problemen in Staat und Gesellschaft. Es sind aber
nicht nur die materiellen Probleme, auf die die
Zuzugsdiskussion zumeist (gerne) beschränkt wird (Bau von
„Asylantenheimen“, Verpflegung usw.). Bedrückender sind die
immateriellen, tief in die Seele eines Volkes einschneidenden
Schäden: der Verlust der Heimat und des Heimatgefühls.
(Von Peter Helmes, www.conservo.wordpress.com)
Der „einfache“ Bürger – der sich damit abhebt von einer
gewissen Kaste des Elitedünkels – denkt an seine Heimat als
etwas Vertrautes, an etwas, bei dem er sich wohlfühlt. Und
viele klagen, daß sie sich in ihrer Heimat eben „nicht mehr
wohlfühlen“ und gar Angst haben. Angst, in ihrer Heimat nicht
mehr „daheim“ zu sein. Das zeigt eine tiefe emotionale Bindung
der Menschen an ihre Heimat.

Wer aber tiefe Bindungen an seine Heimat hat, ist schwer
zugänglich für zerstörerische Ideen, die unsere Gesellschaft
„erneuern“, also kaputt machen wollen. Dies hat die
„Frankfurter Schule“ schon früh erkannt und setzt hier den
Hebel an zur Umformung der Deutschen:
Nimm ihnen die Identität: Zerstöre die Nation, die Sprache,
die Kultur eines Landes und schaffe eine neue Gesellschaft
mit dem Neuen Menschen!
Das ist die Losung der APO – heute in linksgrün daherkommend.
Heimat als Gegensatz zu Fremdheit und Entfremdung
Eine Konsequenz aus den Irrlehren der „Frankfurter Schule“
liegt auf der Hand: Die Heimat, das Deutsche, muß bekämpft
bzw. entleert werden (siehe auch „Der große Austausch“)
Seine Heimat kann der Bürger überschauen, einschätzen und
danach sein Handeln richten, da er sich hier sicherfühlt. Der
Volkskunde-Professor und Germanist Hermann Bausinger nennt
das:
„Heimat also als Gegensatz zu Fremdheit und Entfremdung, als
Bereich der Aneignung, der aktiven Durchdringung, der
Verläßlichkeit.“
Noch deutlicher beschreibt dieses Heimatgefühl die deutsche
Volkskundlerin und Kulturanthropologin Ina-Maria Greverus:
Heimat sei „heile Welt“ und nur in der Dreiheit von
Gemeinschaft, Raum und Tradition zu finden; denn nur hier
werden die menschlichen Bedürfnisse nach Identität, Sicherheit
und aktiver Lebensgestaltung in einem kulturell gegliederten
Territorium befriedigt. Auf jeden Fall stellt Heimat, oder
besser: die Auseinandersetzung mit Heimat, eines neben anderen
Identifikationsfeldern dar, die die Ich-Identität bilden.
Heimat – die Seele des Volkes

Die Bürger, die sich in ihrer Heimat wohlfühlen,
identifizieren sich mit ihr. Es ist „ihre“ Heimat – genauso
wie ihre Nation, ihr Vaterland und ihre Sprache. Für Gläubige
gehört auch die Religion, die „geistige Heimat“, hierzu.
Heimat ist also untrennbar mit ethnischer Identität wie
Sprache, Geschichte und Kultur verbunden. Deshalb ist sie so
verletzlich.
Von anderen Kulturen zu lernen und diese zu schätzen, darf
niemals bedeuten, die eigene zu vergessen oder gar zu
verachten. Toleranz heißt nicht Beliebigkeit. Toleranz darf
nicht mit dem Wegschauen gegenüber Intoleranz verwechselt
werden, fordert aber Respekt vor anderen Kulturen. Und wenn
Menschen aus anderen Kulturen zu uns kommen, ist die
Bereitschaft zur Integration unverzichtbare Voraussetzung.
Denn: Ein ehrliches, tiefes Heimatgefühl und ein gesunder,
stolzer Patriotismus sind elementar für unser Land. Wenn wir
nicht stolz auf unser Land sind, wie können wir dann von
Zuwanderern erwarten, daß sie ein Gefühl zumindest des
Respekts gegenüber unserer Art zu leben entwickeln?“
Kampfansage: Multikulti gegen deutsche Heimat
Was bewegt uns denn dann, diese „Heimat“ zu gefährden, ja
letztlich aufzugeben? Politisch korrekte Menschen – mit der
Moralschere der „Frankfurter Schule“ im Kopf – hämmern uns
seit Jahrzehnten ein, daß wir nicht „stolz auf unser Land
sein“ dürfen. Sie wollen den Neuen Menschen, eine andere
Natur. Da stört Heimatbindung – das krasse Gegenbild zu
Multikulti. Das widerstandslose – bzw. bei Grün/Rot
begeisterte – Abnicken des Multikulturalismus durch Medien und
Politik – gemeint sind die „etablierten Parteien“ – leistet
der Entwicklung zur „Ent-Heimatung“, Entwurzelung und
Entnationalisierung Vorschub. Genau das ist ihr Ziel!
Multikulturalismus ist eine Kampfansage an unsere Heimat, an
das Wohlgefühl unserer Nation. Heimat ist für den schon

zitierten deutschen Volkskundler Bausinger „eine räumlichsoziale Einheit mittlerer Reichweite, in welcher der Mensch
Sicherheit und Verläßlichkeit seines Daseins erfahren kann,
sowie ein Ort tieferen Vertrauens“. Dieser „Ort des
Vertrauens“ ist also eine gefühlte, vertraute Umgebung. Je
mehr Fremde in diese Umgebung einströmen und sich dieser
Heimat nicht anpassen wollen, desto mehr wächst die
Unsicherheit und das Unwohlseins des angestammten Bürgers.
Der „Konservative Aufbruch“ der jungen „Rebellen“ in der CSU“
drückt es in seinem Positionspapier zum Thema Zuwanderung so
aus:
Die Sehnsucht nach Heimat und die Liebe zur Heimat – beide
sind so menschlich wie der Mensch selbst. Der Kampf gegen
Nationalverbundenheit und Heimatliebe, meist geführt von
Nihilisten aus dem „links-progressiven“ Milieu, ist
grundfalsch, gefährdet den Zusammenhalt unserer Gesellschaft
und erschwert die Integration der Zuwanderer.
Integrationsangebot ja, aber nur auf der Basis unserer Werte
Wenn Integration in unserem Lande gelingen soll, dann müssen
wir den Zuwanderern ein klares „Integrationsangebot“
aufzeigen. Hier dürfen nicht „nur“ das Grundgesetz und unsere
Gesetze, sondern vielmehr auch unsere Werte, unsere
Überzeugungen, unsere Bräuche, ergo unsere Leitkultur als
Grundlage dieses „Integrationsangebots“ dienen. Dieses
Angebot ist die Voraussetzung dafür, daß die Zuwanderer nicht
neben oder gar gegen uns leben – sondern mit uns!
Beispielhaft für den drohenden Verlust unserer Heimat steht
ein Vorgang, der – denkt man das Schauspiel zuende –
fassungslos macht (Conservo berichtete am 20.07.15):
Als wär´s ein deutscher Heimatbrauch: Schiiten-Selbstgeißelung
in Bonn

Der Islam gehört zu Deutschland – Ein Montagmorgen kann auch
schöner anfangen als heute mit dem Bonner Generalanzeiger
(GA). Der nachfolgende Artikel hat mir prompt die Lust auf
ein erfrischendes Frühstück genommen – und mir die Illusion
geraubt, in deutschen Landen deutsch leben zu können.
Der GA-Artikel begann mit der Meldung: „Schiiten ziehen im
Trauermarsch durch die Innenstadt“ (von Stefan Knopp)
BONN. Mit ihrer Selbstgeißelung zu Ehren von Imam Ali erregen
die Männer, die aus ganz Europa anreisten, Aufsehen bei den
Passanten.
Mit einem Trauermarsch, bei dem sie sich immer wieder
rhythmisch gegen die Brust schlagen, gedenken Schiiten des
Propheten Ali…
Das orientalisch-grausame Geschehen spielte sich mitten in der
Bonner Innenstadt ab – inklusive schrecklicher Bilder. Schon
zum vierten Mal kommen Moslems aus aller Herren Länder in die
„Bundesstadt“, um sich zum Gedenken an den „wahren Nachfolger
Mohammeds“, des Imam Ali, photogerecht zu geißeln. Viel Volk
gafft, und niemand rafft, was da passiert:
Mitten im Herzen Europas demonstrieren radikale Moslems ihre
Ideen und Überzeugungen mit einem archaischen Ritual, als ob
diese islamische Provokation ganz selbstverständlich zu
Deutschland gehöre. Wer´s noch nicht gemerkt hat: Wir sind
besetztes Land!
„Warum muß das bei uns vollzogen werden, warum hauen sie nicht
ab und geißeln sich in ihren Heimatländern“, fragt der empörte
Bürger Friedolin F., der schon vor längerer Zeit dem Bonner
Oberbürgermeister Nimptsch (SPD) einen Protestbrief geschickt
hatte, worauf natürlich keine Reaktion kam. Kein Wunder:
Dieser OB reitet seit Jahren auf der Pro-Islam-Welle. Die
Melodie klingt vertraut: „Eine Islamisierung findet nicht
statt.“ Bei uns brennt´s und kaum jemand will es wahrhaben.

(P.H.)
[..]
Politisch nicht korrekt? – Also Nazi oder Faschist…
Die Maßstäbe in unserem Land haben sich vollkommen verschoben
– dank rotgrüner Wühlarbeit. Diese Maßstäbe werden von
Begriffen definiert. Und in der Frankfurter Schule hat man
gelernt: „Sprache ist Macht“. Wer die Begriffe besetzt,
beherrscht die Sprache – und damit den politischen Diskurs.
Nach allgemeinem Verständnis waren bis zur Frankfurter Schule
Faschisten Menschen, die für ein totalitäres Regime eintraten,
die nichtfaschistische Menschen ausgrenzten, unterdrückten
oder ermordeten – eine Herrenideologie.
Heute wird jemand als Faschist oder Nazi beschimpft, der die
Barbarei des Islam verurteilt, die tradierte Familie (Vater,
Mutter, Kind) für schützenswert hält, Gewalt verurteilt –
natürlich auch die Gewalt von links – und sein Land und dessen
guten Traditionen liebt und pflegt. Und wenn er obendrein auch
noch Christ ist, ist er ganz besonders („klerikal“-)
faschistisch. Wie blindwütig diese rotgrünen Horden über uns
herziehen, zeigt auch, daß selbst diejenigen als Faschisten
beschimpft werden, die die Rechte Israels verteidigen. So
blind macht „politisch korrekte“ Sehweise.
Politisch kastrierte Denkweise – die Macht des Zeitgeistes
Obwohl unsere Verfassung jedem Bürger garantiert, seine
Meinung in Wort, Schrift und Bild frei äußern zu dürfen,
beherrschen Sprech- und Denkverbote die bundesdeutschen
Debatten. Das funktioniert ohne sichtbaren staatlichen Zwang,
schließlich heißt es im Artikel 5, Absatz III des
Grundgesetzes ja auch ausdrücklich: „Eine Zensur findet nicht
statt.“ Trotzdem laufen wir wie aufgezogene Uhren mit einer
Schere im Kopf rum, die alle politisch inkorrekten Gedanken
ausmerzen soll.

Die Folge der solcherart kastrierten Denke: Wir übernehmen
linke Plattheiten, als seien sie in Stein gemeißelte
Bibelprüche, und schlucken Beleidigungen, als ob es
Streicheleinheiten wären. Eine sehr kurze Auswahl:
–
„Gewalt
geht
grundsätzlich
von
rechts
aus!“
(Bundesinnenminister)
– „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“ (Anschlag ev.
Stiftskirche Freiburg)
– “Für mehr Zwangsvergewaltigungen von Volksdeutschen!”
(antifa-Spruch)
– “Für die Vernichtung rein-deutschen Erbgutes!” (antifaSpruch)
– „Nie wieder Deutschland!“ (Spruchband der Grünen, u. a. mit
Claudia Roth)
Unsere Abwehr gegen solche Sprüche, die die Grundhaltung der
linken und grünen Gesellschaftszerstörer wiedergeben, bleibt –
sofern überhaupt wahrzunehmen – merkwürdig verhalten. Im
Klartext: Wir wehren uns nicht. Das ist die Angst vor der
Macht des Zeitgeistes – einknicken vor dem, was uns Medien,
Politiker, ja auch Kirchenmänner und –frauen und DGBGewerkschafter einzubläuen versuchen. Aber wir müssen uns
wehren, wir dürfen es auch! …

