Petra Paulsen – eine von uns!

Wieso, so fragt man sich vielleicht, ist Petra Paulsens Buch
„Deutschland außer Rand und Band“ ein Bestseller geworden, und
zwar nach wenigen Wochen? Liegt es am Vorwort von Thorsten
Schulte, dessen großartiges Buch „Kontrollverlust“ der
Vorgänger-Top-Titel war? Liegt es am Themenbereich
Werteverfall, Politische Korrektheit und illegaler
Massenzuwanderung? Liegt es also daran, dass der Nerv der Zeit
getroffen wurde?
Bei allen Fragen gilt, dass sie AUCH Begründungen für den
tollen Erfolg sind. Aber das Entscheidende dürfte etwas
anderes sein. Dass nämlich hier eine Person aus dem Volk
Tacheles redet, fundiert Tacheles redet. Kein Politiker wie
Sarrazin, kein Wissenschaftler wie Sieferle, kein Aphoristiker
wie Klonovsky. Nein, was sich hier eindrucksvoll Raum
verschafft, ist eine ganz normale Deutsche, die es satt hat,
was die Regierung Merkel mit Deutschland anstellt. Die es satt
hat, wie die Medien dort ideologische Propaganda betreiben, wo
sie kritisch berichten sollten. Die es satt hat, dass man sich
den Mund verbieten lassen soll.
Petra Paulsens Buch ist ein Augenöffner, weil es in klarstem
normalen Deutsch die wichtigsten Fragen der Zeit analysiert.
Paulsens Buch ist ein Weckruf, weil gefordert und dargelegt
wird, dass JEDER was tun kann. Paulsens Buch ist daher auch
eine Mutprobe, weil sie Gymnasiallehrerin ist. Wer am eigenen
Leib erfahren hat, was freie Meinungsäußerungen mit sich
bringen können, wird Paulsens Courage besonders zu würdigen
wissen.

Sie hat die Courage, weil sie ihr Land liebt. So klar, so
einfach. Sie staunt, was in Deutschland alles passieren kann,
obwohl Millionen Menschen doch aufbegehren müssten gegen die
Abschaffung unseres freiheitlichen Wesens! Paulsen hat ein
mulmiges Gefühl, wenn sie heute durch ihre Heimat geht. Dieses
Gefühl kennen wir alle. Doch sie schafft es, aus dem Unbehagen
einen Mutmacher zu gestalten.
Nebenbei erfüllt das Buch einen weiteren Effekt: Man muss sich
Fakten, Meinungen und Statistiken nicht „zusammengoogeln“. Man
hat sie zusammengefasst, mit einer großen Menge Belegstellen.
Paulsens Buch ist somit nicht nur ein Mutmacher, sondern auch
ein Handbuch der patriotischen Wende. Man sollte es öfters bei
sich haben, um Kollegen, Freunde, Familienangehörige die Augen
zu öffnen, dass es heute um alles geht, was uns lieb ist.
Paulsen hat indessen Recht mit einer Feststellung: Heute wird
keiner sagen können, er hätte nichts gewusst von
Islamisierung, Überfremdung und dem Sterben des Rechtsstaats.
Man kann es wissen, man kann es erleben, man kann es
bekämpfen! Denn Deutschland ist außer Rand und Band. Das darf
uns nicht teilnahmslos lassen. Wir alle haben Verantwortung
für unsere Kinder und Enkelkinder. Nicht zuletzt daran
erinnert uns Petra Paulsen mit ihrem Buch. Die Lehrerin konnte
nicht mehr schweigen, sie ist sich ihrer Verantwortung
bewusst.
Paulsen hat eine bravouröse Arbeit vorgelegt, sie hat ihr Soll
erfüllt. Jetzt sind wir dran. Es ist Zeit, Paulsens Schrift zu
lesen, zu verschenken, zu verbreiten. Denn dieses Buch ist
besser als manche tiefgründigere Schrift dazu geeignet, die
noch wankelmütigen auf unsere Seite herüber zu ziehen.
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