Wurzel, Stamm und Krone

Von SELBERDENKER | Ein Baum ohne Wurzeln wird fallen. Ein Baum
ohne Stamm kommt nicht ans Licht. Ein Baum ohne Krone kann das
Licht nicht fangen. Die folgende Kritik zur Pressekonferenz
der parlamentarischen AfD-Spitze am 11.09.2018 (PI-NEWS
berichtete) soll zwar deutlich aber konstruktiv sein, im Sinne
der Sache:
Liebe Führung der AfD! Lasst Euch nicht vom Zeitgeist treiben!
Es geht ums Ganze, es geht um die wichtige Sache! Dazu
brauchen wir eigene Maßstäbe, die wir dann auch selbstbewusst
setzen! Dafür brauchen wir die Einheit aller Verbündeten,
aller Verbündeten, die sich in der Sache grundsätzlich einig
sind! Dazu gehört aber auch die Würdigung des für die Sache
effektiven Einsatzes dieser Verbündeten!
Vieles, was der AfD heute – zum Glück – einen Erfolg nach dem
anderen einbringt, wurde lange vor der AfD, bei PEGIDA oder
bei Medien wie PI-NEWS vertreten. Liebe parteipolitische
Vertreter des patriotischen Widerstandes! PEGIDA ist Symbol
und Ausdruck des gleichen legitimen demokratischen Stroms, der
Euch dahin gespült hat, wo ihr seid und wo ihr einen enorm
wichtigen Job für die Zukunft Deutschlands zu machen habt.
Herr Bachmann hat PEGIDA maßgeblich mit initiiert und zahlt
einen sehr hohen Preis für seine bedeutende Initiative – auch
im Privatleben. Er legt sich ehrenamtlich mehr ins Zeug, als
die meisten bezahlten Funktionäre der AfD. Er vertritt dabei
keine fragwürdigen Positionen, soweit mir bekannt ist. Herr
Bachmann hat in der Vergangenheit, vor PEGIDA, Mist gebaut.

Das ist allen bekannt. Er spricht jedoch darüber, bereut es
und wurde dafür bereits nach geltendem Recht bestraft!
Die Distanzierung von PEGIDA-Dresden aus diesen Gründen wirkt,
bei aller Hochachtung, deshalb abgehoben. So etwas erzeugt
genau den gleichen Eindruck einer elitären Bürgerferne, wie
bei allen anderen Parteien. Hat Euch das „Raumschiff
Bundestag“ schon bequem gemacht, AfD? Das glaube ich nicht –
doch die Gefahr besteht.
Die unbestellten Mitläufer
Von Neonazis, irrationalen Ausländerhassern, Antisemiten oder
entsprechenden Provokateuren muss sich selbstverständlich
distanziert werden! Kein vernünftiger Mensch will solche
Tendenzen! Der patriotische Widerstand ist vielseitig – aber
ganz bestimmt antitotalitär! Dass sich undemokratische NSNostalgiker die legitimen Massendemonstrationen zu Eigen
machen wollen, schadet der Sache enorm und man wird sich mit
diesem Problem beschäftigen müssen.
Tut aber bitte dem politischen Gegner (wozu bekanntlich auch
leider heute die meisten Medienvertreter gehören) nicht den
Gefallen, Euch vom jenem Protest auf der Straße zu
distanzieren, der nicht unter AfD-Flagge läuft! Ihr müsst Euch
im Zweifel auch nicht rechtfertigen, nicht ohne Not
distanzieren, nicht defensiv entschuldigen – für Dinge, die
nicht in Eurer Macht stehen!
Listige Journalisten
Ihr könnt gegnerischen Medien nicht dadurch gefallen, dass Ihr
ihr Spiel mitspielt! Gegnerische Journalisten, leider muss man
sie so nennen, werden Euch mit ihren Fragen immer in die
Defensive,
in
die
Rechtfertigungspflicht
von
Nebensächlichkeiten treiben und so von den Hauptsachen
ablenken wollen. Ihr könnt Euch ihnen auf diese Weise immer
nur anpassen, Euch von ihnen dahin schieben lassen, wo sie
Euch haben wollen! Die AfD gilt ihnen als böse. Böse müssen

verhört werden. So treten sie oft auch auf. Auch die
sogenannte „Qualitätspresse“ muss sich harte Vorwürfe machen
lassen, was ihre kritiklose Hofberichterstattung und ihren
deutlich gewordenen Mangel an Investigation angeht. Der
Vorwurf wird noch härter, wenn ihr schlechter Journalismus
noch von uns allen per Verordnung finanziert werden muss!
Habt Ihr nicht die Erleichterung bei anwesenden
Pressevertretern gespürt, als ihr Herrn Bachmann als
Kriminellen bezeichnet habt? So etwas erzeugt ohne Not Risse
im Widerstand – und genau das beabsichtigen sie. Auch eine
Spaltung in „AfD-Landesverbände im Westen und im Osten“ würde
natürlich zuerst dem politischen Gegner nutzen.
Nicht Defensive, sondern sachliche, legitime Offensive ist
gerade angesagt – wo es nur geht!
Wurzelstrang an Krone!
Medien wie PI-NEWS, Bürgerbewegungen wie PEGIDA und die AfD
sind Teile derselben Sache und brauchen einander. Sie sind
jedoch verschiedene Teile des gleichen Baumes.
PEGIDA liegt richtig damit, eine parteiunabhängige Bewegung zu
bleiben, ein konstruktives, verbündetes Korrektiv gegen
aufkommende Bequemlichkeiten innerhalb der bezahlten
Parteipolitik. Selbstgefälligkeit, Postenschacher und Egoismen
werden immer ein Problem sein. Besonders da, wo Geld, Macht
und Eitelkeiten im Spiel sind. Davon wird auch die AfD nicht
verschont bleiben. Auch Lucke und Petry haben sich von PEGIDADresden distanziert. Mit ihrem Abgang sind wir jedoch besagte
Probleme nicht los.
Ein gesunder Baum
Freie Diskussionen und Autoren, rebellische Geister und
kritische Journalisten sind die Wurzel. Der Protest auf der
Straße, die Wähler an den Urnen sind der Stamm. Die
demokratischen Repräsentanten der AfD in den Parlamenten sind

die Krone.
Die Teile sind verbunden, überschneiden sich, unterscheiden
sich, kommen jedoch ohne einander nicht aus. Das Häuflein
lauter, bestellter oder echter NS-Nostalgiker ist wie Efeu,
das am Stamm ins Licht klettern will, weil sie es alleine zum
Glück niemals wieder nach oben schaffen können. Wegen ihm darf
die Krone sich aber nicht von Teilen des Stammes
„distanzieren“. Nur so steht und wächst der Baum des
patriotischen Widerstandes – auch in stürmischen Zeiten.

