Machen wir es uns in
Defensive gemütlich?

der

Von GEORG S. | Am Tag der Wahl in Hamburg verschickten die
AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen und Tino Chrupalla eine
Rundmail, in der der Anschlag von Hanau in aller Schärfe
verurteilt wurde (PI-NEWS berichtete). Diese Deutlichkeit ist
richtig, aber: In dem Schreiben fehlt jeder Bezug auf die
Mitverantwortung
eines
naiven,
höchst
riskanten
Multikulturalismus/ Buntismus an der zunehmenden ethnischen
Gewalt in Deutschland. Damit fügt sich leider auch dieses
Schreiben in die aktuelle Neigung der AfD ein, sich in der
Defensive zu verkriechen.
Es ist vielleicht lobenswert, ein ganzes Rundschreiben nur
dazu zu nutzen, sein Bedauern über den Anschlag eines
psychisch kranken Vollidioten auszudrücken, mit dem man
allerdings nichts zu tun hat. Warum also nimmt man dazu
überhaupt Stellung? Denn indem man sich zu diesem Anschlag
überhaupt äußert, übernimmt man bereits die Sichtweise des
Gegners, man sei für solche Taten irgendwie mitverantwortlich.
Tatsächlich aber ist es doch sowieso völlig klar, dass es
nicht die geringste Übereinstimmung gibt zwischen einem
geisteskranken Irren, der wehrlose Leute abknallt, und der
AfD. Indem man aber meint, diese Klarheit müsse ausdrücklich
betont werden, sät man bereits Zweifel an dieser Klarheit.
Haben die Grünen nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz eine
Rundmail an ihre Mitglieder verschickt, dass man trotz der
grünen Islamisierungspolitik nichts mit der Geisteswelt eines

Anis Amri zu tun habe? Hat Merkel damals ihren CDU-Mitgliedern
geschrieben, man distanziere sich ausdrücklich von dieser
grausamen Tat eines Merkel-„Flüchtlings“, solche Morde auf
Weihnachtsmärkten seien nicht Sache der CDU?
Das aktuelle Schreiben der AfD-Bundessprecher fügt sich daher
in eine schon seit längerem zu beobachtende bedenkliche
Tendenz der AfD ein, sich auf die Perspektive des Gegners
einzulassen. Dies zeigt sich auch an der Übernahme der
gegnerischen Sprache in diesem Schreiben: Auffällig oft wird
das Wort „Deutschland“ durch die Floskel „unser Land“ ersetzt.
Diese stereotype Meidung der Begrifflichkeit „deutsch“ ist
bekanntlich ein zentraler Bestandteil der buntistischen
Propagandasprache. Das Schreiben der Bundessprecher zeigt
daher sowohl inhaltlich als auch sprachlich eine erkennbare
Annäherung an die Sichtweise des politischen Gegners.
Solche Annäherungsversuche aber sind gefährlich, weil wir es
mit einem besonders skrupellosen Gegner zu tun haben, der
seinen Macchiavelli gelesen hat und deshalb richtigerweise
solche Annäherungen niemals honorieren wird. Mit solchen
Annäherungen an den Gegner gibt man, strategisch gesehen, im
politischen Machtspiel nur eigenes Territorium preis, ohne
irgendetwas zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund dieses aktellen Schreibens der AfDBundessprecher sei daher hier noch einmal in aller
Deutlichkeit daran erinnert, wer genau der wahre Gegner ist,
und es sei ebenfalls daran erinnert, dass wir es mit einem
äußerst rücksichtslosen und brutalen Gegner zu tun haben: der
Gegner sind ausschließlich die Grünen. Nur die Grünen haben in
Deutschland aktuell tatsächliche Macht, weil nur sie allein
über zwei wesentliche Kernvoraussetzungen für politische Macht
verfügen: Sie halten auf der intellektuellen Ebene alle
machtpolitischen Schlüsselfunktionen in der Gesellschaft
besetzt, und nur die Grünen verfügen auf der Ebene des
Straßenkampfes mit ihrer Antifa über eine brutale
Schlägertruppe, die politische Gegner der Grünen bei Bedarf

krankenhausreif prügelt.
Aufgrund dieser äußerst starken Machtstellung der Grünen,
ihrer genialen Kombination aus Intelligenz und brutaler
Gewaltbereitschaft, sind alle anderen Parteien heute auch
nichts als Satellitenparteien der Grünen, die den Grünen nur
nach dem Munde reden. Diese anderen Parteien sind deshalb für
die politische Auseinandersetzung völlig irrelevant. Der
politische Gegner der AfD sind die Grünen und zwar nur die
Grünen!
Diese Grünen aber sind, auch das zur Erinnerung, in ihrem
Ursprung eine aus dem Maoismus der 68er entstandene
kommunistische Kaderpartei, es sind äußerst smarte, aber
völlig skrupellose Leute, die das ABC der Macht beherrschen
und die man deshalb nicht unterschätzen darf. Dieser Gegner
mit seiner im Kern nach wie vor kommunistischen Tradition
kämpft grundsätzlich gegen alles, was bürgerlich ist. Für
diesen Gegner spielt es auch gar keine Rolle, ob es sich dabei
um AfD, FDP oder CDU handelt. Dieser Gegner ist ausschließlich
ideologiegetrieben und will alles zerstören und vernichten,
was nicht seiner Gedankenwelt entspricht. Die Grünen sind eine
extrem radikale und extrem gefährliche Partei.
Mit diesen Leuten kann man deshalb auch keine Kompromisse
eingehen. Wir wollen das auch gar nicht: Diesen Leuten, die
mit ihrer Buntisierungspolitik Tausende von Menschenleben in
Deutschland auf dem Gewissen haben, die aus unserem einstmals
sicheren Deutschland ein gewaltgeprägtes, von ethnischen
Konfliktlinien durchzogenes Land gemacht haben, wollen wir
keine Hand und keinen kleinsten Finger reichen! Es darf
deshalb auch niemals irgendwelche Annäherungs- oder gar
Anbiederungsversuche
an
die
Grünen
oder
deren
Satellitenparteien geben. Die Grünen sind auschließlich unser
politischer Feind und zwar ein sehr gefährlicher Feind!
Es gibt deshalb gegenüber den Grünen auch nur eine einzige
politische Strategie: Angriff!

Mut zur Wahrheit bedeutet daher auch im Fall Hanau wie im Fall
des Breitscheidplatzes, die wahren politischen Zusammenhänge
ohne Sorge vor den Zurechtweisungen eines zutiefst
verachtenswerten Gegners unmissverständlich aufzuzeigen und
die eigentlichen Täter hinter dem Täter klar zu benennen.
Deshalb in aller Deutlichkeit: Ohne die von den Grünen
vorangetriebene und von ihren Satellitenparteien übernommene
Buntisierungspolitik, den rücksichtslosen Umbau Deutschlands
zu einem innerlich zerrissenen, instabilen Vielvölkerstaat, zu
einem neuen, größeren und gefährlicheren Jugoslawien, das mit
seinen vielfältigen inneren Spannungen die einfachen Menschen
überfordert, hätte es in Deutschland niemals solche ethnischen
Morde wie am Breitscheidplatz und in Hanau gegeben.
Die Hintermänner und Hinterfrauen der Täter von Hanau und vom
Beitscheidplatz sitzen daher nirgendwo anders als in der
Parteizentrale der Grünen und in den Parteizentralen ihrer
Satellitenparteien. Diese Hintermänner und Hinterfrauen
sollten wir deshalb auch beim Namen nennen: Sie heißen
Annalena Baerbock und Robert Habeck samt ihren devoten
Satelliten Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel. All
diese Typen betreiben seit Jahren eine hochriskante und
brandgefährliche ethnische Siedlungspolitik in Deutschland.
Diese Leute – und zwar nur diese Leute! – tragen deshalb auch
die alleinige Verantwortung
Siedlungspolitik.
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Und genau diese unmissverständliche Klarstellung, wenn es
schon Dinge klarzustellen galt, hätte der Autor dieser Zeilen
gern im Rundschreiben der AfD-Bundessprecher gelesen!

