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Deutschland – eine kritische
Bestandsaufnahme

Von EUGEN PRINZ | Es ist der 29. Januar 2020, 20.15 Uhr. An
der Haltestelle in der Nähe eines Regensburger
Einkaufszentrums steigt eine größere Gruppe Asiaten in den
überfüllten Bus der Linie 12. Beinahe fluchtartig versuchen
jene Fahrgäste, die keinen Sitzplatz haben, möglichst viel
Abstand zwischen sich und den Neuankömmlingen zu bringen.
Das Gesicht eines Mannes auf einem Sitzplatz in der
unmittelbarer Nähe der Asiaten wird puterrot, weil er –
verängstigt vom Coronavirus – versucht, möglichst wenig und
möglichst flach zu atmen.
Episode II:
Zwei Tage später, um 15.39 Uhr, im eingangs erwähnten
Einkaufszentrum: In den nächsten 17 Minuten gehen nacheinander
fünf deutsche Rentner zu dem neben einer Sitzbank angebrachten
Abfalleimer und durchsuchen ihn erfolglos nach Pfandflaschen.
Episode III:
Etwa zur selben Zeit in einem Drogeriemarkt des besagten
Einkaufszentrums: Einer 18-jährigen Aushilfskraft – indigene
Deutsche mit Realschulabschluss – wird aufgetragen, bereits
reduzierte Ware nochmal um 50% herunterzuzeichnen. Es handelt
sich
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50

Euro,

also

beispielsweise 14 Euro, 23 Euro, oder 46 Euro. Die junge Frau
verwendet einen Taschenrechner, weil sie nicht in der Lage
ist, 50% eines glatten zweistelligen Betrages im Kopf
auszurechnen. Von den fassungslosen älteren Kolleginnen darauf
angesprochen, zeigt sie sich verwundert über deren Entsetzen.
Die geschilderten Begebenheiten haben sich alle so zugetragen,
wie beschrieben. Sie sind nur drei Facetten der düsteren
Lebenswirklichkeit unseres Landes: Eine von den Medien
manipulierte Bevölkerung, Altersarmut und gravierende Mängel
in der schulischen Bildung der Jugend unseres Landes.
Deutschland rast mit 200 Sachen auf die Betonwand zu
In den letzten zehn, fünfzehn Jahren wurden von jenen, die
eigentlich einen Eid geleistet haben, Schaden vom deutschen
Volk abzuwenden, eine ganze Reihe von einschneidenden
Fehlentscheidungen mit katastrophalen Auswirkungen getroffen.
Auf Kosten und zu Lasten der deutschen Steuerzahler und
Sparer, die nun geradewegs in die Altersarmut taumeln, wurden
wir zum Retter Griechenlands, des Euros und der Banken.
Ein durch einen Tsunami ausgelöstes Reaktorunglück im fernen
Fukushima, bei dem nicht ein einziger Strahlentoter zu
beklagen war, beendete die Versorgungssicherheit mit
elektrischem Strom und treibt seither die Energiepreise von
Jahr zu Jahr auf neue Rekordhöhen. Die „Energiewende“ ist zum
Alptraum der Bürger geworden.
Das wohl gravierendste Ereignis zum Schaden unseren Landes ist
die anfangs völlig unkontrollierte und nun staatlich
organisierte Masseneinwanderung von kulturfremden Menschen aus
den gewaltaffinen Krisenregionen des Erdballs.
Jene, die geglaubt hatten, nun könne es nicht mehr schlimmer
kommen, mussten zur Kenntnis nehmen, dass mit der scheinbar
wie aus dem Nichts plötzlich um sich greifenden Klimahysterie
und den daraus resultierenden Umwälzungen der nächste

Tiefschlag in die geschundenen Eingeweide Deutschlands geführt
wird.
Von den Medien und der Regierung nach besten Kräften
gefördert, verdrängt die Phantomdiskussion um das Klima alle
tatsächlichen Probleme aus dem Bewußtsein der Schlafmichel und
sorgt zur Freude der Regierungsparteien für weiteren Spielraum
bei der Fortsetzung der Politik gegen das eigene Volk.
„Wann immer eine große Geschichte in den Medien ist, suche
die Geschichte, von der sich Dich ablenken wollen!“
(Autor unbekannt)
Der „Point of no Return“ ist bald überschritten
Während die Augen der Schlafmichel gebannt auf das Thermometer
gerichtet sind, wird mit Negativzinsen ihr Sparkonto
abgeschmolzen, ihr Sozialsystem zerstört, ihre Mobilität
eingeschränkt und auf den Wegfall des Bargelds hingewirkt,
damit sie der Ausbeutung nicht mehr entfliehen können und sich
noch bessere Überwachungsmöglichkeiten ergeben. Es werden
weiterhin jedes Jahr Schulabgänger mit viel linker Ideologie,
aber wenig Wissen in einen Arbeitsmarkt strömen, der jedoch
für die leistungsunwilligen und -unfähigen Opfer eines
ideologisch dominierten, verfehlten Bildungswesens keine
Verwendung hat, obwohl er nach qualifiziertem Personal lechzt.
Völlig geräuschlos und der bewussten Wahrnehmung der
Schlafmichel entzogen, kommen weiterhin Jahr für Jahr über
mannigfaltige Kanäle, Zuwanderer in der Anzahl einer Großstadt
ins Land. Viele davon reihen sich ohne Umweg in das Heer der
Kostgänger unseres Sozialsystems ein, während auf den Straßen
die Rentner Abfalleimer nach Pfandflasche absuchen, um
angesichts explodierender Kosten für Miete, Strom und
womöglich bald auch Lebensmittel überleben zu können.
Dass die Zuwanderer auch überproportional häufig Eingang in

die Kriminalstatistik finden, besonders bei Sexual- und
Gewaltdelikten, soll nicht unerwähnt bleiben.
Jede einzelne dieser katastrophalen Fehlentwicklungen wäre in
anderen Ländern mehr als Grund genug, die halbe Bevölkerung
auf die Straße zu treiben. Nicht so in Deutschland.
Der deutsche Michel schläft, bis es zu spät ist
Bereits seit einigen Jahren ist klar, dass allenfalls nach
einer massiven Verschlechterung der Lebensbedingungen der
indigenen Bevölkerung – sei es durch einen tagelangen,
Republik umspannenden Blackout oder durch eine neue Finanzoder Wirtschaftskrise – eine adäquate Reaktion der Bevölkerung
an der Wahlurne oder auf der Straße zu erwarten ist.
Daher ist die Zeit zum Todfeind jenes souveränen Deutschlands
geworden, dessen Symbol einmal die Deutsche Mark war, jenes
geliebte konservative Deutschland, in dem wir wirklich gerne
und gut gelebt haben. Mit jedem Tag, der vergeht und an dem
der gegenwärtige Status Quo aufrecht erhalten bleibt, verliert
dieses Land ein weiteres Stück seiner Wettbewerbsfähigkeit,
seiner Identität, seines Wohlstands, seiner Souveränität und
seiner Freiheit.
Deutschlands größtes Unglück ist es, dass der Staat in diesen
entscheidenden Jahren genügend Geld zur Verfügung hatte, die
empfindlich spürbaren Auswirkungen dieser Umwälzungen
größtenteils von der Masse der Bevölkerung fern zu halten. Das
wird sich in den kommenden Jahren ändern. Doch es ist ein
Wettlauf mit der Zeit, bei dem fraglich ist, ob wir ihn noch
gewinnen können. Die Hoffnung, dass der Crash die Lösung
bringt, hat ein Ablaufdatum. Ist dieses überschritten – und
das wird in nicht allzu ferner Zukunft der Fall sein – wird er
nur noch weiter zum Elend beitragen, aber kein reinigendes
Gewitter mit einer Erlösung mehr bringen können.
Deshalb sollten wir jetzt unsere Anstrengungen verdoppeln und
versuchen, auch jene zu erreichen, die bisher die Wahrheit

nicht hören wollten, weil sie zu erschreckend oder zu unbequem
ist. Es gilt, verstärkt aktive Überzeugungsarbeit zu leisten
und dafür auch mal zu riskieren, in die rechte Ecke gestellt
zu werden.
Und ja, auch ein Gebet für das Wohl dieses Landes schadet
nicht.
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