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An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an alle Leser, Förderer und Freunde der Zeitschrift Recht und 
Wahrheit!
Dankeschön dafür, daß Sie uns die Treue halten und die RuW Ihnen ein Begleiter bei Ihrer Aufklärungsarbeit 
geworden ist. 
Dankeschön auch für die eine oder andere „freiwillige Zuwendung“, die auch zum Erhalt der Zeitschrift beige-
tragen hat.

RuW versteht sich als eine Zeitschrift, die angetreten ist, Denk- und Diskussionsblockaden und vor allem die 
Schweigespirale aufzubrechen und das teils gegen heftigen Widerstand und Drangsalierungen des Systems 
gegen den Herausgeber. Wir wollen Meinungsvielfalt statt gleichgeschalteter Einheitsmeinung. Wir finden, der 
stickige Mief in den Systemlügenmedien braucht endlich frische Luft! Frische Luft, damit Deutschland wieder 
frei atmen kann!

Das finden Sie auch? 
Dann unterstützen Sie uns weiterhin. Am einfachsten mit einem Abo. Unsere Meinung kann man nicht kaufen, 
unsere Zeitschrift schon. 
Noch unentschlossen? 
Stellen Sie uns auf die Probe und bestellen Sie unser Werbematerial! - Einmal kostenlos und unverbindlich. 
Sie sind schon überzeugt? 
Werden Sie Förderabonnent und bahnen Sie Bedürftigen den Weg zu Recht und Wahrheit.

Helfen Sie mit, die RuW am Wachsen zu halten und werben Sie neue Leser.
Oder unterstützen Sie unsere Redaktion, schreiben Sie Artikel zu unseren Themen. Schreiben befreit und macht 
Sie als Autor berühmt. Oder Sie schreiben unter einem Pseudonym und wir halten Ihren Namen geheim.

Folgen Sie uns im Internetz unter 
www.rechtundwahrheit.net 
oder sehen Sie uns auf Youtube unter:
https://www.youtube.com/channel/UCW7zVmDgsb_uJDzDlXvnilg 

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und …………… . 

Recht und Wahrheit ist überall und nicht aufzuhalten!
Die Redaktion

Weitere Informationen zu Abonnements findet Ihr auf Seite 28 in diesem Heft oder unter:

Willst Du Klarheit? - Lies Recht und Wahrheit!

Kontakt: Meinolf Schönborn, Am Ebig 9, 34593 Knüllwald 
Funk: 0176 / 200 03 250, Tel.: 05686 / 93 03 897, Fax.: 05686 / 99 79 973

e-Post (NEU): recht-und-wahrheit@protonmail.com
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Ist Helfen nicht Christenpflicht? 
In jedem Fall müßten wir gefragt 
werden, ob wir denn helfen wollen, 
in welchem Ausmaß und wie lange. 
Und es müßte ein Konzept vorge-
legt werden, daß Hilfe überhaupt 
möglich ist. Aber diese Fragen hat 
sich Merkel nicht gestellt, als sie 
rechtswidrig und verfassungsfeind-
lich die Grenzen geöffnet hat.       

Die Aufnahme von Millionen Ungelern-
ter, nicht arbeitsfähiger, bildungsferner 
Fremder ruiniert unser Land und unser 
Volk: Vor allem kulturell, denn die an-
kommenden jungen Männer werden 
schon bald unsere eigene Jugend ma-
jorisiert haben. Schon jetzt sind Stadt 
und Land von den Fremden erfüllt, wie 
soll es morgen werden? Wenn jeder 
Reisende noch seine zahlreiche Fami-
lie nachholen darf?

Aber auch finanziell, denn kein Land 
kann sich plötzlich Ausgaben von 
mehreren hundert Milliarden leisten, 
auch wir nicht. 

Zuletzt auch sozial, das Einströmen 
von Millionen in unser seit der Vertrei-
bung der Ostdeutschen 1945-1948 
bereits übervölkertes Land ruiniert un-

sere Gesellschaft. Wegen der Krimi-
nalität, wegen der Terroristen, wegen 
der eingeschleppten Krankheiten und 
auch deshalb, weil die Gesellschaft 
unter dem Ansturm zerbricht. Ein Wei-
terleben der Deutschen wie bisher, der 
gewohnte Alltag der Deutschen, ist 
nicht möglich, wenn sich überall viele 
absolut Fremde dazwischenschieben. 

In Schweden und Dänemark werden 
Polizei und sogar Armee mit den Ban-
den und Terroristen nicht mehr fertig. 
Die Lage dort ist katastrophal: explo-
dierende Gewalt und Bandenkrimi-
nalität, eine der höchsten Vergewalti-
gungsraten der Welt, ein Totalabsturz 
beim PISA-Test, die schwedischen 
Grünen sind von Islamisten unterwan-
dert, in der Polizei hegen 80 Prozent 
(!) Kündigungsgedanken, die ein-
heimischen Frauen können sich nur 
noch eingeschränkt frei bewegen und 
Open-Air-Konzerte wurden wegen der 
Übergriffe  kurzerhand abgesagt.

Und dann die demographische Katas-
trophe der Deutschen: Unsere Gebur-
tenrate ist seit vielen Jahrzehnten viel 
zu gering, die Fremden haben viele 
Kinder, und wir zahlen noch Milliarden 
dafür, daß sie uns überwachsen. Die-

ses Problem besteht ja bereits mit den 
Türken, die auf Druck der USA nach 
Deutschland gekommen sind.

Wer sich aber selbst zerstört, der kann 
gar nicht mehr helfen!

Die Ankommenden sind gar 
keine „Flüchtlinge“, jeden-
falls keine Kriegsflüchtlinge. 

In den meisten Gebieten Syriens und 
Afghanistans herrscht Frieden. Aus 
den wenigen Gebieten, in denen Is-
lam-Terroristen noch Krieg gegen die 
Regierungen führen, können die Zivi-
listen in andere Landesteile auswei-
chen, wieso nach Mitteleuropa? 

Die „armen Flüchtlinge“ sind in Wirk-
lichkeit willkürlich Reisende, Glücks-
sucher, die sich ein gutes Leben auf 
unsere Kosten wünschen. Das kann 
man dem einzelnen Fremden nicht 
vorwerfen, jeder schaut, wie er am 
besten durchkommt. Aber zu erwarten, 
daß wir bis zum finanziellen Untergang 
dafür haften sollen, ist eine unmögli-
che Forderung. Hingegen ist die For-
derung sehr berechtigt, die Fremden 
sollten zu Hause bleiben und ihr Land 

AKTUELLES

Muß man den 
armen Flüchtlingen 
nicht helfen?
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aufbauen, statt sich von uns durchfüt-
tern zu lassen! 

Zudem kommen die meisten Syrer 
oder Afghanen nicht einmal aus den 
unmittelbar durch die Angriffe bedroh-
ten Gebieten. Wenn eine Stadt vom 
IS beherrscht wird, ist eine Flucht gar 
nicht möglich, auch nicht aus den we-
nigen Kampfgebieten. Sie kommen 
aus den bereits befriedeten Gebieten 
oder sogar aus den Flüchtlingslagern 
in den Nachbarländern Türkei und Jor-
danien. In diesen Ländern unterhält 
die UNO Lager für Kriegsflüchtlinge 
mit voller Versorgung. 

Bekanntlich finanzieren auch wir die 
Weltorganisation und nicht zu knapp. 
Aber die UNO-Behörden haben will-
kürlich die Gelder für die Versorgung 
dieser Lager drastisch gekürzt, was 
viele auf die Idee gebracht hat, es doch 
einmal in Deutschland zu probieren. 
Es gibt eben mächtige Gruppen, die 
auch in der UNO schalten und walten 
können. Und es sind diese Mächtigen, 
die Europa durch Flutung mit Minder-
intelligenten aus Afrika zerstören wol-
len. BARNETT drückt es offen aus: „… 
Gleichschaltung aller Länder durch die 
Vermischung der Rassen, … hellbrau-
ne Rasse in Europa; …. jährlich 1,5 
Millionen Einwanderer aus der dritten 
Welt. Das Ergebnis ist eine Bevölke-
rung mit einem durchschnittlichen IQ 
von 90, zu dumm zum Begreifen, aber 
intelligent genug, um zu arbeiten.“

Viele Reisende stammen aber über-
haupt nicht aus den Kriegsländern, 

sondern aus Tunesien, Marokko, viel-
fach aus inner-afrikanischen Staaten, 
Pakistan und sogar aus südeuropäi-
schen Ländern wie Albanien.

Die Kriege in Syrien und Afghanis-
tan sind durch die Interventionen der 
USA erst begonnen worden. Erst vor 
kurzem haben die USA, Frankreich 
und Großbritannien wieder Syrien mit 
Fernraketen angegriffen. Wir sollten 
unsere ganze Kraft dazu nutzen, den 
Westen von diesen Kriegen gegen die 
Rohstoffländer abzuhalten: Angriffs-
kriege sind verboten!

Die Ankommenden sind auch kei-
neswegs die Armen ihres Landes. 
Denn die Summe von € 5.000 bis 
10.000 für Schleuser, Bestechungs-
gelder und Reisekosten stellen in Af-
rika oder Asien ein großes Vermögen 
dar. Von diesem Vermögen könnten 
sich die Betroffenen in ihrer Heimat 
selbständig machen, ein Geschäft 
oder ein Stück Land kaufen und sich 
aus eigener Kraft etwas erarbeiten. 

Und wenn wir trotz allem helfen wollen: 
Die Summe, die wir für einen einzigen 
„Flüchtling“ aufbringen, würde für 30 
Bedrängte ausreichen, wenn wir die 
Hilfe in den armen Ländern selbst ein-
setzen würden. Jeder Ankommende 
zerstört also die Existenz von 29 Da-
heimgebliebenen seines Volkes.

Überhaupt kann es keinesfalls die Lö-
sung des Armutsproblems sein, daß 
alle Bedrängten dieser Welt nach Eu-
ropa kommen. Es gibt Milliarden Men-

schen auf der Welt, die von zwei EURO 
am Tag auskommen müssen. Selbst 
ein „Hartz4-Empfänger“ hat das Dop-
pelte dieser Summe pro Tag für das 
Essen zur Verfügung. Die Bevölkerung 
in diesen Ländern vermehrt sich aber 
explosiv. Selbst wenn Deutschland 
jährlich zehn Millionen der tatsächlich 
Armen dieser Welt aufnehmen wollte, 
würde sich die Zahl der Armen in ihren 
Ländern  um nicht einen einzigen Ar-
men verringern. In jedem Jahr wächst 
die Zahl der Armen ($ 10/Tag) um 80 
Millionen. Selbst wenn wir Jahr für Jahr 
80 Millionen aufnehmen und durchfüt-
tern könnten, würden wir damit nichts 
verbessern. (https://www.youtube.
com/watch?v=YsRQNu9Jg7k).
Die Zuwanderung nützt also nieman-
dem und schadet allen, außer den 
Kriegsgewinnlern der Asylindustrie.

Wenn wir tatsächlich helfen wollen, 
müssen wir das modifizierte SACHS-
Konzept durchführen: GRENZEN 
DICHT, die FREMDEN in Würde 
HEIMSCHICKEN, die Geburtenrate 
in der Dritten Welt normalisieren 
und die NOT IN DER WELT beenden. 
Da die Regierungen fast aller Staaten 
der Welt den SACHS-Plan schon vor 
20 Jahren bindend unterzeichnet ha-
ben, können wir sie nun ZWINGEN, 
den Plan auch durchzuführen, und 
zwar in der Weise, daß er auch den 
Geberländern Nutzen bringt. RuW und 
andere haben das Konzept bereits 
veröffentlicht.

Dr. G.Kümel
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Die Grünen wissen nicht, wovon sie 
reden: Anton Hofreiter spricht von 
„erneuerbarem Strom“, Annalena 
Baerbock vermutet Kobolde in den 
Batterien der E-Autos, Robert Ha-
beck offenbarte eine bedenkliche 
Wissenslücke bei der Pendlerpau-
schale. Und Cem Özdemir verwech-
selte Gigawatt mit Gigabyte.

Doch schwache Kompetenz ist 
nicht das einzige gravierende Pro-
blem der Grünen. Ihnen mangelt es 
auch an Glaubwürdigkeit. Sie sind 
als Vielflieger bekannt. 

Sie fahren mit Limos ohne Carsha-
ring bei Sitzungen vor, weil die Akten 
angeblich so dick sind. Ihr alternati-
ves Klimapaket fordert Tempolimits, 
die laut ADAC nicht zu einer Dros-
selung des CO2-Ausstoßes führen 
und darüber hinaus Stadtmenschen 
und Besserverdiener – also ihre ei-
gene Klientel – begünstigen.

Mit Mietendeckeln, Enteignungen und 
strammen Tempolimits – sowie mit ih-
rem Haß auf alles Deutsche – stellen 
die Grünen auch ihre Radikalität und 
ihre feindliche Haltung zur eigenen 
Gesellschaft zur Schau. Doch totalitä-
re Denke hat in einer Gesellschaft, die 
sich durch eine große Mitte auszeich-
net, keine Zukunft – und sie zeigt die-
ser Gesellschaft auch keinen Weg in 
die Zukunft.

Trotzdem treiben die Grünen die Re-
publik vor sich her, unter anderem, weil 
sie PR und Propaganda beherrschen 
und weil die Mehrheit der Journalis-
ten mit ihnen sympathisiert. Sichtbare 
Zeichen sind Städte, die den Klimanot-
stand ausrufen, ICE-Züge, deren rote 
Streifen durch grüne ersetzt werden 
sowie der schier unaufhaltsame Vor-

marsch der Tempo-30-Zonen.

Mehr noch: der CSU-Vize Manfred 
Weber hat Schwarz-Grün bereits zum 
Zukunftsmodell für Deutschland er-
klärt. Und die Medien? Bis hin zur Lau-
sitzer Rundschau springen sie auf die-
sen Zug auf: „Die Zukunft ist grün und 
ohne Merkel geht es nicht“. Das lasen 
wir in dem Provinzblatt nicht 2012, 
sondern am 2. September 2019.

Doch die Kritik am Grünen Wol-
kenkuckucksheim – Tempodiktate, 
offene Grenzen, Multikulti, Verbote 
ohne Ende, sozialistische Träume – 
wächst.

Und sowohl mit Gretel von Asperg als 
auch mit der extrem radikalen Bewe-
gung „Extinction Rebellion“ haben die 
Grünen dazu beigetragen, daß Geis-
ter aus der Flasche kommen, die ih-
nen mit noch radikaleren Forderungen 
Wasser abgraben können.

Dem Wahlvolk stoßen derweil nicht 
nur das immer flächendeckender ver-
ordnete Schneckentempo und die 
massive Migration, sondern auch die 
skrupellos geschürte Klimahysterie 
und der Kampf gegen die Kernindus-
trien – und damit die Arbeitsplätze der 
Deutschen – auf.

Und nebenbei bemerkt, kein einziges 
Microgramm CO2 kommt aus irgend-
einem Auto hinten heraus. Wie auch! 
Und außerdem ist CO2 kein Schädling 
– im Gegenteil. CO2 ist ein wichtiger, 
wenn auch sehr geringer Bestand der 
Luft, die wir zum Atmen, also zum Le-
ben brauchen. Aber auch das wissen 
rotgrünschwarzblaue Politversager 
nicht!

Die geisteskranken Aktionen von „Ex-

tinction Rebellion“ gehören verboten. 
Welcher Polittrottel genehmigt so ei-
nen Affenzirkus. Was die auf den Stra-
ßen in den Großstädten UNSERES 
Landes veranstalten, erinnert an Kar-
neval aber nicht an Meinungsäuße-
rung. Allerdings hat das mit normalem, 
für viele lustigem Karneval wiederum 
auch nichts gemeinsam. Da rennen 
zwar vermummte und verkleidete Ge-
stalten herum und machen Faxen – 
aber es scheint eher ein Karneval der 
Irren zu sein!

Staat und Polizei dulden das und 
schreiten nur sehr zaghaft, wenn über-
haupt ein. Warum? Warum lassen wir 
uns als normale Mehrheit von dieser 
Minderheit, die noch dazu ganz offen-
sichtlich geistig gestört ist, unser Le-
ben schwer machen. 

Wartet man seitens der Zuständigen 
bei Polizei und Innenministerien, bis 
es wieder zu Straßenkämpfen kommt, 
wie es sie schon vor 1933 gab, als 
halbwegs für Ordnung auf den Stra-
ßen gesorgt wurde? 

Wenn es dazu kommt und es sich 
tatsächlich eine Gegenbewegung 
zum „Terror grünroter Irrer“ bildet, 
dann ist schnell Ruhe! 

Aber es wird dann auch wieder über 
böse Rechte gelabert, die dann so 
böse, wie die nun mal immer agieren, 
für Recht und Ordnung auf den Stra-
ßen sorgen werden, damit „Otto Nor-
mal“ seinem geregelten Leben nach-
gehen kann. Einem geregelten Leben 
mit Arbeit und verdientem Feierabend, 
etwas, was die Teilnehmer der „rotgrü-
nen Terroraktionen“ nicht kennen.

Achim Kurth 

DIE GRÜNEN 
WISSEN NICHTS

AKTUELLES
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Auf in die „Kommunistische Volks-
republik Deutschland“ /KVD, so 
scheinbar sein Motto. Am liebsten 
wäre er wohl ein grünroter Volks-
frontkommandant!

Bei den Grünen, Roten und Linken 
ist er schon fast ein Politiker mit 
Heiligenschein, Dr. Robert Habeck. 
Doch was bleibt vom Schein bei 
wahrheitsmäßiger Betrachtung?

Für viele Mütter ein „Schwieger-
sohn-Typ“, kein rotzfreches oder 
dummdreistes Auftreten wie die 
ausbildungs- und berufslose Clau-
dia Roth oder der Ex-Kommunist 
Trittin („Tritt ihn“), somit eine per-
fekte Tarnung für den derzeitigen 
Bundesvorsitzenden der Grünen. 
Doch recherchiert man nur ein we-
nig, kommt die Wahrheit heraus: 
In Schleswig-Holstein kläglich als 
Umweltminister gescheitert, macht 
er sich als Vogelmörder einen Na-
men. Ginge es nach ihm, würde die 
Bundesrepublik Deutschland mit 
umwelt- und tierfeindlichen Windrä-
dern, die in Wahrheit Vogel-Schred-
der sind, regelrecht zugemüllt wer-
den. 

Auch von Meinungsfreiheit hält er 
nichts. Andersdenkende können sei-
ner Meinung nach ungestraft an Ge-
genreden und öffentlichen Auftritten 
gehindert und mundtot gemacht wer-
den. Deren Veranstaltungen können 
mit gutem Gewissen gestört und die 
Teilnehmer terrorisiert werden. Der 
scheint irre zu sein! Der glaubt ernst-

haft, daß es seine Grünen sind, die im 
Besitz der einzig geltenden Wahrheit 
sind. Dabei sitzen dort zu Hauf Krimi-
nelle und solche die es werden wollen. 

Von 1980 bis 1989 forderten die Grü-
nen straffreien Sex mit Kindern – „falls 
einvernehmlich“ (Blödsinn total!). 

Es war Trittin, der diese Forderung 
unterschrieb und ins Partei- und Wahl-
programm setzte. Bis heute wurde das 
von den Grünen Spinnern nicht korri-
giert. Widerlich diese Typen! Weg mit 
den Kinderschändern!

Auch so ein Kandidat ist Cohn-Bendit, 
der freudestrahlend berichtet, daß 
sein Geschlechtsteil schon 200 Kin-
der „streicheln durften“. Das bleibt in 
diesem Land ungestraft! – Warum? 
Habeck, selbst Vater von vier Kindern, 
schweigt dazu und duldet es damit! – 
Beides mehr als widerlich! 

Auch sind es immer Grüne, die das 
Christentum und damit die Wurzeln 
und die Kultur des Abendlandes ab-
schaffen wollen. So sind es immer rote 
und grüne Atheisten, die irgendwo mal 
wieder ein Brauchtum einschränken 
oder ganz untersagen wollen. Ange-
fangen bei Festen, die zufällig auch 
auf Feiertage anderer Religionen fal-
len, bis hin zum Weihnachtsbaum, den 
weihnachtlich geschmückten Straßen 
oder dem Weihnachtsfest überhaupt. 

Es sind nicht die Muslime, die hier in-
zwischen zahlreich leben, die verste-
hen diesen Blödsinn auch nicht, es 

sind diese Grünen. Diese haben nie-
mals richtig erfahren, was es bedeutet, 
in einer Familie zu leben und seine Lie-
ben zu lieben. Stattdessen predigen 
die noch immer Sprüche der 1970er 
Jahre. Sprüche wie „Wer zweimal mit 
der gleichen pennt, gehört schon zum 
Establishment“. Krank! Fernab jedem 
Familiensinn. 

Doch zurück zum Volksfrontkomman-
danten. Er posaunt aktuell und wie-
derholt es bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit: „Vater-
landsliebe fand ich stets zum Kotzen. 
Ich wußte mit Deutschland nichts an-
zufangen und weiß er bis heute nicht.“ 
– Aber warum es dann trotzdem in 
diesem Land den Politiker mimt, hat 
er bisher nicht verraten. Mit dieser An-
sicht ist er nicht allein in seiner Partei, 
dort wimmelt es nur so von Seinesglei-
chen. Zum Kotzen sind nur Typen wie 
dieser Politclown und seine Kumpane! 

Scheinheilige Doppelmoral in allen Be-
reichen. Da werden Straßentunnel für 
laichende Frösche gebaut, aber fre-
netisch wird Beifall geklatscht, wenn 
Hunderttausende Babys im Mutterleib 
umgebracht werden. 

Selbstbestimmungsrecht der Frau 
schimpft sich das bei denen. Und wer 
tritt für die Rechte des Ungeborenen 
ein? Man fordert längst dort vorhan-
dene Rechte für Kinder ins Grundge-
setz aufzunehmen, Rechte für Babys 
gehören dort erwähnt! Es gibt keine 
Freiheit zum Töten! Also auch keine 
Lizenz zum Abschlachten ungebore-
ner Kinder! Logik ist in der Grünen Po-
litik nicht erkennbar und die Partei da-
mit mit gesundem Menschenverstand 
nicht wählbar.

Als Vorsitzender der Grünen ist Ha-
beck für all diese Scheußlich- und 
Grausamkeiten in der Verantwortung. 
Wahrlich kein Heiliger oder zu akzep-
tierender Politiker, aber er ist vielleicht 
im Gegensatz zu den meisten Grünen 
etwas gebildeter und hat immerhin 
einen Doktor der Philosophie. Wo-
für auch immer das nützlich sein soll, 
wenn man eine politische Laufbahn 
einschlägt, entzieht sich allerdings 
wieder einmal der Logik. - Grünes 
Denken eben. Sein Titel blieb bisher 
sogar ohne Plagiatsvorwürfe.

Frank Jeske 

AKTUELLES

Ein grün-roter 
Volksfrontkommandeur          
ROBERT HABECK
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Das fragen sich viele nach dem Mob-
bing durch muslimische Mitschüler 
an bundesdeutschen Schulen. 

Erst Anfang Februar wurde in Ber-
lin ein Fall bekannt, der zum Selbst-
mord einer Grundschülerin führte. 
Das Mädchen hatte sich vermutlich 
nach massiven Mobbing-Angriffen 
das Leben genommen. Alltag an 
bundesdeutschen Schulen: Inklusi-
on, Migration und immer öfter ver-
haltensauffällige Kinder, die Lehrer 
und Mitschüler terrorisieren. 

Dazu kommen viel zu große Klassen 
und bürokratischer Papierkrieg. Vor 
allem Grundschullehrer ächzen un-
ter der Last ihrer Aufgaben und füh-
len sich von Staat und Gesellschaft 
alleingelassen. 

Wo bleibt der Grundsatz, daß eine 
Gruppe immer nur so stark sein 
kann wie ihr schwächstes Mitglied? 

Was wenn dann dieses schwächste 
Mitglied den Rest erfolgreich terro-
risiert? 

Stillstand statt Bildung! Eine bun-
desweite Umfrage des Lehrer-Ver-
bandes (VBE) unter 1.200 Schul-
leitungen zeigt: An jeder zweiten 
Schule werden Lehrkräfte und 
Schüler Opfer von Gewalt. Wann 
werden die Politversager mit dem 
Märchen vom Einzelfall aufhören? 

„Erschütternden", anonymisierten 
Umfragen zur Folge, sind nahezu 

an allen Schulen (Grund- und Ober-
schulen) doppelt so viele Lehrkräfte 
betroffen, wie offiziell zugegeben 
wird. Das ergab eine weitere Studie 
des VBE, die direkt unter den Leh-
rern durchgeführt wurde. 

Der nachfolgende „Offene Brief“ einer 
Lehrerin ist bereits vom März 2018 und 
wurde uns erst jetzt, nach über einem 
Jahr, zur Kenntnis gebracht. Es berich-
tet eine Lehrerin über ihren Alltag. In 
ihrer Brennpunktschule im Ruhrgebiet 
unterrichtet sie Jungen, für die Allah 
der Größte und Darwin des Teufels ist. 
Und die Schulleitung? 

Die schweigt und prangert die Leh-
rer an! Da sich an den Zuständen in 
unseren Schulen bundesweit seither 
nichts verändert hat, haben wir uns 
entschlossen, den Brief erneut hier bei 
uns in der RuW zu veröffentlichen und 
den Inhalt so auch unseren Lesern 
nahe zu bringen. Da der Brief seiner-
zeit zuerst in der Zeitschrift EMMA 
(EMMA mit Datum 5.April 2018) ver-
öffentlicht wurde, dürfte er nahezu uns 
allen bisher unbekannt geblieben sein. 
Wir sehen aber daran, daß ein sehr 
breites Spektrum des Volkes mit den 
derzeitigen Zuständen im Lande mehr 
als nur unzufrieden ist und so über-
greifend eine totale politische Verän-
derung einzufordern bereit ist. 

Lesen wir nun, was eine Lehrerin emp-
findet, die das bestehende System für 
unhaltbar empfindet:

Was ist an den Schulen los?
Ich unterrichte an einer ausgespro-
chenen Brennpunktschule mitten im 

Ruhrpott. Die Schule gehört zur Kate-
gorie „Standort 5“, also: bildungsferne 
Elternhäuser, Eltern meist Hartz IV-
Bezieher und oft nicht der deutschen 
Sprache mächtig, mit einem sehr ho-
hen Anteil muslimischer Schülerinnen 
und Schüler. Es gibt Klassen, in denen 
kein Unterricht mehr möglich ist.

In der Sekundarstufe I, also der 5. bis 
10. Klasse, gibt es Klassen mit 25 bis 
31 SchülerInnen. Die haben von Hau-
se aus weder Erziehung noch Beneh-
men mitbekommen und kommen zum 
großen Teil völlig gehirngewaschen 
aus den umliegenden Moscheen in 
den Unterricht. Als Lehrer merkt man 
sofort, welche Kinder „die Ungläubi-
gen“ und das „westliche“ Denken ab-
lehnen.

Es gibt ein paar Klassen, mit denen 
Unterricht überhaupt möglich ist, und 
es gibt viele Klassen, in denen fast 
kein Unterricht mehr möglich ist. Und 
diese „schwierigen Klassen“ werden 
immer mehr. Jeder Lehrer mutiert in 
solchen Klassen zum Sozialpädago-
gen, denn es geht nur noch darum, die 
Horde einigermaßen zu bändigen, bis 
es gongt.

In Gesamtschulen gibt es zwar den 
Trainingsraum, in den man Schüler 
schicken kann, wenn sie sich im Un-
terricht danebenbenehmen. Im Trai-
ningsraum sollen sie auf einem Blatt 
ihr Verhalten „reflektieren“. Die Schü-
ler haben das jedoch schnell raus und 
schreiben einfach, was erwünscht ist. 
Am realen Verhalten ändert das rein 
gar nichts.

AKTUELLES

Was ist an den Schulen los?
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Schickt ein Lehrer zu viele Schüler in 
den Trainingsraum und das wiederholt, 
wird von Seiten der Schulleitung mo-
niert, daß mit dessen Unterricht was 
nicht stimme. Erfahrene Lehrer wissen 
das und schicken daher kaum Schü-
ler in den Trainingsraum. Überhaupt 
wird von Lehrern erwartet, daß sie 
mit solchen Horden umgehen können 
– wenn nicht, fällt das nicht etwa auf 
die Schüler negativ zurück, sondern 
auf die Lehrer. Die Schulleitungen sind 
vorrangig darauf aus, das Image ihrer 
eigenen Schule nach außen zu wah-
ren, eine echte Unterstützung der Leh-
rer findet so gut wie nicht statt.

Die Schülerinnen und Schüler sind in 
der Sekundarstufe I extrem unruhig, 
laut, beleidigen sich gegenseitig („Ich 
ficke deine Mutter!“), verprügeln sich 
und können sich nicht drei Minuten 
lang – und ich meine: drei Minuten! – 
auf eine Sache konzentrieren.

Einer zeigte auf dem Handy das 
Foto seiner "Lieblingsnutte"

Dazu kommt die Gehirnwäsche in den 
Moscheen, die sie in diesem Alter be-
reits regelmäßig besuchen. Sobald es 
darum geht, was Mädchen zuhause 
dürfen und was Jungs dürfen, sind wir 
wieder voll im Mittelalter. Muslimische 
Jungs aus einer meiner 10. Klassen 
sagten ganz freimütig, dass sie regel-
mäßig zu Prostituierten gingen und ei-
ner zeigte mir sogar auf seinem Handy 
ein Foto von seiner „Lieblingsnutte“ 
aus einem Billigpuff. Klar ist gleichzei-
tig, dass jedes muslimische Mädchen, 
das einen Jungen nur ansieht, „die 
letzte Schlampe“ ist.

Was Jungs dürfen, dürfen muslimische 
Mädchen noch lange nicht. Ein nettes 
muslimisches Mädchen hatte einen 
Freund, ihre Eltern durften nichts da-
von wissen, weil die sie sonst versto-
ßen hätten. Sie mußte ihn heimlich 
treffen, hatte wegen der Heimlichtue-
rei ständig Probleme und konnte sich 
deshalb auch oft im Unterricht nicht 
konzentrieren.

Auf extrem großen Widerstand stieß 
ich in dieser 10. Klasse, als ich Welt-
entstehungstheorien durchnahm. Wir 
hatten einen Film über Darwin und die 
Evolutionstheorie gesehen und der 
wurde geradezu ausgebuht. 

Die Schüler bestanden darauf, daß Al-
lah die Welt erschaffen hat und basta. 
Als ich vorsichtig darauf hinwies, daß 
auch der Koran ein Menschenwerk ist 
und damit kritisierbar, tobte der ganze 
Kurs: Nein, Allah hat Mohammed den 

Koran in die Feder diktiert! Und damit 
gilt er unveränderlich für alle Zeiten, 
ein für allemal in Stein gemeißelt, bis 
heute.

Der Islam sei die beste Religion und 
stehe über dem Grundgesetz, heißt 
es. An dieser Mauer pralle ich ab – 
und zwar total. Nicht der Hauch einer 
Einsicht, daß man den Koran vielleicht 
nicht mehr auf heute beziehen kann, 
weil er historisch zu lesen ist. Nicht der 
Hauch. Nur geballter Widerstand.

Für die Äußerungen, daß der Islam 
über dem Grundgesetz stehe, muß-
te sich keiner der Schüler je bei der 
Schulleitung rechtfertigen. Allerdings 
wurde ich, die Lehrerin, zum Gespräch 

zitiert, weil ich gewagt hatte zu sagen, 
daß der Islam, wie jede andere Religi-
on auch, kritisierbar sei.

An der Schule gibt es auch Islamunter-
richt von Lehrerinnen mit Kopftuch. In 
Vertretungsstunden habe ich mir von 
den Schülern mal zeigen lassen, was 
sie da so im Unterricht besprechen: 
Sie lernen die verschiedenen Stel-
lungen beim Beten. Es gibt null Kritik 
am Islam, keine kritische Lesart des 
Korans. Die Schülerinnen und Schü-
ler müssen Koranverse auswendig 
lernen. Die meisten, die den Islam-
Unterricht besuchen, sind flammende 
Erdoğan-Anhänger. Übrigens auch 
viele der muslimischen Lehrerinnen 
und Lehrer.

Ein Film über die Evolutionstheorie 
wurde ausgebuht.

Der Islam steht auch für die meisten 
muslimischen Schüler der Oberstufe 
bis hin zu den Abiturienten über dem 
Grundgesetz – was sie im Unterricht 
auch ganz offen sagen. Als Lehre-
rin habe ich die Pflicht, den Schülern 
demokratische Werte beizubringen. 
Ich zeige ihnen gerne den Film „Die 
Fremde“, in dem es um einen versuch-
ten Ehrenmord geht. Die Mädchen 
geben mir hier immer seitenweise die 
Kommentare zum Film ab, das Thema 
scheint sie also zu interessieren. Von 
den muslimischen Jungs bekomme ich 
kaum etwas.

Dennoch macht mir der Unterricht in 
der Regel Spaß, weil ich den einen 
oder anderen erreichen kann. Wir ha-
ben heftig diskutiert und die Schülerin-
nen und Schüler kamen zumindest ins 
Denken. 

Einer dieser muslimischen Schüler ist 
– obwohl auch er ein kleiner Macho 
ist – nun auf dem Weg, Finanzbeam-
ter zu werden. Seine Eltern haben ihm 
von Anfang an gesagt, daß er die Leh-
rer hier wie seine zweiten Eltern sehen 
soll. Kinder und Jugendliche, die diese 
Message von Hause aus mitbekom-
men, sind – mit Abstrichen – integrier-
bar.

Wie die Schule mit dem fundamen-
talistischen Islam umgeht, ist oftmals 
abhängig von der Parteizugehörigkeit 
der Verantwortlichen und vor allem 
von dem Mut der Schulleiterin oder 
des Schulleiters. 
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Die alltägliche Gewalt, das Mobbing 
untereinander und der allgegenwärti-
ge Islamismus werden von der Schul-
leitung gedeckelt und vertuscht. Vor-
rangig geht es immer um das eigene 
Schulleiter-Renommee, das vor der 
Bezirksregierung nicht beschmutzt 
werden soll. Die Fassade der eigenen 
Schule soll nach außen hin gut ausse-
hen.

Die Lehrer wagen kaum noch etwas im 
Unterricht gegen islamistische Schüler 
zu sagen, weil sie dann selbst – nicht 
etwa die Schüler – am Pranger stehen 
und zur Schulleitung zitiert werden. 
Sie halten fortan die Klappe und sehen 
zu, daß sie keinen Ärger verursachen 
bzw. sprechen nur noch über Unver-
fängliches. Weil sie einfach nicht mehr 
können. 

Nur wenige Kollegen wispern sich 
zwischen Tür und Angel ins Ohr, daß 
sie das alles nicht mehr ertragen und 
nur noch laut schreien könnten – über 
unwidersprochene islamistische Äu-
ßerungen von Schülern und über die 
allgegenwärtige Feigheit der Schullei-
tung, die sich wegduckt.

Die Schulleitung vertuscht 
den allgegenwärtigen Islamis-
mus

Es ist so, daß man als Lehrer sehr ge-
nau aufpassen muß, was man vor der 

Klasse sagt, denn alles, was man sagt, 
kann weitergetragen werden und den 
Job kosten. 

Die Schule ist ein Minenfeld. Für de-
mokratische Werte zu kämpfen, kann 
den Kopf kosten. Honoriert wird es 
schon gar nicht. Der Lehrer ist am bes-
ten angesehen, der den wenigsten Är-
ger verursacht.

Das System Schule ist so betoniert, 
daß innerhalb dieses Systems kaum 
Besserung zu erhoffen ist. Die Poli-
tik müßte die Schulen zwingen, dafür 
Sorge zu tragen, daß der Islamismus 
und alle seine Folgen – Benachteili-

gung von Mädchen, Verachtung der 
Lehrerinnen, Intoleranz gegenüber an-
deren Religionen etc. – an der Schule 
aktiv bekämpft und gebrandmarkt wird. 
Bislang wollen die Schulen nur „Schu-
le gegen Rassismus“ sein, nicht aber 
„Schule gegen Sexismus“ – und schon 
gar nicht „Schule gegen Islamismus“. 

Dabei müßte das das gute Renommee 
einer Schule sein: Daß sie für Demo-
kratie und Geschlechtergerechtigkeit 
eintritt! Und daß sie durchgreift und 
sanktioniert, wenn sich Schüler nicht 
daran halten.

Schulleiter sollten unbeschulbare 
Schülerinnen und Schüler viel schnel-
ler los werden und von der Schule ver-
weisen können. 

Es müßte viel härtere Sanktionen ge-
genüber unverschämten, respektlosen 
Schülern geben. So viele denken nicht 
im Traum daran, sich hier vernünf-
tig zu integrieren und zumindest eine 
Ausbildung zu machen, das sind ver-
schwendete Ressourcen von Lehrern 
und Schulen. 

Integrationsunwillige sollten von der 
Schule verwiesen werden. 

Der Maulkorb für Lehrer muß weg. 
Die Angst der Lehrer muß weg.

Andrea F.
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Die Chinesischen Streitkräfte im De-
tail: 

1) Marine
• 6 Kreuzer
• 12 Flugzeugträger (12 in Bau oder 

geplant)
• 54 Zerstörer (23 in Bau)
• 47 Fregatten (12 in Bau)
• 21 Korvetten (unbekannte Anzahl 

in Bau)
• 150 Schnellboote
• 84 Raketenschnellboote (weitere 

in Bau)
• 18 Atom-U-Boote (weitere in Bau)
• 60 konventionelle U-Boote (300 

geplant und bereits in Bau)

Das älteste in Dienst befindliche See-
fahrzeug ist Baujahr 1971. Über die 
Hälfte der Flotte sind erst nach 2000 
gebaut worden.
Damit hat China nach den USA die 
zweitgrößte Kriegsschiff-Flotte der 
Welt. Zusammen mit den verbündeten 
russischen Seestreitkräften ist man 
damit den US-Amerikanern weit über-
legen!

2) Die Luftwaffe
Die chinesische Luftwaffe ist die Größ-
te der Welt. Sie verfügt über mehr als 
35.000 Kampfflugzeuge. Fast alles 
modernste russische Typen aber auch 
erste eigene Entwicklungen.

3) Das Heer
Das Chinesische Heer verfügt über 
etwa 3.000000 Mann stehende 

Wer sich die Mühe macht und im In-
ternetz die chinesischen Streitkräf-
te recherchiert, wird wahrscheinlich 
etwas erschüttert sein.

Scheinbar hat weltweit noch nie-
mand die Signale gehört. Wenn 
Maos Erben marschieren, dann sind 
die fast nicht aufzuhalten. 

Besonders interessant ist dabei die 
geplante Anzahl normaler U-Boote. - 
Es sollen mal 300 Stück werden! 

Hat da einer der chinesischen Kom-
mandeure, Lebenserinnerungen „12 
Jahre und 20 Tage“ von Großadmiral 
Karl Dönitz gelesen? 

Diese Anzahl entspricht zu 100% dem 
Konzept des Großadmirals von einem 
effektiv zu führenden U-Boots Krieg!

Im vergangenen Sommer waren übri-
gens wieder 10 chinesische Zerstörer 
(wie auch in den Vorjahren) in St Pe-
tersburg gewesen und haben an den 
Sommer-Manövern der russischen 
Baltic-Flotte teilgenommen. 

Hat man jemals dazu ein Wort 
in den Lügenmedien gehört 
oder gelesen? Eher nicht!

Kommt da etwas auf uns zu?

Truppe. Einsatzbereite Reservisten 
300.000.000 (!) Mann. 

Die Panzertruppe baut modernste rus-
sische Typen wie den T84 (dem Leo 
fast ebenbürtig) in Lizenz, aber mit 
modernster Elektronik. Anzahl der ein-
satzbereiten modernen Panzer etwa 
10.000 Stück, dazu kommen etwa 
noch einmal 15.000 an älteren Model-
len!

Zu den Reservisten der chinesischen 
Volksbefreiungsarmee muß man wis-
sen, daß die regulären Reservisten 
des Heeres nur gut 1.400 000 Mann 
stark sind. Die anderen hohen Zahlen 
kommen nur deswegen zusammen, 
weil die voll militärisch ausgebildete 
und bewaffnete Miliz im Kriegsfall zu 
100% der Armee untersteht. 

Diese Milizen aber sind Mobilgardisten 
der härteren Sorte, in fast jeder Ort-
schaft ist der Bürgermeister oder der 
Gouverneur zugleich Milizkomman-
deur. Wenn es Sirenenalarm gibt, ver-
sammeln sich seine Männer in weniger 
als 30 Minuten beim Rathaus oder der 
Stadtverwaltung, wo in gut gesicherten 
Räumen die komplette Ausrüstung be-
reit liegt. 

So ist China dazu in der Lage, in weni-
ger als einer Stunde nach Alarmauslö-
sung, Millionen und Abermillionen von 
Männern in den Kampf zu schicken. 
Keine Invasionsstreitmacht hätte da 
noch eine Chance.

AKTUELLES

China, die verkannte Streitmacht!
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In Großbetrieben gibt es teilweise ei-
gene, an die Arbeiterschaft gekoppelte 
Milizverbände, die dann vom Schraub-
stück weg sofort in den Einsatz gehen 
können. 

All diese Leute stehen dann voll unter 
dem Kommando der Armee. Sollte je-
mals ein Eroberer auf die drollige Idee 
kommen, in China einzufallen, dann 
wird diesem aus jedem Kellerloch 
ein vernichtender Feuerhagel entge-
genschlagen. Interessant ist auch die 
hohe Opferbereitschaft der Männer. 
Beim Grenzkrieg gegen Nordvietnam 

in den 70er-80er Jah-
ren, sind hunderte von 
Soldaten, ohne mit der 
Wimper zu zucken, als lebende Mi-
nenräumer, den eigenen Tod bewußt 
in Kauf nehmend, durch die vietname-
sischen Minenfelder gelaufen, um den 
eigenen Panzern eine sichere Passa-
ge zu ermöglichen.

Fragt man heute junge Chinesen, die 
beispielsweise hier studieren, dann 
hört man, daß nie wieder ein äußerer 
Feind dem chinesischen Volk das an-
tun könnte, was die Japaner im zwei-

ten Weltkrieg getan hätten. Darauf hät-
te man sich mit solchen Maßnahmen 
bestens vorbereitet!

Schon Napoleon sagte einmal über die 
Chinesen: „Laßt sie schlafen, ihr Er-
wachen wird die Welt erschüttern!“

H.K. 

Neugierig auf weitere Ausgaben oder 
auf unser Werbeheft?
Weitere Infos unter:
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bestraft werden, denn alles hat seine 
Grenzen – auch eine öffentlich geäu-
ßerte Meinung! Und da sind wir schon 
beim nächsten Punkt – freie Meinungs-
äußerung! Existiert für Otto Normal nur 
noch theoretisch, während sich die Po-
litclowns alles erlauben. Angefangen 
bei eben genannten Verbotsfantasien 
bis hin zur Bezeichnung Pack für fried-
liebende Bürger. Es ist JETZT an der 
Zeit, dieses rotgrünschwarzblaugelb 
zu stoppen, anderenfalls landen wir 
mit Volldampf in einer Diktatur nach 
Sowjetmuster, also eine DDR 2.0!

Jens Kaufmann

Ausländergewalt oder 
Gewalt gegen Ausländer?

Gewalt gegen Ausländer ist, glaubt 
man den Politversagern und ihren 
Systemmedien, geradezu eine Jahr-
hundertbedrohung in der Bundesre-
publik Deutschland.

Doch die Wahrheit ist wie fast immer, 
wenn Politiker und Medien lügen, das 
genaue Gegenteil. Das beweist der 
Bericht des Bundeskriminalamtes. 
Nach den dort veröffentlichten Zahlen 
stieg allein die Anzahl von „Zuwande-
rern“ an Deutschen begangenen Mor-
den gegenüber 2017 um 195% an! 
Die durch Ausländer verübten Verge-
waltigungen kletterten gar auf einen 
Rekordwert von 13277 Fälle, schwere 
und schwerste Körperverletzungen ge-
gen Deutsche stiegen auf die horrende 
Anzahl von 55.359 Fälle an. Das ist die 
Realität – ihr Politclowns, die ihr etwas 
anderes darstellt!

Das BKA-Bild entlarvt eine weitere 

Achtung:
Diktaturen werfen im-
mer ihre Schatten voraus!

Man muß kein Angsthase sein, um 
die aktuelle Entwicklung in Euro-
pa, insbesondere in der Bundes-
republik Deutschland, mit Sorge 
zu verfolgen. Allein die gesteigerte 
Klimahysterie – Stichwort: Klimag-
retel! -läßt totalitäre Züge erkennen, 
die den Gedanken an die DDR und 
andere Diktaturen aufkommen las-
sen. 

So sprechen sich Grüne Fantasten wie 
Habeck von einer Politik herkömmli-
chen Zuschnitts ab, um sich etwa an 
China zu orientieren, wo Opposition 
nicht geduldet wird. In solchen radi-
kal autoritären Gedankenspielen sind 
sich alle Parteien (rotgrünschwarz-
blaugelb), die es allesamt nicht gut 
mit uns und unserem Land meinen, 
auf fatale Art und Weise einig. So wird 
ja jetzt auch gefordert, Rechten (wer 
auch immer damit gemeint sein soll?) 
bestimmte Grundrechte zu entziehen. 
Welche, blieb bisher offen. Oder die 
schwachsinnige Idee, alten Menschen 
das Wahlrecht abzusprechen. Wie 
krank sind diese Leute, die sich der-
artiges ausdenken und wie bekloppt 
sind die, das auch noch öffentlich zu 
äußern. Es wird schon bald eine Zeit 
kommen, in der solche Äußerungen 

WEITERE AKTUELLE 
NACHRICHTEN 
aus aller Welt 

Systemlüge, die der angeblichen Ge-
walt gegen Ausländer. Tatsächlich 
waren an den 47.042 registrierten 
Angriffen auf Ausländer nur 8.455 
„Paßdeutsche“ (also überwiegend 
ebenfalls Ausländer!) beteiligt. Der 
Großteil aller Gewalt gegen Frem-
de erfolgte durch andere Migranten 
/ Ausländer! Das ist die Realität – ihr 
Politclowns, die ihr etwas anderes dar-
stellt!

Die Politversager, also die Verantwort-
lichen für all diese „politisch korrekten“ 
Lügen, müssen sich im Klaren sein, 
daß die von ihnen betriebene Verharm-
losung von Zuwandererkriminalität die 
Demokratie jeden Tag ein Stück weit 
beschädigt. Und das weitaus stärker, 
als es die Wahrheit über die unhaltba-
ren Zustände im Land jemals könnte.

Lukas Franke

„Mutter“ Merkel: 
„Wir schaffen das!“ oder 
„Man schafft uns?“

Ein 27-jähriger Afrikaner aus Niger 
ist am 10.9.2019 vom Landgericht 
Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) 
wegen Vergewaltigung einer Neun-
jährigen zu fünfeinhalb Jahren 
Haft verurteilt worden. Es sprach 
den Schwarzen des schweren se-
xuellen Mißbrauchs von Kindern, 
der schweren Vergewaltigung und 
vorsätzlicher Körperverletzung 
für schuldig; er hatte das Kind am 
Pfingstsonntag dem 9. Juni beob-
achtet, wie es mit einem Teddy zum 
Spielen auf die Elbwiesen gehen 
wollte. 

Er ist dem kleinen Mädchen gefolgt, 
hielt ihm den Mund zu, würgte und ent-
kleidete es und hat es dort am hellen 
Tag vergewaltigt. Eine etwas entfern-
te junge Mutter berichtete: „Das Kind 
wedelte mit seinen Händen, während 
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ein Mann vor dem Kind kniete und 
krampfhaft versuchte, dem Kind et-
was über den Kopf zu ziehen. Als das 
kleine Mädchen bemerkte, daß sich 
jemand näherte, schrie es aus Leibes-
kräften: ,Hilfe, Hilfe, ich kenne diesen 
Mann nicht. Er vergewaltigt mich!‘ Der 
Schwarzafrikaner war abgelenkt, das 
Mädchen konnte sich befreien. 

Als die junge Frau rief: „Komm her, 
komm her, ganz schnell“, rannte das 
Mädchen auf die Zeugin zu. Bis auf 
ein kleines Top war sie nackt, blutbe-
schmiert. „Die Kleine guckte mich an 
und weinte und weinte; sie zeigte mir 
immer wieder, wie blutverschmiert ihre 
Beine und Finger waren, sie fragte 
mich immer wieder mit Angst, muß ich 
ins Krankenhaus? Bekomme ich jetzt 
eine Spritze?“ 

Nach ihrer Zeugenaussage machte 
sich die junge Frau mit ihrem Freund 
auf den Heimweg: „Da bin ich schon 
nervlich komplett zusammengebro-
chen, ich bin durch die Wohnung ge-
rannt und hab nur noch geweint, ich 
weiß noch, daß ich kaum Luft bekom-
men habe.“ 

Der Schwarzafrikaner wurde um ca. 
13.30 Uhr von der Polizei gestellt und 
konnte mit Pfefferspray überwältigt 
werden. Nach Angaben der Staatsan-
waltschaft wurden gegen den Tatver-
dächtigen in der Vergangenheit schon 
mehrere Ermittlungsverfahren geführt. 

Sein Opfer kämpft laut Staatsanwalt-
schaft mit massiven psychischen Fol-
gen: Es habe Angstzustände, Schlaf-
störungen und einen Waschzwang. 
Auch traue es sich nicht mehr aus dem 
Haus. 

Es gab eine kleine Demonstration von 
120 Bürgern, denen der „MDR“ eine 
„Instrumentalisierung“ der Tat vorwarf 

und süffisant anmerkte, daß „auch ei-
nige Personen aus dem rechtsextre-
men Spektrum“ dabei gewesen seien. 

Es ist nicht einmal ein Jahr her, da 
verurteilte das Landgericht Dessau 
vier schwarzafrikanische Asylbewer-
ber aus Eritrea wegen der Gruppen-
vergewaltigung einer 56 Jahre alten 
Flaschensammlerin zu Haftstrafen. 
Die Täter im Alter zwischen 18 und 21 
Jahren hatten sich nach Ansicht des 
Gerichts einer Vergewaltigung in be-
sonders schwerem Fall und einer ge-
fährlichen Körperverletzung schuldig 
gemacht.

Gerhard Hess

Ein Berliner Wegweiser 
kennt die Wahrheit

Wer bisher noch immer seine Zwei-
fel hatte, jetzt ist es ganz offiziell: 

Im Bundestag findet Staatstheater 
statt!

Pro Jahr mehr als 250 
Gruppenvergewaltigun-
gen

Allein für 2017 sind in der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
deutschlandweit 258 Gruppenver-
gewaltigungen verzeichnet. Von 
2013 bis 2015 schwankten die Fall-
zahlen zwischen 254 und 294. Für 
das Jahr 2016 sind sogar 524 ent-
sprechende Strafanzeigen ausge-
wiesen.

Nach schweren Sexualdelikten, insbe-
sondere nach Morden wie an Maria L. 
in Freiburg (2016) und Susanna F. in 
Wiesbaden (2018) diskutiert die Öffent-
lichkeit hitzig über die Ursache solcher 
Verbrechen und die Herkunft der Täter. 
Begonnen hatte die Debatte spätes-
tens nach dem „Silvesterschock“ von 
Köln 2015/2016, als Gruppen junger 
Männer aus dem nordafrikanischen 

und arabischen Raum Hunderte Frau-
en sexuell belästigten.
Ein Blick auf die großen aktuellen Ver-
fahren zeigt, daß viele Tatverdächti-
ge junge Männer mit Migrationshin-
tergrund sind. 

Unter den Angeklagten in Freiburg fin-
den sich - neben einem „Deutschen“ 
- acht Syrer, ein Iraker und ein Algeri-
er. Im Düsseldorfer Fall stammen die 
Beschuldigten aus Brasilien, Marokko 
und Angola. Bei der Tat im Alb-Donau-
Kreis kommen die Verdächtigen aus 
Afghanistan, dem Irak und Iran. Der 
mutmaßliche Haupttäter der Gruppen-
vergewaltigung in Mülheim an der Ruhr 
gehört einer bulgarischen Familie an. 
Im Fall der mutmaßlichen Vergewalti-
gung von Biberach ist ein Verdächtiger 
„Deutscher“, die beiden anderen sind 
Syrer.

In den genannten Fällen kommen die 
Täter zum überwiegenden Teil aus 
anderen Ländern, anderen Kulturen. 
Aber erlaubt dies eine Verallgemeine-
rung? Wie sieht die Faktenlage insge-
samt aus? Über welche belastbaren 
Daten verfügen die Sicherheits- und 
Justizbehörden?

Kriminalstatistik: 
Zahl tatverdächtiger Zuwan-
derer gestiegen
Laut Kriminalstatistik für 2018 sind die 
Zahlen im Deliktsfeld „Vergewaltigung, 
sexuelle Nötigung und sexueller Über-
griff im besonders schweren Fall“ im 
Vergleich zu 2017 um etwa 18,2 Pro-
zent zurückgegangen - von 11.282 auf 
9.234 Straftaten.

Demgegenüber ist die Zahl der tat-
verdächtigen Zuwanderer prozen-
tual gestiegen: 2018 registrierte die 
Polizei insgesamt 8.047 Tatverdäch-
tige, darunter 1.316 Zuwanderer. 
Das waren rund 16,3 Prozent aller 
Tatverdächtigen bei diesen Delik-
ten. Im Jahr zuvor waren es noch 
knapp 15,9 Prozent.
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Auch im gesamten Deliktsfeld „Straf-
taten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung“ stieg der Anteil 
tatverdächtiger Zuwanderer laut 
Bundeskriminalamt (BKA) deutlich 
– von 5.258 im Jahr 2017 auf 6.046 
im Jahr 2018. Ein Plus von rund 15 
Prozent. Die meisten kamen wie be-
reits 2017 aus Syrien (1.271 Tatver-
dächtige), Afghanistan (1.180) und 
dem Irak (572).

Also tausende fremdländische Männer 
(„Merkels Gäste“) werden zu Frau-
enschändern in Deutschland! Nur eine 
nüchterne, trockene Zahl, aber in Wirk-
lichkeit tausendfaches Mädchen- und 
Frauenleid, worüber die mißbrauchten 
Opfer ein Leben lang nicht hinweg-
kommen! 

Gerhard Hess

Was muss eigentlich noch 
passieren, damit … 

… auch der letzte Schlafmichel wach 
wird und die Zustände in diesem, un-
serem Lande beendet?

Die Franzosen beispielsweise erhalten 
in etwa 80 % ihres letzten Gehaltes / 
Lohnes als Rente. Das Rentenein-
trittsalter liegt bei 62 Jahren! Wenn ein 
Politiker wagt, das zu ändern, gehen 
die Franzosen los, kaufen eine gelbe 
Weste und demonstrieren, wenn es 
sein muß, monatelang immer wieder. 
In der Bundesrepublik Deutschland 
durften die Politclowns ohne nennens-
werten Widerstand das Rentenniveau 
auf 48% des letzten Lohnes absenken, 
weitere Senkungen auf bis zu 43% 
sind schon geplant. Das Eintrittsalter 
für die Rente liegt bei 67 und höher. 

Die Rente wird mehr und mehr besteu-
ert. 

Wir haben die höchsten Strompreise 
Europas. Neue Steuern werden immer 
wieder erdacht. Die Pendlerpauschale 
soll abgeschafft werden, Benzin- und 
Dieselpreise sollen drastisch steigen. 
Im Rahmen eines sogenannten Klima-
schutzes wird das lebensnotwendige 
CO2 zum Umweltgift erklärt. 

Egal was man dem Bundesdeutschen 
antut, er akzeptiert es und schweigt. 
Die Bundesregierung plündert die 
Sozialkassen für daher geholte Anal-
phabeten und erklärt, es würde sich 
um Fachkräfte handeln. Der Bundes-
gutmensch glaubt auch das. Er nimmt 
auch hin, wenn Raub und Plünderun-

gen seit Ende 2016 zum täglichen 
Leben gehören sollen, Frauen und 
gar Kinder von den Subsahariern ver-
gewaltigt und gemordet werden. Er 
akzeptiert sogar das alles auch dann 
noch, wenn diese Versorgungssu-
chenden für ihre Straftaten keine oder 
nur sehr milde Strafen erhalten. 
Unsere Landschaften werden mit so-
genannten Windrädern vollgestellt und 
verschandeln die Heimat, der Bundes-
gute nimmt es hin. Kinder und Jugend-
liche werden zum Schulschwänzen für 
den Klimaschutz mißbraucht, niemand 
hält das ernsthaft auf.

Was ist bloß los in dieser, unserer 
Heimat? So viel Irrsein war noch 
nie!

Hermann Rudolph 

Z-Versand
Am Ebig 9

34593 Knüllwald
Tel.: 05686-9303897, Fax.: 05686-9979973, Mobil: 0176-200 03 250

e-post: kontakt@z-versand.shop

www.z-versand.shopwww.z-versand.shop
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Lemminghausen: Das Wort „Bür-
gerbekämpfung“ sollte man sich 
unbedingt für die Zukunft mal hinter 
die Ohren schreiben. 

Es entspringt nicht etwa einem üb-
len Märchen oder anderweitig der 
Feder ergrimmter Brüder. Nein, das 
ist inzwischen sehr gut einstudierte, 
bundesdeutsche Regierungspraxis. 
Und das Schönste an der Bürgerbe-
kämpfung ist die Tatsache, daß der 
Bürger selbst seine Verdummung 
und Bekämpfung zu bezahlen hat. 
Sogar im doppelten Sinne.  Umso 
heftiger er gegen den Blödsinn der 
Regierung zu Felde zieht, desto ver-
heerender sieht es am Ende auch in 
seiner Kasse aus.

Formal haben wir das Informati-
onsfreiheitsgesetz. Es sollte, so 
der Grundgedanke, mal ein wenig 
Transparenz in die undurchsichti-
gen Geschäfte von Regierung und 

Verwaltung bringen. Derzeit gibt 
es aber Bundesinstitutionen, die 
suchen händeringend nach Auswe-
gen, um dem Verlangen wißbegie-
riger Bürger nicht entsprechen zu 
müssen. 

Für den gröbsten Dreck, den sie 
gerne unter ihrem Teppich belassen 
möchten, ziehen sich einige Behör-
den bevorzugt auf das Urheber-
recht zurück. So möchten sie eine 
breitflächige Veröffentlichung ihrer 
Schandtaten um jeden Preis verhin-
dern.

Intransparenz … koste es was 
es wolle

So kommt es zum schlechten Schluß, 
daß eine Regierungsstelle (Bundesins-
titut für Risikobewertung), eine private 
Initiative verklagt, um ihre Unredlichkei-
ten mittels Copyright vor der Öffentlich-
keit zu schützen. Konkreter Anlaß in 

diesem Fall war ein Gutachten zu Gly-
phosat, welches die abträgliche Wir-
kung auf die menschliche Gesundheit 
mehr als nahelegte. An dieser Stelle 
wird der Umstand vertieft angegangen:  
Bundesregierung verklagt FragDen-
Staat – mal wieder … [Netzpolitik]. 

Da klagt also jetzt die Bundesregie-
rung, auf Steuerzahlerkosten, gegen 
die Steuerzahler, die sich bei FragDen 
Staat organisiert haben, um der In-
transparenz ein Ende zu bereiten.
 
FragDenStaat hatte das Gutachten 
durch eine Anfrage nach dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz erhalten. Dies mit 
dem Hinweis, daß es wegen „beste-
hender Urheberrechte“ nicht zu veröf-
fentlichen sei. Das Portal veröffentlich-
te das Gutachten ungeachtet dieses 
Hinweises. Es folgte die einstweilige 
Verfügung durch die Bundesregierung. 
Die wiederum wurde seitens FragDen-
Staat mit einer erfolgreichen Klage ge-

Knallharte Bürgerbekämpfung auf 
informeller Ebene

DEUTSCHLAND
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kontert. Die Frage, ob das (Zens)Ur-
heberrecht als Mittel im Kampf gegen 
mißliebige Berichterstattung und Aus-
kunftswünsche zu benutzen ist, wird 
derweil am Landgericht Berlin geklärt. 
Die einstweilige Verfügung wurde vom 
Landgericht Köln zuerst zugelassen, 
später aber wegen eines Formfehlers 
aufgehoben.

Der Kampf gegen den Bürger 
beginnt am Schreibtisch

FragDenStaat vermutet, daß das BfR 
mittlerweile über 100.000 Euro für die-

sen Verhinderungszweck an Steuer-
geldern verknallt hat. 

Dies also nur um kritische Bericht-
erstattung mit dem Mittel des Urhe-
berrechts zu unterdrücken. Als un-
bedarfter Laie würde man sofort auf 
Rechtsmißbrauch tippen. Sowas trifft 
allerdings eher den „kleinen Privaten“ 
als eine Bundesregierung. Wie man 
das Recht gefahrlos in die eigenen 
Hände nimmt, hat ja die Merkel-Junta 
dem Steuer-Bürger schon seit Jahren 
erfolgreich vorgeführt. Wie zu erwar-
ten, natürlich nur zu seinem Nachteil.

Von solch paradiesischen Klagezu-
ständen kann der Privatmensch nur 
träumen. Der bekommt in aller Regel 
sogar noch die Prozeßkostenhilfe ver-
sagt. Vorzugsweise dann, wenn er an 
einen korrekt eingenordeten „richtigen 
Rechtspfleger“ kommt, der bereits bei 
der Durchsicht der Unterlagen die Pro-
zeßkostenhilfe wegen offensichtlicher 
Erfolglosigkeit ablehnt. Aber es ist 
so wunderbar, so großartig, in einem 
„funktionierenden Rechtsstaat“, die 
Bürger auf ihre eigenen Kosten zu ver-
klagen. Selbst dann noch, wenn es for-
mal mehr als aussichtslos sein sollte. 
Ein Großteil der Bürger steckt schon 
wegen einer solchen Bedrohungslage 
auf. Genau solche Muster müssen uns 
bzw. den Schlafschafen in Zukunft ver-

mehrt zu denken geben.
 
So fängt die Bürgerbekämpfung am 
Schreibtisch an. Dank Gewaltmonopol 
kann sich der Bürger hernach noch 
von der Polizei vertrimmen lassen. Die 
Bürgerbekämpfung ist, ebenfalls auf 
Steuerzahlerkosten, bereits Übungs-
gegenstand der Militärs. Selbstver-
ständlich ebenso exklusiv auf seine 
Kosten. Wann kommt endlich eine 
funktionierende Politiker- und Verwal-
tungshaftung? Die ist tatsächlich über-
fällig und sollte unbedingt kommen, 
noch bevor die Bürgerbekämpfung in 
die finale, physische Phase übergeht.

Die verkommene Wahrheit unserer 
Zeit ist so relativ und dehnbar wie das 
Geschrei der Konzern-Massen-Me-
dien daselbst. Erst der schräge Blick 
durch die Blindenbrille, in stockfins-
terer Vollmondnacht, eröffnet darüber 
hinaus völlig ungeahnte Perspektiven 
für den Betrachter. Überzeichnung ist 
dabei nicht zwangsläufig eine Technik 
der Vertuschung, vielmehr ist es die 
Provokation gezielter Schmerzen, die 
stets dazu geeignet sind, die trügeri-
sche Ruhe zugunsten eigener oder 
andersartiger Gedanken zu stören. 
Motto: „Läßt Du denken, oder denkst 
Du schon?“ 

M.Bürgert
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Vertrauliche Analyse zur Inneren Si-
cherheit, Verfassungsschutz warnt: 
Viele Menschen haben „Wut und 
Haß“ auf die Politik
 
Nach dem gewaltsamen Tod eines 
Deutschen in Chemnitz Ende August 
gingen Tausende auf die Straße, es 
kam zu Ausschreitungen.

Nach den Ausschreitungen in Chem-
nitz haben Verfassungsschützer die 
Stimmungslage in Deutschland un-
tersucht. Ihr alarmierendes Fazit in 
einem vertraulichen Bericht: Viele Bür-
ger mißtrauten dem Staat so sehr, daß 
Gewaltaktionen bis hin zur Selbstjustiz 
zu befürchten seien.

In den Morgenstunden des 26. August 
2018 wurde in Chemnitz ein 35-jähri-
ger Deutscher erstochen, mutmaßlich 
von zwei Asylbewerbern syrischer und 
irakischer Herkunft. Die Gewalttat rief 
in weiten Teilen der Bevölkerung Em-
pörung hervor. In der sächsischen 
Großstadt kam es zu mehreren, teil-
weise von Rechtsextremisten orga-
nisierten, Demonstrationen mit Über-
griffen auf Ausländer, Polizisten und 
Journalisten.

Vertraulicher Bericht enthält 
beunruhigende Einschätzung

Ausgehend von diesen dramatischen 
Ereignissen hat das Bundesamt für 
Verfassungsschutz die Stimmungsla-
ge der Menschen in Deutschland ana-
lysiert und dabei auch untersucht, wie 

groß die Gefahr einer zunehmenden 
Radikalisierung ist. Ihre beunruhigen-
den Erkenntnisse haben die Sicher-
heitsexperten in einem als vertraulich 
eingestuften Bericht („VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“) zusammengefasst, 
der FOCUS Online vorliegt.

Das in der Öffentlichkeit bislang unbe-
kannte Papier trägt den Titel „Radika-
lisierungseffekte im Zusammenhang 
mit Straftaten durch Migranten am 
Beispiel der Geschehnisse in Chem-
nitz“. Es stellt eine schonungslose Be-
standsaufnahme der jüngsten gesell-
schaftlichen Entwicklungen dar und 
gibt einen Ausblick auf mögliche Fol-
geerscheinungen.

„Potenzielle politische Schieflage in 
Deutschland“ 

In der Analyse heißt es, die Ereignisse 
von Chemnitz „werfen ein Schlaglicht 
auf eine potenzielle politische Schief-
lage in der Bundesrepublik, die sich in 
Teilen der Bevölkerung mittlerweile zu 
Wut und Haß auf die Politik und deren 
Vertreter auswächst“. In Deutschland 
herrsche – befeuert durch den Un-
mut vieler Menschen – ein „politisches 
Gesamtklima, in dem eine Gewalttat 
durch Migranten ausreicht, um eine 
Vielzahl an – auch gewaltorientierten – 
Unterstützern zu mobilisieren".
 
 

SICHERHEITSREPORT 
DEUTSCHLAND

Sicherheit ist mehr als ein Gefühl. 
Sie ist Voraussetzung für Freiheit und 

Demokratie. Aber Sicherheit ist nicht 
selbstverständlich. Sie muß jeden Tag 
verteidigt werden, etwa gegen Extre-
mismus, Terrorismus, Organisierte Kri-
minalität, Cyberattacken. 

In einer großen Serie gibt FOCUS 
Online jenen Menschen eine Stimme, 
deren Job Deutschlands Sicherheit ist: 
Polizisten, Soldaten, Katastrophen-
schützer, Politiker. Wir analysieren, 
was verbessert werden muß – und 
zeigen neue Wege in eine sichere Zu-
kunft Deutschlands.

Hier finden Sie alle Artikel des Sicher-
heitsreports: 
https://www.focus.de/politik/sicher-
heitsreport

Die „extrem aufgeladene Stimmung“ in 
Chemnitz ist nach Einschätzung des 
Verfassungsschutzes ein deutlicher 
Hinweis darauf, „daß die Unzufrie-
denheit in Teilen der Bevölkerung und 
bestimmten Regionen mit der aktuel-
len Politik hinsichtlich zentraler The-
menfelder inzwischen einen kritischen 
Punkt erreicht haben könnte“. 

Es herrsche „ein tief verwurzeltes 
Mißtrauen gegenüber etablierten Po-
litikern, ihrer Politik und den sie un-
terstützenden Medien, die für viele 
inzwischen als regelrechtes Feindbild 
gelten“.

Unmut in sozialen Medien erstmals 
auf die Straße übertragen

Als Beleg für die wachsenden Span-

DEUTSCHLAND
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nungen führen die Sicherheitsexper-
ten unter anderem „Haßpostings“ in 
den sozialen Medien an. 

Dort seien „aggressive Drohungen 
gegenüber politischen Entscheidungs-
trägern geäußert und Gewaltfantasien 
gegen Feindbilder wie Migranten und 
politische Gegner verbreitet“ worden.

Das Neue – und Erschreckende – in 
Chemnitz sei gewesen, daß sich die in 
den sozialen Netzwerken artikulierte 
Wut „auf die Straße“ übertragen habe.

Die Wucht der Proteste hat sowohl Si-
cherheitsbehörden als auch viele Poli-
tiker sichtlich überrascht. 

Doch statt die Menschen zu beruhigen 
und auf ihre Ängste einzugehen, lie-
ferten sich die Verantwortlichen einen 
erbitterten Streit um die Frage, ob es in 
Chemnitz „Hetzjagden“ auf Ausländer 
gegeben habe oder nicht. 

Der Chef des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz, Hans-Georg Maaßen, 
verneinte dies und verlor daraufhin 
seinen Posten. Die Große Koalition in 
Berlin stand kurz vor dem Auseinan-
derbrechen.

Die hitzigen, teilweise feindseligen De-
batten haben das Vertrauen der Men-
schen in die Politik nicht gestärkt – im 
Gegenteil. Viele dürften sich in ihrer 
ablehnenden Haltung gegenüber den 
etablierten Parteien bestätigt gefühlt 
haben.

Schwindendes Vertrauen in Regie-
rung und Rechtsstaat

In ihrem unmittelbar nach den Aus-
schreitungen erstellten Bericht ver-
merken die Staatsschützer, viele 
Menschen in Deutschland seien ver-

unsichert und zweifelten „an der Wirk-
samkeit rechtsstaatlicher Prozesse 
und sicherheitspolitischer Maßnah-
men der Regierung“. 

Sie hätten den Eindruck, daß der Staat 
Herausforderungen wie Kriminalität 
und Zuwanderung „ebenso wenig Herr 
werde wie anderer damit mittelbar ver-
bundener Problemstellungen“.

Beispielhaft für die Sorgen der Men-
schen nennen die Experten „Berich-
te über die terroristische Bedrohung 
durch Islamisten, Integrationsdefizite 
von Zuwanderern oder die Praxis der 

Abschiebung abgelehnter Asylbewer-
ber“. 

Vorfälle wie in Chemnitz würden viel-
fach zum Anlaß genommen, „politi-
sche Entscheidungen der Vergangen-
heit grundsätzlich zu kritisieren und 
die Vollzugsfähigkeit des Rechtsstaats 
infrage zu stellen“.

Umfrage: Wie sicher fühlen Sie sich 
in Deutschland?

Dirk Grobowski
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Wenn das wirklich wahr ist, dann ist 
es um Deutschland geschehen......
Undercover-Journalist: „Die Mus-
limbrüder sitzen mit Angela Merkel 
an einem Tisch“

Der in Israel berühmte Undercover-
Journalist Zvi Yehezkeli schlüpft für 
seine Reportagen in andere Iden-
titäten. Des Arabischen mächtig, 
ermöglicht ihm das tiefe Einblicke 
in die muslimische Welt. Für seine 
fünfteilige Serie „Falsche Identitä-
ten“ war er auch in Deutschland un-
terwegs. Unter dem Titel „Die Mus-
limbruderschaft in Deutschland und 
der Türkei“ trifft er auf deutsche 
Extremismus-Experten, Behörden-
mitarbeiter und Muslime. Sie alle 
bestätigen, der Islam habe bereits 
tief in Deutschland Fuß gefaßt – Die 
Muslimbruderschaft soll sogar bis 
in die höchsten Regierungskreise 
vorgedrungen sein und mit Angela 
Merkel an einem Tisch sitzen.

Hier die wichtigsten Passagen sei-
ner Reportage:

Undercover-Journalist: 

„Die Muslimbrüder sitzen 
mit  Angela Merkel an 

einem Tisch“

„Der Islam wird zurückkehren und über 
Europa und den Westen herrschen. 
Muß die Eroberung durch das Schwert 
stattfinden? Nein, das ist nicht nötig. 
Es gibt etwas wie die stille Eroberung“ 
diese Worte stammen von Scheich 
Yusuf Al Qaradawi. Er gilt als der ein-
flußreichste muslimische Geistliche 
und seine Botschaft ist weltweit öffent-
lich zu hören. Still, verbreitet im Unter-
grund, wächst das Islamische Kalifat 
durch den soften Dschihad im Westen. 
Die Zielsetzung: Die Einführung der 
Scharia-Gesetze weltweit.

Seine Armee ist die Muslimbruder-
schaft, die im Westen enormen Ein-
fluß hat. Die Beziehungen zwischen 
ihr und der Türkei sind im Augenblick 

die größte Bedrohung der westlichen 
Welt. „Um die verborgene Macht zu 
enthüllen, kann man nicht mit den übli-
chen journalistischen Mitteln arbeiten. 
Ich muß Grenzen überschreiten. Ich 
muß aufhören Zvi Yehezkeli sein. Ich 
muß zu Abu Hamza werden. Ich än-
dere meine Identität, werde zum mus-
limischen Sheik Abu Hamza“, erklärt 
der israelische Journalist. Mit Hilfe des 
Geheimdienstes bekommt er für seine 
Reise in die Türkei falsche Papiere, die 
ihn zum Syrer machen.

„In der Türkei hat der sanfte Dschihad 
bereits gewonnen. Das Land, einst ein 
säkularer Staat, erträgt die stille Re-
volution durch den politischen Islam. 
Es hat ein paar Jahrzehnte gedauert, 
doch heute greift der Islam in alle Be-
reiche des Lebens ein. Der Bau von 
Moscheen, die Gesichtsverschleierung 
der Frauen, bis hin zu Beseitigung des 
von Atatürk gegründeten säkularen 
Staates Türkei. Für all das ist ist ein 
Mann verantwortlich. Er selbst nennt 
sich Sultan oder Kalif: Recep Tayyip 
Erdoğan. Als Präsident regiert er die 
Türkei ganz im Sinne der Muslimbru-

DEUTSCHLAND
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derschaft. Er grüßt mit der Botschaft 
der Bruderschaft, dem „Fabia“ – einer 
Hand, die den Daumen einkrümmt und 
vier Finger zeigt. Erdoğan hat Millionen 
Flüchtlinge im Land. Er kontrolliert, wer 
nach Europa weiter reist und wer nicht. 
Und er ist es, der mit ihnen den Islam 
nach Europa schickt, und sie zeigen 
ihm ihre Dankbarkeit dafür. Ich bringe 
dich nach Europa und du verhältst dich 
loyal mir gegenüber. Hier gestalte ich 
das Land nach dem Islam der Muslim-
bruderschaft und du nimmst diese Re-
geln mit nach Europa und verbreitest 
sie dort – so ist der Deal. Die Flücht-
linge und insbesondere die türkische 
Bevölkerung in Deutschland sind nütz-
liche Werkzeuge gegen die EU. Die 
Zusammenarbeit der Muslimbrüder 
(MB) mit der Türkei ist die derzeit größ-
te Bedrohung für den Westen….“.

Der syrische Paß ist die Eintrittskarte 
nach Europa, wer ihn besitzt, wird in 
Deutschland als Flüchtling anerkannt 
und bekommt politisches Asyl. Zvi Ye-
hezkeli begibt sich in Istanbul auf die 
Suche nach einem syrischen Paß. Er 
gibt sich dort nicht als Israeli, sondern 
als jordanischer Händler aus und be-
tritt einen der vielen Handy-Shops der 
Stadt, die bekannt für den Paßhandel 
sind.

Der Verkäufer erzählt ihm begeistert 
über sein gutes Leben in der Türkei: 
„In Deutschland trennen sich die Frau-
en wegen Streitereien von ihren Män-
nern. Sie denken, sie haben Rechte. 
Dort darfst du deine Frau nicht schla-
gen. Wenn du die Stimme gegen sie 
erhebst, kommt sie gleich mit der Po-
lizei…Hier in der Türkei kann man das 
alles machen. Hier wird der Mann ge-
schützt, in Deutschland die Frau“, er-
zählt der Paßhändler.

Für eine Summe von rund 1000 US-
Dollar bekommt er drei Tage später 
nach ein wenig Hin und Her seine 
neue Identität. Er ist jetzt der Syrer 
„Abdullah Alatrash“, geboren 1958.

Asylantrag in Deutschland – 
eine Sache von wenigen Mi-
nuten

Kurz darauf landet der 47-jährige 
Yehezkeli alias Abdullah Alatrash in 
Berlin-Tempelhof, ehemals Flughafen, 
jetzt die größte Erstaufnahmestelle 
der deutschen Hauptstadt. Er solle 
sich im „Hangar 1“ melden, erklärt ihm 

der Sicherheitsbeamte am Eingang. 
Dort wartet in einer kleinen Kabine 
ein Behördenmitarbeiter auf ihn. „Das 
erste Mal hier?“, fragt ihn der ältere 
Mann mit Brille. „Ja, das erste Mal“, 
bestätigt „Abdullah“. „Haben Sie ei-
nen Paß?“. Er reicht dem Mann seinen 
Fake-Ausweis rüber. Ab jetzt geht es 
schnell. Noch die Mitteilung, „Abdul-
lah“ müsse sich einer kurzen fünfmi-
nütigen medizinischen Untersuchung 
unterziehen, ein paar Papiere werden 
ausgefüllt, „Abdullah“ hat da noch eine 
Frage. Wie ist es mit meiner Familie? 
Meine Frau und meine Kinder sind 
noch in Syrien…“ Replik: „Sie müssen 
drei Jahre in Deutschland leben, bevor 
Sie Anspruch auf Familienzusammen-
führung haben“, antwortet der Mann 
im blauen Hemd. „Aber wenn ich sie 
jetzt holen will?“ Der arabisch spre-
chende Mitarbeiter weiß Rat: „Es gibt 
die Möglichkeit sie her zu schmuggeln. 
Sie können über Griechenland kom-
men. Schmuggel sie über Griechen-
land“, so der Behördenvertreter. „Mit 
ein bißchen Koordination kann man 
das arrangieren“, ist er sich sicher. Der 
deutsche Behördenvertreter, bezahlt 
von deutschen Steuerzahlern, erklärt 
dem vermeintlichen Syrer, wie er es 
anstellt, das deutsche System zu hin-
tergehen.

Noch eine letzte Unterschrift, ein 
schnelles Foto mit dem Handy zur 
Identifikation, dann händigt der Be-
hördenmitarbeiter die Dokumente aus. 
Sein Asylantrag wird bearbeitet und er 
hat mit dem „ok“ der Behörde ab so-
fort Zugang zu jeder staatlichen Unter-
stützung. Das neue islamische Leben 
kann beginnen.Ab jetzt läuft „Abdullah“ 
als syrischer Flüchtling durch Berlin, 
ohne daß jemand weiß, wer er wirklich 
ist.

Der Mitarbeiter stamme aus Gaza, 
erfährt “Abdullah“. Kleine Scherze 
werden gemacht, man ist sich einig. 
„Abdullah“ verläßt zufrieden lächelnd 
den Raum – der Reporter Zvi Yehez-
keli hingegen ist spürbar entsetzt, wie 
einfach es sich die Deutschen mit der 
Überprüfung von Identitäten machen.

Neukölln – der arabische Bezirk 
Berlins

Zvi Yehezkeli begibt sich dann in Ber-
lin auf die Spuren der Muslimbruder-
schaft. Er trifft sich mit zwei syrischen 
Flüchtlingen. Ahmed und Yusuf kamen 
vergangenes Jahr über die Türkei-

Griechenland-Route. Jetzt leben sie 
in Neukölln, dem arabischen Zentrum 
der Stadt. „Wir haben Hilfe von einer 
islamischen britischen Organisation 
bekommen.“ Die meisten Mitglieder 
seien Muslime, erzählen sie bereitwil-
lig.

Die beiden verließen Syrien als säku-
lare Moslems und zeigten nicht viel 
Interesse an ihrer Religion. Auf ihrem 
Weg nach Berlin lebten sie ein Jahr 
in einem Lager in Pristina im Kosovo. 
Dort sind die MB aktiv, die sie zu from-
men Muslimen formten. Als die beiden 
in Berlin ankommen, beten sie fünfmal 
am Tag und fasten selbstverständlich 
im Ramadan. „Glaubst du, der Islam 
wird hier herrschen? Alle Deutschen 
sind Christen?“ fragt ihn der „Syrer“. 
„Ich werde mir einen nach dem ande-
ren vornehmen. Ich fange mit denen 
in meinem Umfeld an. Sie werden mir 
zuhören. Wenn jeder Muslim das so 
macht, wird das ohne Probleme von 
statten gehen“, lautet die überzeugte 
Antwort.

„Glaubst Du, es wird eine gewalttätige 
Reaktion von den Deutschen gegen 
die Muslime geben?“ Der Flüchtling 
antwortet: „Du betest doch mit ihnen, 
du zwingst sie ja nicht. Du konfrontierst 
sie nicht mit Gewalt. Du machst das ja 
langsam. Ich sage dir, das wird passie-
ren. Es wird Zusammenstöße geben, 
aber die werden nachlassen, und die 
Leute werden die Realität akzeptieren. 
Es gibt keinen Ausweg. Jeder Wandel 
bringt Zusammenstöße mit sich. Was 
ist der Traum eines jeden Muslim? 
Das ist der islamische Staat. Eine isla-
mische Gesellschaft. Die Muslime be-
vorzugen das Scharia-Recht. Das Ziel 
ist, daß in 20 Jahren die Scharia ein 
Teil von Deutschland sein wird. Daß 
die Scharia Bestandteil des Staates 
geworden ist…Wir bauen eine gute is-
lamische Gesellschaft auf.“

Ahmed und Yusuf sind nicht die einzi-
gen, die davon träumen, in Deutsch-
land einen Scharia-Staat zu errichten, 
weiß der israelische Reporter nach 
einem Besuch in Neukölln: „Willst du 
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als Muslim lieber unter europäischem 
Recht oder der Scharia leben?“, fragt 
er die Männer in einer Neuköllner 
Hauptstraße, die längst den Eindruck 
macht, sie liege im Nahen Osten und 
nicht in dem ehemaligen Berliner Ar-
beiterbezirk. „Scharia, wir sind Musli-
me… 

Diese Straße nennt sich nicht umsonst 
Arabische Straße. Hier siehst du kei-
nen einzigen Deutschen mehr, keine 
blonden Menschen, nur noch Musli-
me… Scharia – was habe ich mit de-
ren Gesetzen zu tun? Was ist besser 
Da’wah oder Gewalt? – Da’wah… 

Wir wollen nach unseren Regeln le-
ben, ohne daß sie sich einmischen. 
Wir werden ihre Lehrer sein. Wir wer-
den sie unserer Religion zuführen, 
damit sie Freude erlangen“, lauten die 
klaren Ansagen der „deutschen“ Mus-
lime. (Anm. d. Red.: Da’wah ist ein be-
liebter Begriff der Muslimbruderschaft 
und bedeutet „Ruf zum Islam“.)

Extremismus-Experte: 
„Es gibt nicht ein Treffen mit Merkel 
ohne die Muslimbruderschaft“

Es geht nach Schöneberg, einem be-
sonders bei Schwulen beliebten Bezirk 
im alten Berliner Westen. Auf dem U-
Bahnhof des idyllischen Auguste-Vik-
toria-Platzes wartet ein Extremismus-
Experte, der anonym bleiben will.

„Warum treffen wir uns hier. Gibt es 
Todes-Drohungen gegen dich?“

„Bedauerlicherweise, ja. Ich habe 
mich jahrelang mit islamischem Extre-
mismus beschäftigt. Für verschiedene 
Medien in Deutschland und Europa. 
Natürlich habe ich Elemente des Is-
lams kritisiert, die zur Radikalisierung 
führen. Deswegen werde ich mit dem 
Tod bedroht.“ Die Drohungen kämen 
von allen Seiten, so der Informant.

„Aber du lebst in einer freien Gesell-
schaft?“

„Frei für diejenigen, die den Mund hal-
ten… Daesh ist hier (IS)… Ikhawan 
(MB), al Qaida sind hier… Ikhawan 
sagt, „wir brauchen keinen Spreng-
stoff, um den Islam in Europa einzu-
führen. Nein, sie zielen auf die Medien 
und versuchen, daß die die Akzeptanz 
der Religion propagieren.“ 
Durch die Massenmedien, das Internet 
und das politische System gewinnen 

sie Einfluß, behauptet der Mann.

„Es gibt nicht ein Treffen mit Kanzle-
rin Angela Merkel, an dem die Mus-
limbruderschaft nicht teilnimmt und in 
der ersten Reihe sitzt. Wir sprechen 
über Leute, die sich in den vergange-
nen vier Jahren in der weltweit größten 
Kampagne damit beschäftigt haben, 
die europäische Gesellschaft zu über-
zeugen, daß Gewalt, die im Namen 
der Religion stattfindet, nichts mit der 
Religion zu tun hat“, so die brisante 
Aussage des Experten.

„Daesh wird irgendwann aufhören zu 
existieren. Aber die größte Gefahr für 
Deutschland stellen Leute dar, deren 
Ansatz die politische Haltung im Islam 
ist. Sie identifizieren sich mit Mursi, 
mit Erdoğan und mit Katar. Sie sind 
täglich damit beschäftigt, das islami-
sche Glaubensbekenntnis im Internet 
und in den Moscheen zu verbreiten. 
Das ist die größte Gefahr. Nicht in den 
nächsten ein bis zwei Jahren, aber in 
den nächsten 20, 30, 40 Jahren. In der 
kommenden Generation wird es eine 
wachsende Zahl junger Deutscher 
geben, die in Deutschland geboren 
sind, aber sich gegen alles stellen, 
was deutsch ist, wie den politischen 
Ansatz, Regeln, Gesetze. Das ist die 
Gefahr. Dieser Prozeß, der von Katar 
und Erdoğan eingeleitet wird, findet 
in Deutschland unter der Oberfläche 
statt.“

Um in die Zukunft gucken zu kön-
nen ist es erforderlich, einen Blick 
auf die Türkei zu richten.

„Die leise Revolution, die in der Türkei 
unter Erdoğan stattfindet, geht in ihre 
aktive Phase über. Erdoğan befindet 
sich auf der Zielgeraden. Er geht gegen 
die politische Opposition vor, säubert 
die Medien, und beseitigt andere stö-
rende Elemente. Es ist ein ständiger, 
strategischer und langsamer Marsch… 
Doch in diesem Land erfüllt sich der 
Traum der Muslimbruderschaft. Das 
angestrebte islamische Kalifat finden 
wir hier in Chershamba, einem Bezirk 
in Istanbul. Ein alter und wachsender 
Bezirk im Herzen der Stadt, in dem nur 
noch das Gesetz des Islam herrscht. 
Hier kennt jeder jeden“, erläutert der 
Undercover-Journalist.

„An diesem Ort herrschen die Regeln 
und Beschränkungen nach den Geset-
zen der Scharia. Der Verkauf von Al-
kohol ist verboten. Früher wimmelte es 

hier von Touristen aus ganz Europa. 
Heute sieht diese Straße aus, wie eine 
im Nahen Osten. Ohne Alkohol und mit 
vielen arabischen Schildern… 

Die neuen Touristen kommen aus Jor-
danien, Syrien, Kuwait, Ägypten, dem 
Libanon etc. Das Arabische boomt. Im 
ganzen Land eröffnen arabische Ko-
ranschulen. Es ist eine Rückkehr zur 
islamischen Kultur… Der türkische 
Staat fördert islamischen Sportunter-
richt… Erdoğan hat in den armen Ge-
genden Fußballfelder bauen lassen. 
Die Trainer sind alle islamisch und zie-
hen ein neue Generation heran.“

„Wir unterrichten nicht einfach nur 
Fußball. Wenn ich sie trainiere, dann 
respektieren sie auch mich und meine 
Art zu leben. Wie man den Gesetzen 
folgt und fastet… Für uns ist das eine 
Mission“, erzählt der Fußballtrainer 
stolz.

Die Befolgung der islamischen Geset-
ze und Regeln, die Rückkehr zur ara-
bischen Sprache, der Sport als Eintritt 
zum „wahren“ Islam, das Verbot von 
Alkohol. Das alles gehöre zu den klas-
sischen Methoden der Muslimbrüder, 
weiß Zvi Yehezkeli.

„Die Muslimbruderschaft ist ein Nest 
der Extremisten. Nicht mehr Katar, 
sondern Ankara ist jetzt ihr Zentrum. 
Die Zusammenarbeit der Muslimbru-
derschaft mit der Türkei ist augen-
blicklich die größte Bedrohung für die 
westliche Welt, weil die Muslimbrüder 
sich durch die Türkei Legitimität ver-
schaffen“, stellt ein Informant mit ge-
schwärztem Gesicht klar.

„Weil sie im Nahen Osten gescheitert 
sind, versuchen sie nun das große Ex-
periment, dieses Land, das zwischen 
dem Nahen Osten und Europa liegt, 
langsam in einen Islamischen Staat zu 
verwandeln“, stellt Zvi Yehezkeli am 
Ende seiner fast einstündigen Repor-
tage fest.

Mit Hilfe eines entschlossenen Führers 
wie dem Präsidenten Erdogan, der  
sich gern mit dem Gruß der Muslim-
brüder, der Fabia zeigt, gelingt es den 
Muslimbrüdern, ihr islamisches Glau-
bensbekenntnis nicht nur im Osten 
sondern auch im Westen, in Europa zu 
verbreiten, so das Fazit des Journalis-
ten. 

Dirk Menskin



UPDATE: Putin sagt deutlich: „ich 
lasse es nicht zu, daß meine Brü-
der und Schwestern in Deutschland 
und „EU“ wegen einer „Globalen 
Elite“ abgeschlachtet werden durch 
illegale Eindringlinge“….. 
 
Putin: Neue Weltordnung ist im 
letzten Stadium ihres europäischen 
Masterplans
Der russische Präsident Putin warnt, 
daß sich die Neue Weltordnung im 
letzten Stadium ihres „70-jährigen 
Masterplans für Europa“ befindet.

Während die europäischen Natio-
nen ihre Toten betrauern und sich 
auf die nächste Welle „bevorstehen-
der“ Terroranschläge vorbereiten, 
warnt Präsident Putin, daß sich die 
Neue Weltordnung im letzten Stadi-
um ihres „70-jährigen Masterplans 
für Europa“ befindet, und daß sich 
der Prozeß von hier an beschleuni-
gen werde.

Die Neue Weltordnung bringt Hor-
nissennester in eure Länder, sagte 
Putin zu einer Kreml-Reisegruppe. 
Und nun werden sie von ihnen ge-
stochen.

Während sich Frankreich im Ausnah-
mezustand befindet, das Vereinigte 
Königreich unter Kriegsrecht steht, 

mit tausenden von Soldaten, die in 
den Straßen auf Patrouille sind, und 
Deutschland und Schweden unter 
dem Versagen von Gesetz und Ord-
nung im Zusammenhang mit Migran-
ten leiden, ist es schwer, darüber mit 
Putin zu streiten.

Der Plan der Neuen Weltordnung, 
westliche Nationen mit radikalen is-
lamistischen Immigranten zu über-
schwemmen – gegen den Willen der 
Bürger dieser Länder – und dann die 
Hölle auf Erden zu entfesseln, indem 
sie „gestochen werden“, ist verwirklicht 
worden.

Putin glaubt, daß die Politik der offe-
nen Grenzen, die den europäischen 
Nationen aufgezwungen wurde, zu-
rückgewiesen werden muß, wenn der 
Kontinent irgendeine Chance auf eine 
friedliche Zukunft haben soll.

Meine europäischen Brüder und 
Schwestern müssen die globalis-
tische Politik der offenen Grenzen 
zurückweisen, die ihnen durch die 
Elite aufgedrängt wird.

Laut Putin gibt es in der globalisti-
schen Zukunftsvision keinen Platz für 
souveräne Nationen. Und der russi-
sche Präsident zeigte mit dem Finger 
direkt auf die Rothschilds, um ihnen 

und ihrer geheimen Verbindung mit in-
ternationalen Eliten die Schuld daran 
zu geben.

Die Rothschild-Intrige hat eure Regie-
rung, eure Medien und eure Bankinsti-
tute infiltriert. Sie geben sich nicht län-
ger damit zufrieden, Abscheulichkeiten 
im Nahen Osten zu begehen, sie füh-
ren sie nun auf ihrem eigenen Grund 
und Boden durch, indem sie verzwei-
felt den Plan für eine neue Weltregie-
rung, Weltarmee und eine Weltzentral-
bank zum Abschluß bringen wollen.

Sie denken, daß sie dies erreichen 
können, indem sie euch so lange terro-
risieren, bis ihr euch unterwerft. Indem 
sie euch einschüchtern, allemöglichen 
neuen Gesetze zu akzeptieren, die sie 
erlassen, um euch zu schützen.

Putin rief zum Widerstand auf, indem 
er die Europäer ermahnt, sich dem 
Lockruf der Globalisten und ihrem Kult 
des Todes zu widersetzen.

Sie [die Europäer] müssen sich gegen 
ihre Beherrscher auflehnen, die seit 
Langem damit aufgehört haben, dem 
Volk zu dienen, und verlangen, daß 
ihre Stimmen gehört werden.

Die Regierungen des Westens ver-
bergen nicht länger ihre wahren Ab-
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sichten. Man kann den Schrecken er-
kennen, der sich unter ihren Masken 
befindet. Behaltet sie im Blick. Fallt 
nicht auf ihre Tricks herein.

Rußland wird nicht tatenlos zuse-
hen und es erlauben, daß seine 
europäischen Vettern auf diese Art 
abgeschlachtet und entmenschlicht 
werden. Die Schlacht ist vorüber. 
Der Krieg hat begonnen. Wahrheit 
und Gerechtigkeit werden obsiegen.

Verweise:
• http://anonhq.com/putin-nwo/
• http://yournewswire.com/world-

gets-behind-putins-vow-to-dest-
roy-new-world-order/

• h t t p : / / w w w. f r a n c e 2 4 . c o m /
en/20170524-france-president-
macron-seeks-extend-state-
emergency-manchester

• http://yournewswire.com/uk-marti-
al-law-isis/

• http://yournewswire.com/germa-
ny-confiscating-homes-migrants/

• http://yournewswire.com/swedes-
warn-migrants-no-money-no-jobs-
no-homes-in-sweden/

• http://yournewswire.com/jacob-
rothschild-says-putin-a-traitor-to-
the-new-world-order/

rund drei Jahre später….

 
Von Michael Mannheimer, 20. Februar 
2020

Warum kein einziges “Qualitätsme-
dium” die Warnung Putins vor der 
Vollendung der Neuen Weltordnung 
zitierte

Ohne Frage ist es ein genialer Trick der 
NWO: Sie läßt – über ihre grenzenlose 
Medienmacht – ihre reale Verschwö-
rung als “Verschwörungstheorie” – und 
damit alle NWO-Kritiker als Trottel dar-
stellen. Die angeblich zu dumm sind 
zu erkennen, daß sie auf eine billige 
Verschwörungstheorie hereingefallen 
sind. Nun, einer dieser “Dummen” ist 
Putin. Denn wenn es nach der von der 
NWO vollkommen okkupierten Online-
Enzyklopädie Wikipedia geht, dann ist 
auch Putin ein Verschwörungstheoreti-
ker. Und zwar wahlweise ein christlich-
fundamentalistischer, rechtsextremer 
und esoterischer:

“Als Neue Weltordnung wird in ver-
schiedenen Verschwörungstheorien 
das angebliche Ziel von Eliten und 
Geheimgesellschaften bezeichnet, 
eine autoritäre, supranationale Weltre-
gierung zu errichten. Solche Theorien 
wurden zu Beginn der 1990er Jahre in 
den Vereinigten Staaten populär. Ver-

breitet werden sie vor allem von christ-
lich-fundamentalistischen, rechtsextre-
men und esoterischen Autoren."

https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_We
ltordnung_%28Verschw%C3%B6rung
stheorie%29

NWO. Eine reale Verschwörung wird 
als “Verschwörungstheorie” darge-
stellt. Und fast jeder fällt auf diesen 
Trick herein

Wie ich mehrfach schrieb, ist genau 
diese Ansicht Wikipedias, die Ansicht 
der Mehrheit der sich als intellektuell 
gebenden Deutschen und Europä-
er. Sie, die sich meistens nicht eine 
einzige Minute mit dieser realen Ver-
schwörung beschäftigt haben, ziehen 
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– pseuedointellektuell, da selbst zu 
faul (oder zu dumm), sich mit diesem 
Thema wissenschaftlich zu beschäf-
tigen – auch im Fall ihrer Beurteilung 
zur Neuen Weltordnung standardmä-
ßig Wikipedia zurate, so wie sich die-
se “Elite” auch in der übrigen Lügen-
presse des BRD-Systems informiert 
und nichts dabei findet, daß diese ein 
ums andere Mal der dreistesten Lügen 
überführt worden sind: 
“Stern”: Hitlertagebücher; “Spie-
gel”: Relotius; alle Staatsmedien: 
angebliche “Jagden auf Ausländer” 
in Chemnitz, NSU-Lüge und zahllo-
se weitere mehr.

Damit sind die meisten Intellektuellen 
nicht mehr und nicht weniger als tum-
be Sprechpuppen der von ihnen zitier-
ten “Qualitätsquellen”. Eher weniger 
als mehr.

Das Volk muß sich selbst befreien. 
Auf die Hilfe “Intellektueller” kann 
es nicht zählen.

Wer die Hoffnung auf die Rettung 
Deutschlands auf die deutschen Aka-
demiker (“Intellektuellen”) setzt, der 
kann auch bei einem Pferderennen 
auf einen halbtoten Gaul setzen, den 
man aus Mangel an fitten Pferden ins 
Rennen stellte.

Nun, selbstverständlich gilt dieses Re-
sümee nicht pauschal: Denn fraglos 
gibt es unter deutschen Intellektuel-
len aufrechte Kämpfer für Demokratie 
und Menschenrechte, jene Werte, die 
derzeit vom linkspolitischen Merkel-

Steinmeier-Gysi-Establishment unter 
Zuhilfenahme des zutiefst anti-eman-
zipatorischen, anti-freiheitlichen und 
christenfeindlichen Islam in die Tat um-
gesetzt werden.

Doch jene, die sich öffentlich für diese 
Werte einsetzen und deren Vernicht-
er kritisieren, haben stets das gleiche 
Schicksal zu erwarten: 
Ihre faktische Hinrichtung als öffentli-
che Person, den Verlust ihres Arbeits-
platzes, den Verlust ihres Ansehens. 

Diesen “Job” besorgen die in den (von 
der CIA und der NWO dominierten) 
Bilderberger-Konferenzen auf NWO-
Kurs gebrachten Mainstream-Medien 
(MSM), die 99 Prozent aller Medien 
ausmachen. 

Und wo die Medienhetze nicht hilft, 
schicken die NWO-Unterstützer die 
staatlich geförderte Antifa hin. Die be-
sorgt dann, bestens mit Steuergeldern 
bezahlt, den Rest.

Wir leben im Zeitalter der Lüge

In für Diktaturen typischer Manier stel-
len sich jene, zu bezahlten Propagan-
dainstrumenten der NWO und des po-
litischen Berlin verkommenen Medien 
selbst als “Qualitätsmedien” dar. 

Das hat in etwa die gleiche Qualität 
wie die Wahl ausgerechnet Saudi-Ara-
biens in die Kommission für Frauen-
rechte durch die UN (https://netzfrau-
en.org/2017/04/23/frauenrechte/).

Im Zeitalter der Lüge ist eben alles 
möglich. Auch, daß Medien nicht auf 
Klimawissenschaftler hören, wenn es 
um die künstlich geschaffene Klima-
erwärmungs-Lüge geht. 

Sondern, daß sie diese hochkomplexe 
Frage von einem mißbrauchten, na-
iven und vollkommen überschätzten 
Mädchen beantworten lassen. 

Greta Thunberg steht für eine nie für 
möglich gehaltene Infantilisierung gan-
zer, zum Teil hochwissenschaftlicher 
Länder. Auch bei diesem Prozeß spielt 
die NWO-Hauptwaffe die entscheiden-
de Rolle: die Medien.

Warum kein einziges “Qua-
litätsmedium” die Warnung 
Putins vor der Vollendung der 
Neuen Weltordnung zitierte

Doch kommen wir zurück zum Thema. 
Lesen Sie in der Folge, wie Rußlands 
Präsident Putin die NWO nicht nur als 
die reale Verschwörung erkannt hat, 
sondern diese, bereits vor drei Jahren, 
als so weit fortgeschritten bezeichnete, 
daß sie kurz vor ihrer Vollendung ist. 

Nun, ein Putin wird einen Teufel tun, 
sich dem Vorwurf der Lächerlichkeit 
preiszugeben, den er mit Sicherheit 
von den NWO-Medien erhielte, wenn 
er auf eine “Verschwörungstheorie” 
hereingefallen wäre. 

Putin („Ich lasse es nicht zu, daß 
meine Brüder und Schwestern in 
Deutschland und „EU“ wegen ei-
ner „Globalen Elite“ abgeschlachtet 
werden durch illegale Eindringlin-
ge“) macht solche Äußerungen, wie 
die meisten Staatenführer, schließlich 
nicht aus dem Bauch heraus. 

Er verläßt sich dabei auf Erkenntnisse 
seiner Geheimdienste und russischen 
Forschungseinrichtungen. 

Das ist im übrigen auch der Grund, 
warum weder Wikipedia noch irgend 
ein anderes NWO-Medium es wag-
ten, diese Äußerung Putins zu zitieren. 
Und sich damit selbst als Teil dieser 
realen Verschwörung outeten.

Michael Bergner
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Der österreichischen Ostgrenze nä-
herten sich im Morgengrauen drei 
Schlepper der türkischen Mafia mit 
zehn Wirtschaftsflüchtlingen aus 
schwarzafrikanischen Staaten. Die 
Türken kannten die Schleichpfade 
bestens und auch der Zeitpunkt ih-
res geplanten Grenzübertrittes in 
den Paradiesstaat Österreich war 
wohlüberlegt. 

Der Führer der Gruppe hob kurz die 
Hand, die illegalen Eindringlinge 
glitten lautlos zu Boden und ver-
harrten etwa zehn Minuten in ihrer 
Lauerstellung. Plötzlich sahen sie 
Bewegung bei den die Grenze be-
wachten österreichischen Soldaten. 
Alle Grenzschützer nahmen aus 
ihrem "Gepäck" die feldgrauen Ge-
fechtsgebetsteppiche heraus, der 
Anführer, erkennbar an einem grü-
nen Fes, richtete seine Mannschaft 
mit einem speziellen Kompaß Rich-

tung Mekka aus, und der sie beglei-
tende Imam begann die erste Sure 
des Korans zu singen. Das sich um 
die Zeit in allen Kasernen und Ein-
satzorten der Republik Österreich 
abgespielte Gebetritual gab den 
wartenden Schleppern ungehindert 
die Möglichkeit, wie jeden Tag, ge-
fahrlos illegale Wirtschaftsflüchtlin-
ge nach Österreich zu schleusen.

So etwa könnte ein künftiges Szena-
rio beschrieben werden, wenn sich der 
weiche, undisziplinierte Trend im ös-
terreichische Bundesheer den Musli-
men gegenüber fortsetzt. Die rot-weiß-
rote Fahne wird nicht gegrüßt, da mit 
der Religion nicht vereinbar, statt mi-
litärischer Ausbildung meldet sich der 
Gotteskrieger zum Gebet ab, und der 
Rat der islamischen Glaubensgemein-
schaft bestätigt all dies als glaubens-
notwendig. Dabei, so berichtete "Die 
Presse", trinken viele dieser "streng-

gläubigen" Moslems Alkohol, essen 
Schweinefleisch und wurden auch 
schon positiv auf Drogen getestet.

Selbstverständlich muß jeder österrei-
chische Staatsbürger seine Pflichten 
erfüllen, er genießt auch seine Rechte, 
die Trennung von Staat und Religion 
gilt für alle Bürger, welche in unserem 
Vaterland leben wollen, ohne Ausnah-
me. Diese Regel haben speziell neue 
multikulturelle Zuwanderer, auch wenn 
sie eine Doppelstaatsbürgerschaft be-
sitzen, zu befolgen, ansonsten ist die 
Staatsbürgerschaft sofort zu entzie-
hen. 

Wie treu manche Neo-Österreicher 
zu ihrer Neo-Heimat stehen, läßt sich 
bei Fußballspielen bestens beobach-
ten. Da war etwa im letzten Länder-
spiel Österreich gegen die Türkei zu 
sehen, wie verläßlich sich Türken mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft 
gegen ihre neuen Heimat stellen. Das 
Stadion bebte vom Schlachtruf der Zu-
schauer aus Anatolien, außer blutroten 
türkischen Fahnen waren keine ande-
ren Schlachtenbummlersymbole zu 
sehen, sodaß wir das seltene Vergnü-
gen eines Auswärtsspiels im eigenen 
Stadion hatten. Das Herz der Neo-Ös-
terreicher schlug also nicht für Öster-
reich, und da sollen sie diese ihre neue 
Heimat unter Einsatz ihres Lebens 
verteidigen? Die Verläßlichkeit dieser 
Zuwanderer sei hiermit angezweifelt, 
auch wenn einige Utopisten hier his-
torische Vergleiche bemühen, welche 
in einem gänzlich anderen Kontext zu 
sehen sind.

AUSLAND

ÖSTERREICH-BERICHT: 
ALLE RECHTE ABER KEINE PFLICHTEN

MUSLIME IM ÖSTERREICHISCHEN BUNDESHEER
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Die Bosniaken der k.u.k. Armee waren 
eine Eliteeinheit des Hauses Habs-
burg. Als Teil des Vielvölkerstaates 
waren sie ihrem Kaiser treu ergeben, 
hatten sie doch Anteil am Schicksal 
ihres Vaterlandes Österreich. Im Ers-
ten Weltkrieg kämpften sie als kom-
pakte, geschlossene Formation tapfer 
an allen Fronten. Aber vielleicht hat 
den "Gendarm von Tirol" jener Teil von 
Werner Schachingers Buch: "Die Bos-
niaken kommen" beeindruckt, in dem 
es heißt: "Nun gilt es noch, ein Loblied 
auf unsere bosnischen Pferde anzu-
stimmen. Es gab keine Gebirgsfront, 
an der diese kleinen, zierlichen Pferd-
chen nicht unermüdlich für Nachschub 
gearbeitet hätten". Es wäre geradezu 
fahrlässig, das Wehrgesetz ändern zu 
wollen, um Imame im Heer zu installie-

ren. Vielleicht folgen auch noch Voo-
doo-Zauberer und Medizinmänner, wir 
haben alle möglichen "Österreicher", 
welche beim Heer verwöhnt werden 
wollen, auch kulinarisch mit landesüb-
licher Verpflegung. Statt Gulaschkano-
ne eine Dönerbude!

Vom militärischen Standpunkt bedeu-
ten alle Elemente, welche eine Einheit 
destabilisieren, eine Reduktion der 
Kampfkraft. Auch Sprachprobleme 
können folgenschwere Fehler nach 
sich ziehen. Disziplin und Kamerad-
schaft sowie beste Ausbildung sind 
die Voraussetzung, um den Auftrag 
erfüllen zu können und Verletzun-
gen oder den Tod von Kameraden zu 
vermeiden. Wenn also religiöse Son-
derstellungen diese Kameradschaft 

spalten, ist es besser zu überlegen, 
extrem gläubige Muslime zu anderen 
Diensten heranzuziehen, etwa die 
Pflege und Mahnmalwache bei Holo-
caustdenkmälern. Anhand der aufbre-
chenden Probleme mit Islamisten zeigt 
sich erneut, daß der Islam, auch in 
Österreich, eine brennende Lunte ist. 
Für das Österreichische Bundesheer 
sind solche Spaltpilze keinesfalls eine 
Bereicherung, sondern sie gefährden 
den homogenen Zusammenhalt und 
die Kameradschaft. Disziplinäre und 
rechtliche Maßnahmen sind im Sin-
ne der Glaubwürdigkeit unserer Lan-
desverteidigung dringendst geboten. 
Imame im Heer sollen ein historischer 
Faktor bleiben! 
Historisch, aber noch gar nicht lange 
her, ist eine Angelobungsfeier in der 
Kaserne Feldbach, gewesen. Damals 
bezeichnete ein mutiger Militärsuperi-
or das Heer als "letztes Bollwerk ge-
gen den Antichrist aus dem Osten". 
wer würde es wohl heute noch wagen, 
solche Feststellungen zu treffen? 

Mutige, echte österreichische Patrio-
ten sind wieder gefordert. Österreich 
erwache aus seinerTraumvorstellung!

Journalist GR i.R. Josef Ebersteiner

(WEITERE BERICHTE FOLGEN)

recht-und-wahrheit@protonmail.com

Willst Du Klarheit? - Lies Recht und Wahrheit!

Wer Kritik an unserer Arbeit, an den Inhalten und an unseren Videos üben möchte, dem sei gesagt, daß wir be-
rechtigte Hinweise gerne entgegennehmen und für jeden ernsthaften Verbesserungsvorschlag offen sind. Den-
jenigen allerdings, die nur deshalb kritisieren, weil sie selbst nichts Vergleichbares auf die Beine gestellt kriegen 
und so ihren Schuldkomplex auf uns abwälzen wollen, sei mitgeteilt, daß wir unsinnige Behauptungen über uns, 
die irgendwo ins Netz gestellt werden, nicht kommentieren werden, da wir dem Unsinn keine Bühne geben!
Diese hinterhältigen Pseudokameraden sollten sich eher an die Telefonseelsorge, den nächsten Arzt oder je-
manden wenden, der gewillt ist, Unsinn über sich ergehen zu lassen.
Wir verfahren mit unangebrachten Äußerungen – egal von wem, wann und wo – ganz nach dem Motto: 
Was interessiert es eine Deutsche Eiche, wenn sich die Wildsäue an ihr schubbern!
In diesem Sinne – Recht und Wahrheit sorgt für Klarheit.
Konstruktive Kritik ist jederzeit willkommen (aktive Mitarbeit noch mehr!)
Für den Rest gilt: 
„Kritik erfährt man nur von solchen, die es besser machen oder Strolchen“
… und mit denen beschäftigen wir uns nicht!
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Bestellschein bitte einsenden an:
recht-und-wahrheit@protonmail.com

Ich möchte mithelfen, die Wahrheit zu verbreiten und bestelle hiermit vom RuW-Werbeheft 01/2020:
70 Stück für 15 € 220 Stück für 35 € 600 Stück für 90 €

Ich lege das Geld in BAR diesem Umschlag bei.

Ich möchte vorher überweisen, bitte sendet mir mir eine Vorrausrechnung zu.

Diese sehr wichtige Aktion unterstütze ich mit einer Spende in Höhe von:__________

Ich möchte die „Recht und Wahrheit“ - Zeitschrift (64 Seiten) abonnieren, Jahresbeitrag 33 €

Ich möchte Euch durch ein Förderabonnement (64 Seiten) unterstützen, Jahresbeitrag 55 €
(Du bekommst dann jeweils eine RuW-Zeitschrift und 50 Werbehefte!)

Name: Vorname:

Straße: Hausnummer: e-Post:

PLZ: Ort: Telefonnummer:

(Wer noch mehr Exemplare haben möchte, bitte melden!) Alle Preise verstehen sich inklusive Porto und Verpackung!

Am Ebig 9, 34593 Knüllwald
Funk: 0171 / 89 44 966 Tel.: 05686 / 93 03 897

www.rechtundwahrheit.net

20 Stück für 5 €

Willst Du verhindern,
daß 64 Millionen Afrikaner unser Deutschland fluten?

Bist auch Du der Meinung, daß sich in diesem Land 
dringendst was ändern muß?

Dann müssen wir gemeinsam (als ersten Schritt) die BRD-Politiker 
unter Druck setzen, indem auch Du die Wahrheit
unters Volk bringst und diese Zeitung verteilst!

Rette die Zukunft unserer Kinder - Rette unser Deutschland!
In Zeiten der Lüge wird das Aussprechen der Wahrheit zu einem revolutionären Akt. Wir sind Aktivisten für 
Deutschland. Wir sind viele. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Wir kämpfen für die Wahrheit, für das 
Recht und für die Freiheit unseres Volkes. Auch Du kannst sehr viel für Dich und unser deutsches Volk tun: 
Schließ Dich uns an, gründe RuW-Verteilerkreise und verteile regelmäßig unsere Zeitung. Wir werden 
Dich gerne dabei unterstützen! So baust Du Dir ein eigenes Netzwerk auf! (Du kannst in jedes Heft Deine eigene 
Kontaktadresse stempeln.) Steter Tropfen höhlt den Stein. Das regelmäßige Verteilen unserer Zeitung, immer in 
demselben Gebiet, erzielt eine deutlich breitere und bessere Wirkung als z.B. einzelne Flugblattaktionen. Also, 
wenn Du etwas ändern willst, dann gründe einen RuW-Stammtisch!

= hat doch wohl jeder über.
Einfach 5 Euro in einen Briefumschlag stecken,
komplette Adresse nicht vergessen, und abschicken!
Wir senden dann umgehend 20 von diesen Heften zurück!

20 Stück kann doch wohl jeder verteilen!
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WERBEHEFT

Klimawahn und Hetze 
gegen die AfD

Liebe oder Lust 
Die zerstörerischen Auswirkungen 

der modernen Emanzipationsbewegung
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Im Deutschen stehen wir vor der Schwierigkeit, daß 
wir für die Liebe nur ein Wort kennen. Es ist ein schil-
lerndes Wort. Wer kann dabei sogleich den Sinn erfas-
sen, welche Art von Liebe gemeint ist. Mutterliebe ist 
z. B. substantiell völlig anders als die sinnliche Liebe 
zwischen den Geschlechtern oder die Liebe zwischen 
Freunden. 
Die alten Griechen waren hier in der sprachlichen Un-
terscheidung klüger. Sie kannten drei Worte für „Lie-
be“: Eros – die geschlechtliche Liebe, Philia – die 
menschliche Liebe (unter Freunden), Agapae – die 
göttliche Liebe bzw. die Liebe Gottes. Immer wieder 
entstehen bei diesem Wort Begriffsverwirrungen und 
Mißverständnisse. 
Auch der Begriff der Liebe ist im postmodernen Zeit-
alter der Umwertung aller Werte mit unterworfen. Auf 
die kommerzielle Ausschlachtung der „Liebe“ in he-
donistischen Trieben muß erst gar nicht hingewiesen 
werden. Es gibt viele Bemäntelungen für einen kurzen 
Drogenrausch, um wenigstens zeitweise ein unausge-
fülltes Dasein hinter sich zu lassen. 
Das Geschäft mit Emotionen ist eines der lukrativsten. 
Obwohl Liebe, wie der Volksmund sagt, nicht käuflich 
ist, wird der Eindruck erweckt, daß sie es wäre. 

Die Partnerschafts- und Single-Vermittlungsbörsen boo-

men. Wer einmal in diese Welt hineingeschaut hat, wird 
über die monotone Art und Weise, in der hier die Vermark-
tung vorangetrieben wird, nicht wenig überrascht sein. 

Die einst traditionelle Auffassung, daß Liebe so etwas 
ist wie Schicksal bzw. Vorherbestimmung, wird erst mal 
grundsätzlich durch das System der Börse geleugnet. Das 
Motto heißt hier: Liebe zu erlangen, ist für jeden mög-
lich – ist machbar. Es ist in deine Hände gegeben. Du 
brauchst dich nur auszustrecken und dich der vorgegebe-
nen Mechanismen zu bedienen, d. h. dich einzuordnen. 

Man könnte den Eindruck bekommen, daß die Methodik 
des Systems so beschaffen ist, daß die scheinbar individu-
ell erstellten Personen-Profile in den Partnervermittlungs-
seiten irgendwie originelle Charakterzüge vermissen las-
sen. Bringen die Profil-Kategorien nicht eine Eigendynamik 
allgemeiner Nivellierung (Gleichstufung) hervor? 

Liebe oder Lust 
Die zerstörerischen Auswirkungen 

der modernen Emanzipationsbewegung
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Und ist es nicht naheliegend, wenn man sich schon auf 
die Bedingungen von Angebot und Nachfrage einläßt, sich 
gleich einem Produkt, auf entsprechende Marktsituationen 
anzupassen. 

Ist es für den Erfolg überhaupt ratsam, sich hier so re-
alistisch wie möglich nach eigenen Prinzipien zu prä-
sentieren? 
Jeder Anbieter möchte in der Regel bei der Bewerbung sei-
ner Produkte beim potentiellen Kunden eine gewisse Lüs-
ternheit ansprechen. Bei der Wahl der „Liebe des Lebens“ 
glauben sich viele erhaben darüber. Doch ist es nicht beim 
trauten Umgang mit dem anderen Geschlecht nur allzu 
menschlich, daß der Bereich der Sinnlichkeit sich meldet? 
Besteht ein Wechselspiel zwischen Liebe und Lust oder 
sind diese Größen prinzipiell voneinander zu unterschei-
den, um die Liebe nicht mit etwas anderem zu verwech-
seln? Diese Frage konnte wohl kaum bisher zur vollen 
Zufriedenheit beantwortet werden. Kann die Liebe nur auf 
Lust beruhen? Hier fällt die Antwort leichter. – Nein. 

Die Lust hat ihr Element im Augenblick. Das gilt auch für 
die nicht erotische Lust. Daher die Redewendung: nach 
Lust und Laune. Die Lust ist der Feind der Beständigkeit. 
So gleicht die Liebe, wenn sie sich der Lust hingibt, einem 
Strohfeuer, das nach kürzester Zeit verraucht ist. Die Liebe 
als solche hat ihr Element hingegen in der Dauer. Ist sie 
dauerhaft gegründet, kann auch die Sinnlichkeit in ihr ih-
ren Platz finden. Damit sie so beschaffen ist, ist aber noch 

mehr notwendig. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist 
ein Geben und Nehmen. Indem hier der Volksmund die 
Selbstlosigkeit mit hinein gebracht hat, hat er für so man-
che Verwirrung gesorgt. Er hat sich dabei von gewissen Ei-
genschaften beeinflussen lassen, die in der Vergangenheit 
der ehrwürdig gehaltenen Institution der Ehe zugeschrie-
ben wurden. 

Die Ehe galt in der alten Welt als etwas nicht zu hinter-
fragendes übernatürliches – als ein Mysterium. Dabei 
ließ man sich mit der Zeit dazu verleiten, einen Teil dieser 
Achtung auf die geschlechtliche Liebe zu übertragen. Die 
Sinnlichkeit ist an die Zeit gebunden, wie wir feststellten. 
Innerhalb der Ehe bedarf sie einer übergeordneten Grund-
lage. Vornehme Geschlechter wußten früher, daß eine 
beständige Ehe nicht ohne Achtung und Ehrfurcht aus-
kommen kann. Ein Gegenüber, welches sinnlich noch so 
attraktiv ist, das ich aber sonst aufgrund seiner Persönlich-
keit nicht achten kann, kann nicht wirklich geliebt werden. 
Der Apostel Paulus drückt es in seinem berühmten Hohe-
lied der Liebe (1. Korinther 13) so aus: „..., die Liebe treibt 
nicht Mutwillen, sie blähet sich nicht, sie stellt sich nicht 
ungebärdig, ...“ Und wie Martin Luther seine Erklärungen 
zu den zehn Geboten im Kleinen Katechismus beginnen 
läßt: „Wir sollen Gott fürchten und lieben“ -- das trifft nicht 
nur für die Gottesliebe zu, sondern es enthält auch ein Ge-
heimnis für die Ehe. 

Einen Gott, den ich nicht fürchten kann, der keinerlei Auto-
rität verkörpert, wäre eine Erscheinung, die ich auch nicht 
lieben, weil ich sie nicht achten, nicht ernst nehmen kann. 
So kann man einen Ehepartner nur wirklich lieben, wenn 
man ihn achten kann. Die eheliche Liebe ist an die Ehr-
furcht gebunden. Für Nietzsche steht die Liebe jenseits 
von Gut und Böse und damit außerhalb aller Prinzipien. 
Danach kann die Liebe mit reinen Vernunftbeweggründen 
nicht erfaßt werden. Das ist nachvollziehbar. Doch die 
sinnliche Liebe charakterisiert er als eine Art Egoismus: 
„Was alles Liebe genannt wird. – Habsucht und Liebe: wie 

verschieden empfinden wir bei jedem dieser Worte! – und 
doch könnte es derselbe Trieb sein, ...“ „Unsere Nächsten-
liebe – ist sie nicht ein Drang nach neuem Eigentum? Und 
ebenso unsre Liebe zum Wissen, zur Wahrheit? Und über-
haupt all jener Drang nach Neuigkeiten?“ „Am deutlichsten 
aber verrät sich die Liebe der Geschlechter als Drang nach 
Eigentum: der Liebende will den unbedingten Alleinbesitz 
der von ihm ersehnten Person, er will eine ebenso unbe-
dingte Macht über ihre Seele wie ihren Leib, er will allein 
geliebt sein und als das Höchste und Begehrenswerteste 
in der andern Seele wohnen und herrschen. 

Erwägt man, daß dies nichts anderes heißt, als alle Welt 
von einem kostbaren Gute, Glücke und Genusse auschlie-
ßen: erwägt man, daß der Liebende auf die Verarmung und 
Entbehrung aller anderen Mitbewerber ausgeht und zum 
Drachen seines goldenen Hortes werden möchte, als der 
rücksichtsloseste und selbstsüchtigste aller ‚Eroberer’ und 

www.z-versand.shop

Willst Du Klarheit? - Lies Recht und Wahrheit!
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gen die Modernität. 

Die Vernunft der Ehe – sie lag in der juristischen Alleinver-
antwortlichkeit des Mannes: damit hatte die Ehe Schwer-
gewicht, während sie heute auf beiden Beinen hinkt. Die 
Vernunft der Ehe – sie lag in ihrer prinzipiellen Unlösbar-
keit: damit bekam sie einen Akzent, der dem Zufall von Ge-
fühl, Leidenschaft und Augenblick gegenüber sich Gehör 
zu schaffen wußte. Sie lag ins gleichen in der Verantwort-
lichkeit der Familien für die Auswahl der Gatten. 

Man hat mit der wachsenden Indulgenz zu Gunsten der 
Liebes-Heirat geradezu die Grundlage der Ehe, das, was 
erst aus ihr eine Institution macht, eliminiert.“ An anderer 
Stelle sagt Nietzsche: „Es sollte nicht erlaubt sein, im Zu-
stande der Verliebtheit einen Entschluß über sein Leben 
zu fassen und einer heftigen Grille wegen den Charakter 
seiner Gesellschaft ein für allemal festzusetzen: man sollte 
die Schwüre der Liebenden öffentlich für ungültig erklären 
und ihnen die Ehe verweigern: - und zwar, weil man die 
Ehe unsäglich wichtiger nehmen sollte!“ 

Statt auf die „Liebe“ solle man die Ehe „auf den Eigen-
tumstrieb (Weib und Kind als Eigentum), auf den Herr-
schaftstrieb, der sich beständig das kleinste Gebilde der 
Herrschaft, die Familie, organisiert, der Kinder und Er-
ben braucht, um ein erreichtes Maß von Macht, Einfluß, 
Reichtum auch physiologisch festzuhalten“ gründen. „Die 
Ehe als Institution begreift bereits die Bejahung der größ-
ten, der dauerhaftesten Organisationsform in sich: wenn 
die Gesellschaft selbst nicht als Ganzes für sich gutsagen 
kann bis in die fernsten Geschlechter hinaus, so hat die 
Ehe überhaupt keinen Sinn.“Es ist geradezu phänomenal, 
wie derjenige Philosoph, der den Ehrgeiz hatte, sich den 
Titel des Antichristen zuzulegen, für eine gute beständige 
Ehe und Familie nahezu orthodox-christliche Grundlagen 

Ausbeuter: erwägt man endlich, daß dem Liebenden selber 
die ganze andere Welt gleichgültig, blaß, wertlos erscheint 
und er jedes Opfer zu bringen, jede Ordnung zu stören, 
jedes Interesse hintennach zu setzen bereit ist: so wundert 
man sich in der Tat, daß diese wilde Habsucht und Un-
gerechtigkeit der Geschlechtsliebe dermaßen verherrlicht 
und vergöttlicht worden ist, wie zu allen Zeiten geschehen, 
ja daß man aus dieser Liebe den Begriff Liebe als den Ge-
gensatz des Egoismus hergenommen hat, während sie 
vielleicht gerade der unbefangenste Ausdruck des Egois-
mus ist.“ Die wahre Liebe stellt also für Nietzsche das Ge-
genteil der geschlechtlichen Liebe von Mann und Frau dar, 
da letztere, wie gesagt, den puren Egoismus verkörpert. 
So bringt er die eigentliche selbstlose Liebe, die der Volks-
mund so verhängnisvoll mit der sinnlichen Liebe vermischt 
hat, auf die Formel: „Ich liebe dich – was geht es dich an.“ 
Deshalb sei auch grundsätzlich zwischen erotischer Liebe 
und der Ehe zu unterscheiden. 

Eine glückliche, dauerhafte Ehe schließe die in moderner 
Zeit so begehrt gewordene Liebesheirat aus: „Ein Ding 
als schön empfinden heißt: es notwendig falsch empfin-
den – (weshalb, beiläufig gesagt, die Liebesheirat die 
gesellschaftlich unvernünftigste Art der Heirat ist).“ Eine 
gute Ehe werde dagegen auf Beweggründe der Vernunft 
gebaut. Die moderne westliche Gesellschaft kennzeichne 
sich dadurch, daß sie all jene Instinkte verloren hat, auf die 
es gerade für eine dauerhafte Institution ankomme. 

Das betonte Freiheitspathos entlarve vielmehr, daß „man 
für heute“, „daß man sehr geschwind“ lebt. Diese Gesell-
schaft entlarve sich durch Ablehnung von Autorität, „... sie 
ziehen instinktmäßig vor, was auflöst, was das Ende be-
schleunigt ... Zeugnis die moderne Ehe. Aus der modernen 
Ehe ist ersichtlich alle Vernunft abhanden gekommen: das 
gibt aber keinen Einwand gegen die Ehe ab, sondern ge-
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gegeben sieht. Prophetisch sagt Nietzsche die Entwick-
lung der modernen Ehe voraus, wenn sie - nur noch rein 
dem persönlichen Gefühl unterworfen - vom Mysterium der 
Untrennbarkeit sowie von der Vernunft abgesondert ist, in-
dem sie als unverbindlich beliebige „Lebensform“ propa-
giert wird: „Die moderne Ehe verlor ihren Sinn – folglich 
schafft man sie ab.“ Vielmehr charakterisiere sich eine gute 
Ehe „als langes Gespräch“: „Man soll sich beim Eingehen 
einer Ehe die Frage vorlegen: glaubst du, dich mit dieser 
Frau bis ins Alter hinein gut zu unterhalten? 

Alles andere in der Ehe ist transitorisch, aber die meiste 
Zeit des Verkehrs gehört dem Gespräche an.“ Nach Nietz-
sches prophetischen Ausführungen können wir die heutige 
Gender-Ideologie als lawinenartige Beschleunigung der 

westlichen Emanzipationsbestrebungen sehen. 

Es gibt einfach natürliche Größen (wie Ehe und Fami-
lie), die zum Erhalt eines Großen und Ganzen unerläß-
lich bleiben, die nicht emanzipierbar sind, ohne daß sie 
das übergeordnete Ganze, z. B. Nation und Staat, zum 
Einsturz bringen. Denn Emanzipation bedeutet allmählich 
Nivellierung (Gleichschaltung) einer Gesellschaft. So wa-
ren sich auch alle traditionellen Gesellschaften (heidnische 
und christliche) darin einig, daß eine völlige Gleichstellung 
der Frau mit allen Bürgerrechten auf Dauer für ein Gemein-
wesen zersetzend wirken muß, weil dies zu seiner Auflö-
sung führen müsse. Je mehr abstrakte Einzelrechte umge-
setzt werden, um so mehr Zerrüttung bei den natürlichen 
Gemeinschaftsstrukturen, wie Ehe und Familie.
Gegenseitige individuelle Interessen in einem Hauswesen 
können niemals für dessen Bestand förderlich sein!

Peter Sanders

Z-Versand
Am Ebig 9

34593 Knüllwald
Tel.: 05686-9303897, Fax.: 05686-9979973, Mobil: 0176-20003250

e-post: kontakt@z-versand.shop

www.z-versand.shopwww.z-versand.shop
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Die evangelischen Landeskirchen haben 2020 zusam-
men mit katholischen Bistümern zum Fasten für das 
Klima aufgerufen. Nicht etwa zum Fasten für Gott, Je-
sus Christus oder den Glauben an sie. Nein, einfach 
nur für das Klima. Denn ihres Erachtens verursache 
der Klimawandel Leiden und gefährde das Leben von 
Menschen, Pflanzen und Tieren, heißt es in einer ei-
gens für die Fastenwochen herausgegebenen Bro-
schüre. „So viel du brauchst“ ist das Heft betitelt. Ziel 
der Aktion, die auch vom Bundesministerium für Um-
welt und Naturschutz unterstützt wird, sei es, „in der 
Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestal-
ten“. Die Kirchen riefen bereits in den vergangenen 
Jahren zum Fasten für das Klima und den Verzicht auf 
das Auto auf.

Systemrelevant und feige
Sie verhalten sich damit wieder einmal systemtragend, so 
wie sie es schon im 3. Reich und in der DDR taten. An-
statt weltfremden Ideologien entgegenzutreten und das 
Wort Gottes zu verkünden, wird falschen Götzen wie der 
Klima-Ikone Greta hinterhergerannt. Gleichzeitig legen die 
Kirchenführer Marx und Bedford-Strohm im Heiligen Land 
ihre Kreuze ab, sobald es von ihnen scheinbar gefordert 
wird. Interessant daran war damals auch, daß es laut ei-
nem israelischen Bericht gar nicht gefordert wurde, was 
nur den Schluß zuläßt, daß die beiden auch noch gelogen 
und von sich aus die Symbole ihres Glaubens verleugnet 
haben. Ob aus Feigheit vor anwesenden Muslimen oder 
aus politischer Korrektheit, ist nicht bekannt.

Hetze gegen die AfD
Sowieso scheint der Glaube an den einen Gott für diese 
Leute keine allzu große Rolle zu spielen; anders als für 
die vielen Gläubigen, die zum Teil noch Kirchensteuern 
zahlen. Aber für die Amtskirche scheint nur noch Politik 
wichtig zu sein; natürlich nur in eine Richtung. So dürfen 
AfD-Mitglieder im Bistum Münster seit Neuestem keine Lei-
tungsaufgaben im Kirchendienst mehr übernehmen. Denn 
ein aktives Eintreten für die AfD widerspreche angeblich 
den Grundwerten des christlichen Menschenbilds und da-
mit dem „Sendungsauftrag“ der Kirche, sagte der Gene-
ralvikar des Bistums Münster, Klaus Winterkamp. Wie die 
Kirche ein christliches Menschenbild vertreten will, wenn 
ihre Führer bei der erstbesten Gelegenheit ihren Glauben 
verleugnen, erklärte er leider nicht. Stattdessen sagte Win-
terkamp: „Ich halte es für unmöglich, daß eine Leiterin ei-
ner Kindertageseinrichtung, ein Referent im Bischöflichen 
Generalvikariat oder ein Caritas-Geschäftsführer aktives 
AfD-Mitglied sein kann.“ Eigentlich sollte ihm als gläubi-
gem Christen klar sein, daß nichts unmöglich ist. Wunder 
gibt es bekanntlich immer wieder. Aber offenbar nicht für 
ihn, denn er begründete seine Aussagen mit der angeblich 
demokratie- und menschenverachtenden Politik von Teilen 
der AfD. „Ob meine Meinung zu dieser Frage vor einem 
Arbeitsgericht Bestand hat, weiß ich nicht. Ich spreche hier 
als Theologe, der auch für den Sendungsauftrag der Kir-
che steht.“ In Münster gebe es derzeit keine solchen Fälle, 
ergänzte der Kirchenfunktionär. Ganz abgesehen davon, 

daß die Behauptung die AfD sei „demokratiefeindlich“, von 
ihm in keinster Weise belegt wurde, wurde auch nicht die 
Frage gestellt, was es die Kirche in einem Land, wo Kirche 
und Staat von Gesetz wegen getrennt sind, eigentlich an-
geht, ob jemand Demokrat ist oder nicht?

Stoff für Diskussionen
Der Umgang mit AfD-Mitgliedern in kirchlichen Ämtern 
und Posten sorgt regelmäßig für Diskussionen. Vor Weih-
nachten machte etwa die Wahl eines JA-Mitglieds in den 
Pfarrgemeinderat in Potsdam Schlagzeilen. Das Zentral-
komitee der deutschen Katholiken (ZdK) warnte, es gebe 
in der katholischen Kirche „rechte Stimmen“ und „katho-
lische Geistliche“, die sich positiv über die AfD äußerten. 
„Wir als große demokratische Mehrheit können uns nicht 
scharf genug dagegen abgrenzen“, hieß es von dort. Die 
Frage, ob die demokratische Staatsform überhaupt mit 
dem christlichen Glauben vereinbar ist, wagte von diesem 
„Zentralkomitee“, was übrigens ein kommunistischer Be-
griff ist, niemand zu stellen. Immerhin heißt es in der Bibel: 
„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ und nicht „Gebt der 
Kanzlerin...“. Zudem hatte beispielsweise die evangelische 
Kirche Preußens jahrhundertelang die preußischen Köni-
ge und deutschen Kaiser als ihre Öberhäupter; ähnlich wie 
die anglikanische Kirche von England. Und der Vatikan ist 
faktisch eine absolute Wahlmonarchie. Und ob es im Sinne 
des Gottes, der erst Saul und später David zu Königen von 
Israel ernannte, ist, wenn die Kirchen einen auf „demokra-
tisch“ machen, darüber scheinen die Theologen nicht allzu 
sehr nachzudenken. Stattdessen übt man sich in Zeitgeit- 
anbiederung und Hetze gegen die AfD.

Christian Schwochert
Über den Gastautor: 
Christian Schwochert wurde 1990 in Hamburg geboren. Er 
ist seit Jahren als patriotischer Journalist und Schriftsteller 
unterwegs und schreibt unter anderem für das „Corona-
Nachrichten für Monarchisten“-Magazin sowie JouWatch. 
Von ihm stammen auch mehrere Werke der „Kaiserfront 
Extra“-Buchreihe. Zur Zeit arbeitet er in Bremen an seinem 
nächsten Roman.

Politik

Klimawahn und Hetze gegen die AfD
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War der Hanau-Attentäter das Zu-
fallsopfer einer verdeckten MK Ultra 
Operation? Viele Ungereimtheiten 
lassen Zweifel über den Anschlag 
aufkommen
 
Schon wenige Stunden nach der 
schrecklichen Bluttat von Hanau 
mit neun Toten, am vergangenen 
Mittwoch, stand für den Mainstream 
fest, daß es sich um einen rechts-
motivierten Anschlag gehandelt hat. 
Wie ist das möglich, daß nur wenige 
Stunden nach einem Anschlag be-
reits das Tatmotiv bekannt ist?

Zumal der Täter Tobias Rathjen nie-
mals zuvor mit dem rechten Milieu 
sympathisiert hat, geschweige, daß 
er Haßparolen gegen Ausländer im 
Internet geäußert, wie die Medien ja 
selbst zugeben haben. Rathjen war 
also das, was man ein „unbeschrie-
benes Blatt“ nennt.

Und da kommt niemand auf die Idee, 
Fragen zu stellen? Vieles spricht hier 
mittlerweile für einen False Flag Angriff 
mittels einer psychotronischen Waffe. 
Angriffe unter falscher Flagge haben 
auf der politischen Bühne eine lange 
Tradition und viele unschuldige Opfer 
gefordert. 

von Frank Schwede
Was wir wissen, ist, daß Tobias Rath-
jen offenbar ein Einzeltäter war und an 
Wahnvorstellungen litt, und trotzdem 

war der 43-Jährige am Ende noch im-
mer Mitglied im Schützenverein und 
somit natürlich auch im Besitz von 
Waffen.

Es gilt auch als gesichert, daß die Ver-
waltung des Main-Kinzig-Kreises in 
Gelnhausen zuletzt vor einem Jahr die 
charakterliche Eignung Rathjens zum 
Führen von Waffen überprüft hat und 
dabei offenbar keine Auffälligkeiten 
feststellen konnte. Wie also kann es 
sein, daß ein Mensch innerhalb eines 
Jahres zum Irren wird?

Dafür gibt es eigentlich nur zwei logi-
sche Erklärungen. Entweder hat man 
bei der zuständige Behörde zwei Au-
gen und zwei Hühneraugen zugeknif-
fen und Gnade vor Recht ergehen las-
sen, oder Rathjen konnte seine Macke 
so geschickt verbergen, daß es nie-
mand mitbekommen hat – doch es gibt 
durchaus noch eine dritte Option, doch 
die ist so ungeheuerlich wie schräg, 
daß sie für die Mehrheit der Bevölke-
rung nur eine Verschwörungstheorie 
sein kann; allerdings würde sie das 
Tatmotiv auf geradezu logische Weise 
erklären.

Tobias Rathjen war vor der Bluttat of-
fenbar ein Mensch, der in der Öffent-
lichkeit nicht weiter aufgefallen ist, der 
ein völlig normales Leben geführt hat, 
der nie fremdenfeindliche Äußerungen 
auf der Straße, im Internet oder gegen-

über Freunden und Arbeitskollegen 
geäußert hat.

Bisher ist so gut wie nichts über den 
43-Jährigen in den Medien berichtet 
worden, was eigentlich nach so einer 
Tat ungewöhnlich ist – sonst ist es 
doch üblich, daß der Boulevard das 
Leben eines solchen Täters transpa-
rent macht, ja regelrecht auf den Kopf 
stellt, umkrempelt und selbst die letz-
ten Brotkrumen aus den Ecken hervor-
holt.

Das ist diesmal nicht geschehen. Ich 
habe selbst viele Jahre für den Bou-

War der Hanau-Attentäter 
das Zufallsopfer einer 

verdeckten 
MK Ultra Operation? 

AUSLAND
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levard recherchiert und geschrieben. 
Der erste Satz der Chefredaktion lau-
tete in so einem Fall immer: „Suchen 
Sie nach allem, was sie finden kön-
nen!“

Im Fall Tobias Rathjen ist das Privat-
leben aber offensichtlich nicht von Be-
langen gewesen. Für den Mainstream 
stand von der ersten Stunde an fest, 
daß das Tatmotiv Fremdenhaß war, 
selbst eine mögliche psychische Stö-
rung des Täters war hier nicht von In-
teresse und wurde nur von wenigen 
Medien, wie etwa der FAZ, eher am 
Rande erwähnt (Hanau: Zeugenaus-

sagen widersprechen der offiziellen 
Version – das Gift sind Sie Frau Mer-
kel! 
(https://www.pravda-tv.com/2020/02/
hanau-zeugenaussagen-widerspre-
chen-der-offiziellen-version-das-gift-
sind-sie-frau-merkel-videos/)).
     
Gibt es Informationen, die die Be-
völkerung nicht erfahren darf?

Wie also kann es sein, daß ein geis-
tig gesunder Mensch von heute auf 
morgen so dermaßen ausrastet, wirre 
Videobotschaften ins Netz stellt und 
tags darauf schwer bewaffnet in zwei 
Shisha Bars stürmt, um 10 Menschen 
zu töten und ein gutes Dutzend schwer 
zu verletzen?

Das ist logisch nicht zu erklären. Vor 
allem aber der Umstand ist rätselhaft, 
warum niemand dieser Frage in Rath-
jens näherem Umfeld nachgeht. Oder 
darf die Systempresse sich diese Fra-
gen in diesem Fall nicht stellen?

Würde die Geschichte dann mögli-
cherweise einen ganz anderen Sinn 
bekommen, würden vielleicht Details 
bekannt werden, die die Bevölkerung 
nicht erfahren darf, weil es sich unter 
Umständen wieder einmal um einen 
False Flag Anschlag gehandelt hat, 
wie ihn die Welt in den letzten Jahren 
mehrfach erlebt hat? Las Vegas, Pa-
ris und London sind nur einige blutige 
Stationen in der jüngsten Vergangen-

heit – die Liste ließe sich hier beliebig 
fortsetzen.

Es gibt eine ganze Reihe gut doku-
mentierter Angriffe unter falscher Flag-
ge. False Flag Operationen sind An-
griffe, die von Regierungen inszeniert 
werden, um die Bevölkerung in die Irre 
zu führen und um die Tat politischen 
Gegnern anzulasten.

Auch in der Causa Hanau stand der 
„wahre“ Schuldige ebenfalls nur weni-
gen Stunden nach der Tat fest. In die-
sem Fall war es die in Regierungskrei-
sen verhaßte AfD, die nach Meinung 
von Regierungsvertretern „geistige 
Brandstiftung“ begeht.

In der hier (https://www.pravda-tv.
com/wp-content/uploads/2020/02/
LP04815_040315.pdf) von der US 
Website Washingtons Blog veröffent-
lichten Liste sind 53 Operationen un-
ter falscher Flagge aufgeführt. 42 von 
denen haben die Regierungsvertreter 
bereits mündlich oder sogar schriftlich 
zugegeben. Es lohnt sich also, diese 
Liste einmal näher anzusehen, um 
solche Taten besser verstehen zu kön-
nen. Hier geht es schließlich um die 
Wahrheit.

Allerdings stellt sich in diesem aktuel-
len Fall die Frage, wie Tobias Rathjen 
zum Täter wurde, welche Motivation 
ihn dazu trieb, dieses Blutbad anzu-
richten, seine Mutter und anschlie-
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https://www.youtube.com/channel/UCW7zVmDgsb_uJDzDlXvnilg

ßend sich selbst zu töten. In diesem 
Fall käme nur eine logische Erklärung 
in Frage, die bereits auch schon im 
Netz vielfach erwähnt wurde: MK Ultra.

MK Ultra – hinter diesem Kürzel ver-
birgt sich eines der schrecklichsten und 
dunkelsten Kapitel der Wissenschaft. 
Die Abkürzung steht für Mind Control: 
Gedankenkontrolle. Mind Control ist 
eine Form von Gehirnwäsche.

Betroffene Opfer verändern von der ei-
nen auf die andere Sekunde ihr Verhal-
ten, sie drehen entweder völlig durch, 
begehen Selbstmord oder werden zu 
Serienkillern. Mittlerweile ist es kein 
Geheimnis mehr, daß Wissenschaftler 
im Auftrag von Geheimdiensten seit 
mehr als sechzig Jahren Versuche un-
ternehmen, das menschliche Gehirn 
mit Computern im Rahmen spezieller 
Hardware, Radio- und Mikrowellen-
strahlung zu manipulieren (Hanau – 
Grober Patzer der Lügenpresse erhär-
tet False-Flag Verdacht! 
(https://www.pravda-tv.com/2020/02/
hanau-grober-patzer-der-luegenpres-
se-erhaertet-false-flag-verdacht-vi-
deos/)).
   
Der Einsatz von Verwirrungs-Strahl-
waffen ist kaum nachweisbar

Der Startschuss für MK Ultra fiel mit 
der berühmten Brain Warfare Rede 
des ehemaligen CIA-Direktors Allen 
W. Dulles am 10. April 1953. Die Rede 
war gewissermaßen nur der Anfang 
für das zweifellos ambitionierteste und 
brutalste Forschungsprogramm zur 
Kontrolle des menschlichen Gehirns.
Zahlreiche Forscher und Wissen-

schaftler aus den Vereinigten Staaten 
standen in den 1950er Jahren auf der 
Gehaltsliste der CIA, darunter auch Dr. 
W. Ross Adey vom Gehirnforschungs-
institut der Universität von Kalifornien. 
Adeys Spezialgebiet waren der Ein-
satz sogenannter gepulster Frequen-
zen, mit denen es möglich ist, Men-
schen in den Zustand der Verwirrung 
zu versetzen.

Man spricht hier auch von einer Verwir-
rungs-Strahlwaffe. Mithilfe dieser ist es 
unter anderem möglich, den Calcium-
fluss im Gehirn zu stören, was augen-
blicklich zu Gehirnfunktionsstörungen 
in Verbindung mit geistiger Verwirrtheit 
führt.

Die Opfer merken zwar, daß mit ihnen 
etwas nicht stimmt, kennen aber den 
wahren Grund für ihr Verhalten nicht. 
Nicht nur für Allgemeinmediziner, son-
dern auch für Psychologen und Neu-
rologen ist die Ursache dieser Ausfälle 
oft nur schwer zu diagnostizieren.

1961 gelang es dem Neurowissen-
schaftler Allan Frey erstmals Mikro-
wellen-Trägersignale zu trennen und 
Audiomodulationen einzufügen, um 
aus der Ferne hörbare Mikrowellensi-
gnale in den auditiven Kortex von Ziel-
personen aussenden zu können. Frey 
ist es sogar gelungen, den Herzschlag 
zu beschleunigen, zu verlangsamen 
oder ganz auszusetzen, indem er den 
Herzschlag mit den jeweiligen gepuls-
ten Mikrowellenstrahlen synchronisiert 
hat.

Allan Frey fand später auch heraus, 
daß pulsierende Mikrowellenstrah-

len die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-
Schranke deutlich erhöhen, was sogar 
die Wirkung von Giftstoffen, Drogen, 
Viren und Bakterien verstärkt. Es ist 
auch möglich, mithilfe von gepulster 
Energie Krankheits- und Drogenfre-
quenzen auf die gewünschte Zielper-
son zu übertragen.

Der Spanier José M.R. Delgado per-
fektionierte diese Technologie sogar 
noch, indem er die Handlungen, Triebe 
und Emotionen wie Wut und Lethargie 
einer bestimmten Zielperson mittels 
elektrischer Hirnstimulation aus der 
Ferne kontrollierte.

Die technischen Möglichkeiten auf 
diesem Gebiet sind bereits soweit 
fortgeschritten, daß es heute sogar 
schon möglich ist, durch den Einsatz 
gebündelter elektromagnetischer 
Strahlen, sogenannte EM-Strahlen, 
die Zielperson wie eine Marionette 
zu steuern. Das Gehirn ist auf diese 
Weise zu einem elektronischen Spiel-
zeug geworden, das sich auf beliebige 
Weise steuern lässt (Alles nur False 
Flag? London-Bridge-Held „beseitigt“ 
Fingerabdrücke auf Tatwaffe – Terro-
rist „steht“ wieder von den Toten auf! 
(https://www.pravda-tv.com/2019/12/
alles-nur-false-flag-london-bridge-
held-beseitigt-fingerabdruecke-auf-tat-
waffe-terrorist-steht-wieder-von-den-
toten-auf-videos/)).
      
Mithilfe von ELF-Audiogrammen 
Anweisungen übertragen

Selbst Befehle in Form von Sprache 
können mittlerweile mithilfe von elek-
tromagnetischen Strahlen gesendet 
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und übermittelt werden. Joseph C. 
Sharp vom Walter Reed Army Institut 
of Research entwickelte 1972 dazu 
ein Audiogramm aus gepulsten Mikro-
wellen, das dazu in der Lage ist, Wort-
Ton-Schwingungen nachzubilden und 
direkt an das Gehirn zu senden, wo es 
von der Zielperson als gesprochenes 
Wort wahrgenommen wird.

Mithilfe von ELF-Audiogrammen und 
einem einzigen impuls modulierten 
Laser ist es möglich, Personen durch 
Stimmen in den Wahnsinn zu treiben 
oder unhörbare Anweisungen an ei-
nen vorab programmierten Attentäter 
zu übermitteln, was die Vermutung 
nahe legt, daß sämtliche Attentate und 
Amokläufe in der jüngsten Vergangen-
heit durch programmierte Attentäter 
geschahen.

Möglich wurde diese Technologie 
erst, nachdem Geräte zur Messung 
der Gehirnwellenaktivität, sogenannte 
EEGs, zu Magnetoenzephalographen, 
MEGs, weiterentwickelt wurden. Man 
muß dazu wissen, daß die Gehirn-
wellenmuster des MEGs mit einem 
Kristallcomputer abgeglichen werden, 
dessen Software dazu in der Lage ist, 
auch gesprochene Wörter und unaus-
gesprochene Gedanken zu lesen und 
zu übersetzen.

MEG-Scanner sind schnell und ver-
fügen über eine genügend hohe 
Auflösung, um die Funktion einer 
Mensch-Maschine-Schnittstelle zu 
übernehmen. In den Vereinigten Staa-
ten gibt es bereits zahlreiche geheime 
Forschungsprojekte, die sich aus-
schließlich nur mit der Nutzung elekt-
romagnetischer Strahlung zur Beein-
flussung der Bevölkerung befassen.

Zu welchem Ergebnis das führen 
kann, wird anhand des folgenden Bei-
spiels deutlich. 1986 standen zwei pa-
lästinensische Terroristen in Deutsch-
land vor Gericht. Beide hatten zuvor 
Geständnisse abgelegt, widerriefen 
diese aber gleich nach Eröffnung der 
Verhandlung wieder.
Sie begründeten ihren Widerruf da-
mit, daß sie in ihren Zellen in einem 
bundesdeutschen Gefängnis solange 
mit elektromagnetisch übertragenden 
Stimmen bearbeitet worden seien, 
bis sie vor lauter Zermürbung die Ge-
ständnisse unterschrieben hätten.

Inzwischen bedienen sich dieser 
Technologie nahezu alle großen Ge-

heimdienste, insbesondere der US 
Geheimdienst NSA, der mittlerweile 
sogar schon dazu in der Lage sein soll, 
mithilfe von Signal Intelligence, kurz 
SIGINT, Gehirnwellen über Satellit zu 
überwachen, sie gegebenenfalls zu 
dekodieren und um bei Bedarf in das 
Gehirn von Zielperson einzugreifen.
      
Der Investigativ-Journalist Paul Baird 
schreibt dazu auf seinem Blog unter 
dem Pseudonym Citizen Smith:
„Menschliche Gedanken arbeiten mit 
fünftausend Bits pro Sekunde, Satel-
liten und unterschiedliche Arten der 
Biotelemetrie können diese Gedanken 
an Supercomputern in Maryland, USA, 
nach Israel und anderswo übermitteln, 
die Geschwindigkeiten von zwanzig 
Milliarden Bits pro Sekunde erreichen. 
Solche Computer überwachen schon 
heute Millionen von Menschen gleich-
zeitig. Irgendwann werden sie so gut 
wie jeden überwachen können.
Das ist schlimmer als jeder Orwell´sche 
Big Brother Albtraum, den man sich 
ausmalen kann – denn es wäre Reali-
tät. Doch die Politik, die um die Bedro-
hung weiß, tut nichts dagegen.“

Experten gehen sogar schon von der 
Vermutung aus, daß es bereits mög-
lich ist, die Emotionen und Gedanken 
von Millionen Zielpersonen auf einem 
Server zu sammeln und zu archivie-
ren, um sie für alle nur erdenklichen 
Zwecke gegen bestimmte Zielperso-
nen einzusetzen. Vor allem Personen 
des öffentlichen Lebens aus Politik und 
Wirtschaft stehen seit langem schon 
im Fokus der Geheimdienste und ihrer 
Auftraggeber.

Stand möglicherweise auch Tobias 
Rathjen unter dem Einfluß einer psy-
chotronischen Waffe? Rathjen litt of-
fenbar unter Halluzinationen und Ver-
folgungswahn. Er behauptete, daß ihn 
ein ihm unbekannter Geheimdienst 
überwachen würde. In einem Manifest 
deutete er sogar an, daß der Geheim-
dienst ihm satanische Verletzungen 
physischer Art zugefügt habe.

Tobias Rathjen hörte Stimmen und 
glaubte, daß es sich um Gedanken-
kontrolle handelt. Gegenüber der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung mein-
te die forensische Psychiaterin Nah-
lah Saimeh, daß bei Tobias Rathjen 
Hinweise auf eine sehr komplexe und 
schwere psychische Erkrankung vor-
lägen, unter anderem eine akustische 
Halluzination. Wörtlich sagte Saimeh 

der FAZ:
„Es spricht vieles für die Diagnose ei-
ner paranoid-halluzinatorischen Schi-
zophrenie.“

Wurde Tobias Rathjen möglicherwei-
se das Zufallsopfer einer MK Ultra 
Operation – aber welche  Eigenschaft 
machte ihn zum idealen Opfer? Eine 
derart schwere psychische Erkran-
kung kommt nicht wie ein Schnupfen 
über Nacht, die entwickelt sich in der 
Regel über einen längeren Zeitraum. 
Das sonderbare Verhalten Rathjes 
hätte Arbeitskollegen und Bekannten 
auffallen müssen. Ist es aber offenbar 
nicht, weil es vielleicht nie ein solches 
Verhalten gegeben hat.

Auch wenn Menschen mit psychischer 
Erkrankung versuchen, nach außen 
normal zu wirken, vorausgesetzt sie 
sind sich über ihre Erkrankung be-
wußt, können sie ihre Emotionen nicht 
immer unter Kontrolle halten. Das ist 
nicht möglich, weil wirres Verhalten 
schließlich die Natur einer psychi-
schen Erkrankung ist.
    
Daß es bereits möglich ist, mithilfe 
psychotronischer Waffen die geistige 
Gesundheit von Menschen zu zer-
stören, ist noch nicht einmal zwanzig 
Prozent der Bevölkerung bewußt. Das 
ist auch einer der Gründe, weshalb 
Geheimdienste diese Waffe gerne 
für verdeckte Operationen einsetzen, 
weil schließlich niemand auf die Idee 
käme, daß der Täter nicht aus eigener 
Motivation gehandelt hat, sondern daß 
er von außen wie eine Marionette ge-
steuert wurde.

Psychotronische Waffen zur Bewußt-
seinskontrolle und Manipulation sind 
unsichtbare Waffen, ihr Einsatz ist 
also nur schwer nachweisbar, ich gebe 
sogar zu bedenken, ob es überhaupt 
möglich ist, einen solchen Nachweis 
zu liefern, das heißt, daß die Waffen 
auch in Zukunft ein Phantom bleiben 
werden, weil es sich hier bereits um 
eine Gattung der „Künstlichen Intelli-
genz“ handelt, die schon lange außer 
Kontrolle geraten ist.

Deshalb sollten wir uns alle über 
eine wichtige Tatsache bewußt wer-
den: Künstliche Intelligenz ohne 
Moral, wird uns töten.

Bleiben Sie aufmerksam!

Volker Grüner
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Hüseyin Kahraman nimmt Abschied 
von Deutschland: Hier ist nichts 
mehr zu retten. Es ist vorbei! Eine 
etwas andere Sicht der Lage der Na-
tion. Realistisch?
 
Imad Karim hat auf Facebook den Text 
eines „Bruders“ gepostet und wie folgt 
kommentiert:
Meine Seele brennt, unbekannter 
Bruder, meine Seele brennt, lichter-
loh!

Oh Hüseyin Kahraman,
Dein Text hat mich wirklich zum Wei-
nen gebracht. Ich kann Dich unendlich 
umarmen und es würde mir schwer fal-
len, Dich, unbekannten Bruder, loszu-
lassen, denn Leute wie Du sind mein 
Deutschland, das ich jeden Tag ein 
Stück verliere. Oh Hüseyin, die Verrä-
ter, die Feigen, die Trittbrettfahrer und 
die Profiteure werden jeden Tag mehr 
in diesem Land. Kein faules Fleisch 
stinkt so sehr, wie die Feigheit!

Meine Seele brennt, unbe-
kannter Bruder, meine Seele 
brennt, lichterloh!

Die Zeit ist nun gekommen, um Adieu 
zu sagen. Ich ertrage diesen Irrsinn 
in diesem Land einfach nicht mehr. 
Dieser nahezu suizidale Zustand die-
ses Landes und ihrer Menschen ist 
schlichtweg nicht mehr auszuhalten.
Deutschland ist komplett erledigt und 
abgewickelt. Digitale Zukunft verpennt, 
Bundeswehr, Polizei, Justiz, nichts als 
ein lächerlicher Karnevalsverein, Bil-
dungsvorsprung ist im Eimer, Strom-
preise auf Rekordhoch, bald auch, 
dank irgendwelcher psychisch kran-
ken Mo***s und ihren hirnbefreiten 
Claqueuren die Spritpreise, Infrastruk-
tur im Arsch, Schlüsselindustrie Auto 
ist bereits ruiniert, Pflegenotstand, 
Kinder- und Altersarmut, Bürokratie in 
puncto Digitalisierung auf dem Stand 

von Botswana, Straßenzustände 
schlimmer als im Kosovo, Innenstädte 
sehen aus wie gigantische Mülldepo-
nien, Verrohung der Gesellschaft und 
Zerteilung der Familien, einhergehend 
mit der penetrationsartigen Nazifizie-
rung der Menschen und Kopftuch-Kur-
sen an Universitäten. Deine Grenzen 
kannste nicht schützen, willst aber den 
Klimawandel aufhalten? Stirb schnel-
ler, Germany, Du ach so „reiches und 
wohlhabendes Land“, hier ist nix mehr 
zu retten.

Und hierbei bin ich nicht einmal auf den 
ganzen Multikulti-Irrsinn eingegangen, 
auf die zig Millionen Kulturfremden, die 
auf die Deutschen und ihre Gesetze 
scheißen und sich über dieses Land 
kaputtlachen. Auch nicht auf die links-
grüne Verpestung, auf die Genderpro-
hetinnen in Kindergärten und Schulen, 
auf die Multikulti-Geisteskranken, auf 
den elenden Scheißhaufen von Deut-
schen Musikern und Künstlern, die 
sich mit einer nie dagewesenen Bra-
chialgewalt wie einst im dritten Reich 
zu Volkserziehern aufspielen.

Und schließlich: das Volk. Das alle Tra-
ditionen, Rollenmuster und Werte dem 
Individualismus- und Gender-Hype ge-
opfert hat. Nachhaltig dermaßen ver-
blödet, aber im Gegensatz zu anderen 
geistig Minderbemittelten nicht mal in 
der Lage ist, sich zu reproduzieren. 

Wo sich die Jugend mit den Fragen 
des Lebens wie “Warum ich als hete-
rosexueller Mann auf Analpenetrati-
on stehe“, oder “Wie menstruiere ich 
shariakonform als drittes Geschlecht?“ 
auf das Idiotendasein vorbereitet und 
weiterhin gegen Nazi- und Klimanot-
stand die Schule schwänzt. Diese re-
tardierten Vollidioten sind tatsächlich 
der Meinung, sie könnten die Welt mit 
56 Geschlechtern retten!

Und zum Schluß: Die Invasoren. Die 
sich zu Recht über die toleranzbesof-
fenen Idioten lustig machen, die nicht 

mal einen 33-Jährigen von einem 
17-Jährigen unterscheiden können. 
Die mehr als 20 mal so viel in herge-
laufene angeblich minderjährige Mig-
ranten investieren als in ihre eigenen 
Kinder. Die ihre Obdachlosen erfrie-
ren und hungern lassen und jedem, 
der unfallfrei „Asyl“ stottern kann, den 
Arsch nachtragen. 

Diese Invasoren, die der Übernahme 
dieses Landes demografisch jeden Tag 
näher kommen. Und dieser Tag wird 
kommen. Wenn die schwarze Fahne 
weht, wird die bunte Fahne brennen, 
und die schwarze Fahne wird wehen!

Das Land ist am Arsch! Selbst, wenn 
man die ganze obere Elite austau-
schen würde, es würde sich nichts, 
aber auch gar nichts ändern! In den 
Ministerien und Behörden läuft alles 
weiter wie bisher. Diese grünen Latri-
nenfressen haben ihr eigenes Vater-
land den Wölfen zum Fraß vorgewor-
fen, und der Rest der Nation schaut 
tatenlos zu! Mir ist es unbegreiflich, 
wie erkenntnisresistent und nachlässig 
diese Idioten mit der Zukunft dieses 
Landes, ihrer Kinder und ihrer Mit-
menschen umgehen. Wie man noch 
an einem Bewußtseinswandel glaubt, 
einfach nur infantil. Selbst wenn er 
gelingen sollte, hier ist nichts mehr zu 
retten. Es ist vorbei.

Ich sage erstmal für eine lange Zeit: 
“Leb wohl, Du einst wunderschönes 
Deutschland“, mögest Du in Frieden 
ruhen. Die Dankbarkeit, die ich diesem 
Land entgegenbrachte, wurde mit Ig-
noranz und Undankbarkeit quittiert. Ich 
bin jetzt erstmal aus Deutschland weg, 
um meine Seele zu schonen. Und ich 
kann das Euch auch empfehlen. Ich 
werde diesen Irrsinn nicht mehr weiter 
unterstützen!

Lebt wohl, liebe Freunde und paßt auf 
Euch und Eure Familien auf! 

Hüseyin Kahraman

OFFENER
 BRIEF

AUSLAND
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In der renommierten Tageszeitung 
DIE WELT erschien 2003 ein be-
merkenswerter Beitrag unter der 
Überschrift: „Kinderpornographie: 
Stasi erpresste Politiker“. Auslöser 
des Ganzen war die eidesstattliche 
Versicherung eines gewissen Wan-
ja Götz. Dieser war Verbindungsof-
fizier zwischen dem KGB und dem 
Ministerium für Staatssicherheit der 
DDR (MfS). 

Nach Angaben von Götz erpress-
te das MfS einflußreiche Persön-
lichkeiten in Westeuropa, darunter 
Politiker, Richter und Industrielle. 
Dies paßt zu den Angaben von Uta 
Fröhling in ihrem gut recherchierten 
Buch über einen Fall rituellen Miß-
brauchs durch eine satanische Sek-
te („Vater unser in der Hölle“). 

Dort schreibt sie, daß die Grenzen 
der DDR für die jungen Opfer ritu-
ellen Mißbrauchs offen gewesen 
seien und dies nur mit Kenntnis der 
Stasi möglich war. Nach Recher-
chen der WELT soll auch der belgi-
sche Kindermörder Marc Dutroux 
zeitweise im Auftrag der Stasi gear-

beitet haben. 

Die Dokumente seien schließlich in die 
Hände der CIA gelangt. Weiter heißt 
es in dem Artikel: „Wegen der Brisanz 
der darin enthaltenen Informationen 
auch über westeuropäische Politiker 
werden diese Unterlagen nach wie vor 
der Öffentlichkeit vorenthalten.“

Dies dürfte der Grund dafür sein, daß 
wir auch 17 Jahre später nichts mehr 
über diesen Fall erfahren haben. Man 
stelle sich den Schaden für unsere 
(scheinbar funktionierende) Demo-
kratie vor, wenn bekannt würde, daß 
hochrangige Politiker sich nicht nur an 
Kindern vergingen, sondern sie auch 
über Jahre hinweg unter Stasi-Kontrol-
le standen. 

Wir werden daher wohl nie erfahren, 
welcher dieser Entscheidungsträger 
unter dem Druck eines westlichen Ge-
heimdiensts seinen Posten inzwischen 
freiwillig abgab und wer noch immer 
für uns im Amt ist. Jedenfalls dürfte 
die CIA von den Enthüllungen über die 
Stasi-Erpressung mit Kindersex nicht 
sonderlich schockiert gewesen sein. 

Wie ich in meinem Buch „Dunkle Neue 
Weltordnung“ im Einzelnen belege, 
ist nämlich gerade dies ein Geschäft, 
auf was sich die CIA besonders gut 
versteht. Dabei ist nicht nur das Aus-
maß der CIA-Erpressungsaktivitäten 
erschreckend. Kaum vorstellbar ist, 
mit welcher kaltblütigen Methodik der 
Auslandsgeheimdienst der größten 
Vorzeige-Demokratie der Welt dabei 
vorgeht.

Seit den 1950er Jahren betreibt die 
CIA nun bereits ein monströses Pro-
gramm, das effektive Techniken der 
Bewußtseinskontrolle entwickelt hat. 
Unter Project MKULTRA lernte die CIA 
– nach Vorarbeiten in deutschen Kon-
zentrationslagern – wie es möglich ist, 
die völlige Kontrolle über einen Men-
schen zu erlangen. 

Mittels Drogen, Folter und Mißbrauch 
wird dabei die Psyche von Kindern 
terrorisiert bis sich – als letzter Be-
wältigungsmechanismus – die Per-
sönlichkeit des Opfers aufspaltet. Die 
neu kreierten Persönlichkeitsanteile 
werden dann von den Tätern nach 
Belieben konditioniert. Im Kontext der 

Kindersex im Auftrag von CIA und Stasi

AUSLAND
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Stasi-Enthüllungen ist vor allem die 
sogenannte Beta-Programmierung 
von Interesse, die Therapeuten bei 
MKULTRA-Überlebenden fanden. 

Unter diesem Code-Namen sind 
nämliche diverse sexuelle Program-
mierungen im Unterbewußtsein des 
Betroffenen abgespeichert, die von 
Kinderprostitution über Kinderporno-
graphie bis hin zur Teilnahme an so-
genannten Snuff-Filmen reichen (Miß-
brauch und Folter bis zum Tod). Wer 
glaubt, er hätte es hier mit einer bizar-
ren Verschwörungstheorie aus dem 
Internet zu tun, der irrt. 

Das MKULTRA-Projekt und seine Me-
thoden sind inzwischen bestens belegt: 
durch freigegebene CIA-Dokumente, 
Senatsanhörungen, die Aussagen vor 
dem Advisory Committee on Human 
Radiation Experiments (1994/95) und 
die Berichte von Überlebenden (z.B. 
Cathy O’Brien, Katy Groves, Paul Bo-
nacci) und deren Therapeuten (u.a. Dr. 
Corydon Hammond).

Ein Einsatzgebiet für die minderjähri-
gen Beta-Sexsklaven ist die Erpres-
sung einflußreicher Persönlichkeiten. 
Cathy O’Brien und Paul Bonacci, de-
ren Insiderwissen außer Frage steht, 
berichten davon. 

Eine weitere wichtige Zeugin ist Clau-
dia Mullen, die 1995 in Washington, 
D.C. vor dem Advisory Committee 
aussagte. Demnach sei sie im Alter 
von neun Jahren in eine Ferienanlage 
namens Deep Creek Cabins in Mary-
land geschickt worden. Dort sollte sie 
lernen, Männer sexuell zu verführen, 
während diese heimlich gefilmt wur-
den. 

Doch war sie dort bei weitem nicht 
die einzige. So sollen in dem CIA-

Trainingscamp während ihres Som-
meraufenthalts etwa 75 Kinder und 
Jugendliche abgerichtet worden sein. 
Dazu wurde jeweils ein Kind mit einer 
erwachsenen Aufsichtsperson zusam-
men untergebracht, mit der es – meist 
nackt – die Zeit verbrachte und an se-
xuelle Praktiken herangeführt wurde. 

Paul Bonacci berichtet davon, wie er 
und andere Jugendliche zu Sextreffen 
mit einflußreichen Personen gebracht 
wurden. Einer der von ihm genannten 
Täter war der Bankdirektor Larry King 
aus Omaha, Nebraska. Dessen Part-
ner im Bereich der sexuellen Erpres-
sung – der Lobbyist Craig Spence aus 
Washington, D.C. – schaffte es sogar 
auf die Titelseite der US-Presse. 

So berichtete die Washington Times 
nicht nur über Craigs ausschweifen-
de Partys zu Erpressungszwecken, 
sondern am 29. Juni 1989 auch von 
dessen Mitternachtstouren mit Call-
Boys ins Weiße Haus (Original-Über-
schrift: „Homosexual prostitution in-
quiry ensnares VIPs with Reagan, 

Bush. Call boys took midnight tour of 
White House“). Insider gaben an, daß 
Spence nicht nur für eigene Interessen 
erpreßte, sondern auch für die CIA ar-
beitete.

Angesichts der Erpressungsaktivitäten 
von CIA und Stasi stellt sich die Fra-
ge, ob auch der Epstein-Fall in diesem 
Kontext steht. Wir haben hier Minder-
jährige, die Sexdienste erbringen, ein-
flußreiche Kunden und eine unsichtba-
re schützende Hand, die Epstein lange 
vor Strafverfolgung schützte – und am 
Ende vielleicht auch sein Verfahren 
verhinderte. 

Wie weit die Liste der Sexdienstleis-
tungs-Empfänger reichen könnte, läßt 
die entsiegelte Anklageschrift  von Vir-
ginia Roberts Giuffres erahnen. Giuf-
fres behauptet nämlich, als Minderjäh-
rige gezwungen worden zu sein, nicht 
nur mit Epstein und dem Harvard Law 
School Professor Alan Dershowitz Sex 
zu haben. 

Epstein brachte sie auch mit „vielen 
anderen mächtigen Männern, darunter 
zahlreiche prominente amerikanische 
Politiker, mächtige Geschäftsführer, 
ausländische Präsidenten, ein be-
kannter Premierminister und andere 
Weltführer“ zusammen. 

Die Zeit wird zeigen, ob wir die Namen 
dieser Täter jemals erfahren werden 
oder ob sie – wie die Pädo-Marionetten 
der Stasi – für immer vor der Öffent-
lichkeit verborgen gehalten werden.

Dr. Marcel Polte
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Die Begriffe Deutschfeindlichkeit 
oder auch Deutschenhaß, Antiger-
manismus, Antiteutonismus, Teu-
tophobie oder Germanophobie be-
zeichnen eine grundsätzliche und 
tendenziell pathologische Abnei-
gung gegen alles Deutsche, d. h. ge-
gen deutsche Menschen, deutsche 
Kultur, deutsche Geschichte und/
oder deutsche Sprache. Diese Ver-
haltensweisen sind zum Schaden 
für die deutsche Volksgemeinschaft 
und bedeuten das Gegenteil eines 
nationalen Sozialismus.
 
Als der leitende Redakteur des Berliner 
„Tagesspiegel“, Malte Lehming, 2010 
den neuen Tonfall eines deutschfeind-
lichen – von totaler Abdankungsbe-
reitschaft und Schuldkult bestimmten 
– BRD-Systemjournalismus einführte, 
war die von ihm zum Ausdruck ge-
brachte Unkultur links-liberalen Selbst-

hasses noch randständig: bedingungs-
loser Umerziehungsjournalismus im 
Interesse der Gutmenschen-Ideologie. 
Dergleichen hohle, verlogene und 
krause Meinungsmache wird damals 
kaum ein Leser außerhalb des links-
grün versyphten1 Berliner Politzirkus 
ernstgenommen und sie erst recht 
nicht auf sich und die eigenen Ein-
stellungen und Interessen bezogen 
haben. Unter der verleumderischen 
Überschrift Mentales Altersheim – Ju-
gendbanden und Demographie hetzte 
Lehming ungebremst gegen alle Deut-
schen, predigte Autogenozid und stell-
te seinen Selbsthaß zur Schau:

„In Berlin gibt es ausländische Jugend-
banden. Das ist ein Problem. Noch 
größer wäre das Problem, wenn es sie 
nicht gäbe. Sie sind jung, mutig, mobil, 

1 Korrekte Schreibweise, abgeleitet von 
Syphilis, kurz Syph

hungrig, risikobereit, initiativ. Solche 
Menschen braucht das Land. Natürlich 
ist es nicht schön, wenn Jugendliche – 
ob mit türkischem oder libanesischem 
Hintergrund – in den Straßen von Ber-
lin Banden bilden, Reviere verteidigen 
und mit Messern hantieren. Aber hinter 
der Kritik an ihrem Verhalten verbirgt 
sich oft bloß der Neid derer, die Vitali-
tät als Bedrohung empfinden, weil sich 
die eigene Mobilität auf den Wechsel 
vom Einfamilienreihenhaus in die Se-
niorenresidenz beschränkt. 

Lieber ein paar junge, ausländische In-
tensivtäter als ein Heer von alten, inten-
siv passiven Eingeborenen. […] Wenn 
in absehbarer Zeit das Durchschnittsal-
ter in Deutschland bei 50 Jahren liegt, 
sind die gesellschaftlichen Folgen gra-
vierend. Die Deutschen werden über-
wiegend sicherheitsfixiert, risikoscheu, 
besitzstandswahrend, unternehmens-
feindlich sein. Ihr Ideal heißt dann end-
gültig Wellness mit Vollpension und 
Rücktrittsversicherung. Eine solche 
Gesellschaft braucht vor allem junge, 
tatkräftige, durchsetzungsfähige, agi-
le Menschen, um das psychologische 
Gesamtgefüge auszugleichen.“2

Deutsche seien, aufgrund ihrer psy-
chischen Eigenschaften, es nicht wert, 
die BRD zu repräsentieren. Lehming 
fordert den „großen Austausch“, die 
Beseitigung des deutschen Volkes 
wegen psychischer Minderwertigkeit, 
wegen Leistungsverweigerung und 
wegen falscher Eigenschaften der 
Deutschen. Systemhetzer wie Leh-

2 Malte Lehming: Mentales Altersheim – Ju-
gendbanden und Demographie, Tagesspiegel, 
16. November 2010

Deutschfeindlichkeit in Europa
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ming sind es zugleich, die seither je-
den Widerstand gegen die globalisti-
sche Gleichschaltung und Ausmerze 
als „rechtspopulistisch“, als illegitim 
und als Kennzeichen eines persönli-
chen moralischen Defekts verurteilen.

Unter den europäischen Staaten ist 
eine pauschal deutschfeindliche Ein-
stellung vor allem noch besonders in 
Polen zu finden, wo mit deutschfeind-
lichen Parolen oftmals Wahlkampf be-
trieben wird, deutlich auch in Großbri-
tannien. Auch in der BRD wächst (wie 
das obige Zitat belegt) Antigermanis-
mus, der meist aus dem linken bzw. 
linksextremen Lager kommt, da man 
– bedingt durch die alliierte Umerzie-
hung – Patriotismus mit übersteiger-
tem Nationalismus oder Chauvinismus 
gleichsetzt und somit jede Begeiste-
rung für das deutsche Vaterland als 
nationalistische Einstellung verleum-
det wird. Oftmals gehen Verwirrte so 
weit, jede Liebe zum deutschen Vater-
land als nationalsozialistisches Gedan-
kengut auszulegen und den Volksver-
hetzungsparagraphen zu bemühen. 
Deutschfeindlichkeit unter Deutschen 
hat häufig ihre Ursache in einer ethno-
masochistischen Einstellung.

„Die Verachtung der Deutschen ist 
eine Art Rassismus, an der sich vie-
le festklammern, weil jeder andere 
Rassismus verboten ist.”3

Als Grund der Deutschfeindlichkeit 
sind oft „grob verfälschte, antideutsche 
mediale Berichterstattungen“ (wie bei-
spielsweise während und nach den 
Weltkriegen) zu nennen, deren Verle-
ger oft in jüdischer Hand sind.

In der Antike trennte der Limes das 
Römische Imperium vom Freien Ger-
manien (Magna Germania). Dieser 
Grenzwall war aus der Sicht Roms die 
Grenzlinie zwischen Barbarei und Zivi-
lisation.4 

Dieses auch offenherzig als „Antiger-
manischer Schutzwall“5 bezeichnete 
Bauwerk war allerdings noch nicht 

3 Die überregionale schwedische Tageszei-
tung Dagens Nyheter zitiert in: Hans Thomas: 
Schuld als Kult, Seite 19

4 Evgenij Gluschanin: Die Politik Theodosi-
us‘ I. und die Hintergründe des sogenannten 
Antigermanismus im oströmischen Reich. In: 
Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, 38 
(1989), 224-249

5 Berliner Zeitung, „Antigermanischer Schutz-
wall“

durch eine offensiv ideologisch feind-
liche Gesinnung speziell gegenüber 
Germanien gekennzeichnet, sondern 
ein strategischer Bestandteil der impe-
rialistisch und universalistisch ausge-
richteten Politik Roms.6

Erst nach der Reichsgründung 1871 
war die deutsche Nation (abgesehen 
vom österreichischen und einigen an-
deren, kleineren Teilen Deutschlands) 
in Form des Deutschen Reiches als 
greifbares Zielobjekt für ein Feind-
bild verfügbar. Verbunden mit dem 
Deutsch-Französischen Krieg kam 
es zu entsprechender französischer 
Kriegspropaganda, deren Umstände 
und Zusammenhänge als Deutsch-
französische Erbfeindschaft beschrie-
ben ist.

Auch in Großbritannien kam es spätes-
tens nach 1872 zu deutschlandfeindli-
chen Strömungen. Aus politischer und 
wirtschaftlicher Sicht waren die Briten 
an einer Schwächung der deutschen 
Nation interessiert. Vor dem Hinter-
grund sozialdarwinistischer Ideen pu-
blizierte der britische Biologe Peter 
Chalmers Mitchell die Notwendigkeit 
Deutschland zu zerstören: „Germania 
est delenda“7. 

Im Ersten sowie im Zweiten Weltkrieg 
existierte Kriegspropaganda, die dem 
Antigermanismus zuzurechnen ist. Im 
Gegensatz zu Frankreich ist in Eng-
land kein deutliches Ende des Antiger-
manismus feststellbar.8 

Insbesondere von der britischen Zei-
tung The Sun, die für ihre deutsch-
landfeindliche Haltung bekannt ist, 
erscheinen deutschlandfeindliche Arti-
kel, beispielsweise: „From Hitler Youth 
to Papa Ratzi“ („Von der Hitler-Jugend 
zum Papa Ratzi“, Titelzeile am 20. Ap-
ril 2005) oder „I’m Big in the Bumdes-
tag“ (beleidigender Artikel über Angela 
Merkel am 17. April 2006).

Ein Beispiel aus neuerer Zeit findet 
sich im Wahlkampf des Jahres 2006 
des polnischen Politikers Kaczyński, 

6 Siehe auch Konrad Fichtel: Roms Kreuz-
züge gegen Germanien. 1200 Jahre Grau-
samkeiten, Ausplünderung und Überfrem-
dung, Grabert-Verlag, Tübingen 2004, ISBN 
3878472099 [348 S.]

7 Peter Chalmers Mitchell, „A Biological View 
of our Foreign Policy“

8 Henryk M. Broder: Londoner Boulevard: 
Enjoy the Britskrieg!, Der Spiegel, 16. Dezem-
ber 2005

dessen Äußerungen laut Medienanga-
ben irgendwen im Berliner Politbetrieb 
sogar irritiert haben sollen.9

Einer der ärgsten Feinde Deutsch-
lands in Frankreich war Georges Cle-
menceau (Premierminister 1906–1909 
und 1917–1920). Er suchte, wie die 
Engländer, Deutschland größtmöglich 
zu schwächen. Immer wieder äußerte 
er sich hetzerisch deutschfeindlich.

Philippe Gautier, der 1940 als jüdi-
sches Kind nach Frankreich ausge-
wandert und in einer antideutsch ge-
sinnten Familie aufwuchs, schrieb in 
einem Essay in der französischen Zei-
tung „Rivarol“ vom 26. April 2002 von 
seinen Erlebnissen in Vichy-Frank-
reich: Vom Departement Calvados, 
der Region mit der höchsten Zahl von 
deutschen Besatzungssoldaten, wo er 
damals gewohnt hat, berichtet er, nie 
einen deutschen Soldaten angetrof-
fen zu haben, der sich ungebührlich 
benahm. 1997 veröffentlichte Gautier 
im Verlag „Editions Déterna“ sein Buch 
„La Germanophobie“ (Die Angst vor 
den Deutschen). 

In einem Gespräch gefragt, ob er 
denn nicht ein wenig dazu tendiere, 
die Nachbarn jenseits des Rheins und 
insbesondere die Preußen von Kriegs-
treiberei freizusprechen, antwortet er:
„Ich glaube nicht. Ist man sich, was 
die letzten drei Kriege betrifft, ei-
gentlich hinlänglich bewußt, daß es 
Frankreich war, das Deutschland 
zweimal – 1870 sowie 1939 – den 
Krieg erklärt hat? In bezug auf 1914 
sind die Dinge weitaus komplexer, 
als man ahnt: Vierzig Jahre lang hat 
Frankreich wegen der ‚verlorenen 
Provinzen‘ [[[Elsaß]], Lothringen] 
einen Indianertanz um Deutschland 
herum aufgeführt und seinen Willen 
nach Revanche bekundet, so daß 
die Deutschen die legitime Befürch-
tung hegten, unser Land könnte ih-
nen bei der erstbesten Gelegenheit 
in den Rücken fallen.“

In den 1990er Jahren machte sich die 
korrupte französische Politikerin Edith 
Cresson einen Namen als Deutschen-
hasserin, was aber – auch in Frank-
reich – nicht gut ankam, da nicht subtil 
genug.

2010 kam es auch in Griechenland 

9 Polish Prime Minister in Berlin: Kaczynski 
Demands World War II Reparations Deal, Spie-
gel Online International, 30. Oktober 2006
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zu deutschfeindlichen Äußerungen, 
da die BRD-Regierung sich eine Zeit-
lang zierte, dem nahezu bankrotten 
Griechenland, welches sich durch ge-
fälschte Statistiken über die finanzielle 
Lage den Platz in der europäischen 
Währungsgemeinschaft erschlichen 
hatte, finanziell beizustehen. So zeig-
ten griechische Medien auf den Titel-
seiten die auf der Berliner Siegessäule 
befindliche Siegesgöttin Viktoria, die in 
ihrer rechten Hand statt des Lorbeer-
kranzes nun ein Hakenkreuz hält. In 
der Überschrift dazu stand, das „Fi-
nanznazitum“ bedrohe Europa.10

Der in der bayerischen Landeshaupt-
stadt München lebende Rechtsanwalt 
und Vorsitzende der deutsch-helleni-
schen Wirtschaftsvereinigung, Stavros 
Konstantinidis, nannte diese Reaktion 
der Griechen zu Recht ein „Unding“, 
betonte aber, daß es dabei auch „eine 
Vorgeschichte [gebe]: Wenige Tage 
zuvor erschien der deutsche ‚Focus‘ 
mit einer Abbildung der Aphrodite von 
Milos mit Stinkefinger und der Textzei-
le ‚Betrüger in der Euro-Familie‘. Das 
hat die griechische Seele sehr verletzt. 
Das war niveaulos, man erwartet von 
einem Medium wie dem ‚Focus‘ eine 
gewisse Sachlichkeit, die hat bei der 
Abbildung der Aphrodite gänzlich ge-
fehlt. Nicht die Griechen sind Betrüger, 
sondern die Regierung, die die Bilan-
zen gefälscht hat!“

Ferner hieß es, die Griechen fühl-
ten sich von den Deutschen, die den 
„Motor Europas“ darstellen, im Stich 
gelassen, da vor allem „die deutsche 
Exportwirtschaft [immer] gut in Grie-
chenland verdient hat“. Der NS-Bezug 
komme auch daher, „daß eine Anlei-
he, die die deutsche Regierung im 2. 

10 Empörung über Deutschland: Griechische 
Zeitung kontert Kritik mit Hakenkreuz-Motiv, Der 
Spiegel, 23. Februar 2010

Weltkrieg bei griechischen Banken be-
geben hat und heute einen Wert von 
14 Milliarden Euro hätte, nie zurückge-
zahlt wurde. Und auch die unerfüllt ge-
bliebenen Schadensersatzansprüche 
griechischer Opfer von Massakern im 
2. Weltkrieg, etwa in Distimo, spielen 
[dabei] eine Rolle.“11

Ebenso wurde bereits zum Boykott 
bundesdeutscher Waren aufgeru-
fen.

Obwohl auch dem deutschen Volk zu-
gehörig, so sieht sich heute die Mehr-
heit der Deutschen in der Republik 
Österreich infolge der Umerziehung 
als Österreicher und nicht als Deut-
sche. Deutschen, die aus der Bundes-
republik Deutschland in die Republik 
Österreich ziehen, steht man oftmals 
mit Ablehnung gegenüber. Diese wie 
auch Urlauber aus der Bundesrepu-
blik werden gerne auch abfällig als 
„Piefkes“ bezeichnet. So beklagt man 
etwa an Universitäten in Österreich die 
„Piefkeschwemme“12 von Studenten 
aus der Bundesrepublik. Mittlerweile 
geht das Abgrenzungsbedürfnis man-
cher Deutsch-Österreicher gar so weit, 
daß man sich sogar schon mit der In-
tegration der deutschen Zuwanderer in 
Österreich befaßt und Integrationstips 
gibt.13

Der Deutschenhaß in Polen existiert 
bereits seit Jahrhunderten. Schon in 
der polnischen Nationalhymne „Mazu-
rek Dąbrowskiego“, deren Text 1797 

11 Dachauer Nachrichten, Ausgabe vom 25. 
Februar 2010, S. 3

12 http://www.sueddeutsche.de/karriere/
deutsche-studenten-in-oesterreich-die-piefke-
schwemme-1.971528

13 http://www.integrationsfonds.at/wissen/
integration_im_fokus/integration_im_fokus_aus-
gabe_42008/oesterreich/deutsche_in_oester-
reich/

entstand, heißt es übersetzt: „Der 
Deutsche und der Moskauer werden 
sich nicht ansiedeln, denn wir neh-
men unseren Pallasch, die Devise 
von uns allen ist der Einklang sowie 
unser Vaterland.“

Besonders stark ausgeprägt war er 
nach dem Ende des Ersten Weltkrie-
ges, als in Polen der Chauvinismus 
und Imperialismus einen seiner Höhe-
punkte erreicht hatte. 

Die Deutschen wurden ab da mehr 
denn je als Verbrecher gesehen, die 
den Polen ihr angeblich früher einmal 
viel größer gewesenes Land genom-
men hatten. Propagandalandkarten 
in den späten 1930er Jahren propa-
gierten noch angebliche historische 
Grenzen und die Rückgewinnung pol-
nischer Muttererde; von vielen kam der 
Wunsch, die Deutschen hinter ihre „na-
türlichen Grenzen“ (gemeint ist hierbei 
die Oder-Neiße-Grenze) zu verjagen.

Selbst in der heutigen Zeit gibt es in 
der polnischen Presse fast keinen Tag, 
an dem nicht auf negative Art und Wei-
se berichtet wird. In diesem Zusam-
menhang spielt ein polnisches Maga-
zin des polnischen Juden Jerzy Urban 
eine unrühmliche Sonderrolle. In Polen 
wird auch von den extremeren Partei-
en mit Deutschenhaß der Wahlkampf 
entsprechend betrieben. 

Diese Form der Volksverhetzung wird 
als sogenannte „Pressefreiheit“ wahr-
genommen und wird auch von der pol-
nischen Gesetzgebung für rechtens 
geheißen. Ebenso stellt der polnische 
Staat bis heute Forderungen an die 
Bundesrepublik Deutschland wegen 
des Zweiten Weltkrieges, während die 
vertriebenen Ostdeutschen keine Ent-
schädigung erhalten haben.

Besonders gerne werden den Deut-
schen dabei von den Polen national-
sozialistische Verbrechen vorgewor-
fen, während polnische Verbrechen an 
Deutschen verschwiegen werden. Po-
len leugnet seinen Anteil am Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges und stellt sich 
selbst als unschuldiges Land dar, das 
von den deutschen Barbaren grund-
los überfallen wurde. Oftmals werden 
auch Behauptungen aufgestellt, die 
BRD habe immer noch eine Rückge-
winnung und Regermanisierung Ost-
deutschlands im Auge, obwohl Berlin 
immer wieder Äußerungen zugunsten 
der polnischen Politik verlauten läßt. 
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Der Bund der Vertriebenen ist daher 
besonders unbeliebt in Polen und de-
ren Vorsitzende Erika Steinbach, die 
1990 im Bundestag gegen die weite-
re Verwaltung Ostdeutschlands durch 
Polen stimmte, zu einer beliebten 
Haßfigur geworden. Offensichtlich sind 
sich viele Polen noch des begangenen 
Unrechts am deutschen Volk bewußt 
und gehen zu Recht davon aus, daß 
eines Tages in der BRD die Stimmung 
umschlagen könnte.

Kurzzeitig wurden zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts in einigen von Polen 
besetzten deutschen Städten neben 
den polnischen Namen auch die deut-
schen angebracht, dieser gute Schritt 
zu einer Verbesserung des deutsch-
polnischen Verhältnisses wurde je-
doch rückgängig gemacht, nachdem 
es in Polen Unruhen gab und manche 
Polen sogar versuchten, diese deut-
schen Zusatzschilder zu zerstören.

Da das zaristische Rußland vor der 
staatlichen Einigung der deutschen 
Länder lange Zeit mit Preußen ver-
bündet war, gab es in Rußland wenig 
Grund für eine Feindseligkeit bzw. ei-
nen Haß gegen die Deutschen. Dies 
änderte sich jedoch, nachdem sich 
Rußland auf dem Berliner Kongreß 
von Bismarck enttäuscht sah, da die-
ser es etwa ermöglicht hatte, daß das 
habsburgische Österreich Bosnien 
und Herzegowina besetzen konnte. 
Rußland hatte am Balkan großes In-
teresse, da es sich nach dem Abzug 
der Osmanen aus dieser Region als 
Schutzmacht der dort lebenden „sla-
wischen“ Völker sah. Die russische 
Presse und Diplomatie war daher in 
den Jahren 1878 und 1879 besonders 
stark antideutsch geprägt, vor allem 
richtete sich die Feindseligkeit gegen 
die Person Bismarcks.14

Durch die Ergebnisse des Zweiten 
Weltkrieges war das Verhältnis der 
russisch dominierten Sowjetunion zur 
DDR relativ gut, da es sich bei bei-
den um sozialistische Bruderstaaten 
handelte und man auf beiden Seiten 
den Nutzen des Anderen erkannte. 
Von russischer Seite aus gab es auch 
wenig Widerstand gegen den Zusam-
menschluß von BRD und DDR, wäh-
rend England als auch Frankreich 
diese Entwicklung als mögliche Bedro-
hung sahen.

14 Sebastian Haffner: Von Bismarck zu Hitler, 
Hamburg 2009, S. 75–76

Heute zählt Rußland zu den Ländern, 
in denen sich – im Gegensatz zu Staa-
ten wie Polen oder England – der Haß 
gegen die Deutschen nicht sonderlich 
stark in der Gesellschaft festgesetzt 
hat.

Ein Feiertag wurde 1965 in der Sow-
jetunion eingeführt, um an den Sieg 
über die Deutsche Wehrmacht zu er-
innern; heute wird er nach wie vor und 
auftrumpfend in Rußland gefeiert. Für 
den Präsidenten der Russischen Fö-
deration, Wladimir Putin, gehört das 
Weitertragen von Geschichtsfälschun-
gen über die Rolle Deutschlands und 
der Sowjetunion im 20. Jahrhundert 
zur Staatsraison.

Auch in der Schweiz herrscht Antiger-
manismus, obwohl ein Großteil der 
Bevölkerung Deutsch als Mutterspra-
che spricht (Deutschschweizer) und 
somit dem deutschen Volk zugehörig 
ist. So ist ein erheblicher Anteil der Be-
völkerung der Meinung, daß zu viele 
Bundesdeutsche (oftmals als „Gummi-
hälse“ bezeichnet) in die Schweiz ein-
wandern würden. Es leben mehr als 
200.000 (0,25 %) BRD-Bürger in der 
Eidgenossenschaft.15

Diese latente Deutschfeindlichkeit 
rührt daher, daß es sehr viele hoch-
qualifizierte Deutsche (z. B. Mediziner 
und Ingenieure) in die Schweiz zieht, 
weil sie dort – im Gegensatz zur BRD 
– adäquat für ihr Können bezahlt wer-
den. Dies ist aber mit der Problematik 
verbunden, daß diese Bezahlung eini-
ges unter dem Üblichen des schwei-
zerischen Hochlohnniveaus liegt. Bei 
den Deutschschweizern gelten die 
Bundesdeutschen gar als Billiglohn-
arbeiter. Dies ruft die Aversion hervor, 
weil die Schweizer Arbeitsbevölkerung 
darin eine unliebsame Konkurrenz 
sieht und dies auch mitunter in Pres-
seartikeln zum Ausdruck kommt.

In Christian von Ditfurths alternativhis-
torischem Roman „Die Mauer steht am 
Rhein“, in dem die Teilwiedervereini-
gung Deutschlands umgekehrt abläuft 
und die BRD der DDR angeschlossen 
wird, handelt es sich bei dem Protago-
nisten um einen Westdeutschen, der in 
die Schweiz geflohen ist, weil er nicht 
in einem sozialistischen Deutschland 
leben möchte. Dieser beschreibt dort 
auch, daß die große Menge an in die 
Schweiz geflüchteten Bundesdeut-

15 Deutsche in der Schweiz: Mehr toleriert als 
geschätzt, swissinfo.ch, 27. März 2008

schen von den Schweizern äußert un-
freundlich aufgenommen wurde und 
viele sich wünschten, die Deutschen 
mögen das Land bald wieder verlas-
sen.

In Spanien fand im August 2012 eine 
Demonstration gegen Deutschland 
statt, bei der auf Plakaten Bundes-
kanzlerin Merkel mit Hakenkreuzen 
versehen war.16

In Südafrika kam es 2010 während 
der Fußball-Weltmeisterschaft bei der 
beliebten Zeitung „Sowetan“ zu einem 
deutschfeindlichen Ausbruch. So wur-
de dort geschrieben, Bastian Schwein-
steiger besäße „die furchterregende 
Aura von Adolf Hitler“, die Spieler 
wurden mit Soldaten gleichgesetzt, 
ebenso wurde der Begriff „Blitzkrieg“ 
für die deutschen Erfolge in Südafrika 
verwendet.17

Grund für die Hetze war möglicher-
weise, daß die bundesdeutsche Fuß-
ballmannschaft 1:0 gegen Ghana, ein 
ebenfalls von Negriden dominiertes 
Land, gewonnen hatte.

In der Türkei, aus der die meisten Zu-
wanderer in die BRD und nach Öster-
reich kommen, gibt es oftmals unter 
allen möglichen Vorwänden deutsch-
feindliche Proteste und Kundgebun-
gen. Ebenso gab es schon Proteste, 
wenn ein Türke einen Deutschen ver-
letzte oder ermordete, da man deut-
sche Reaktionen als Hetze gegen die 
angeblich friedliebende türkische Be-
völkerung in der BRD sieht.

Der türkische Staat sieht die in der 
BRD lebenden Türken mit oder ohne 
BRD-Personalausweis nach wie vor 
als Türken und ist darauf bedacht, die-
sen bedingungslos beizustehen. Die 
Deutschen werden dabei meist als 
Unterdrücker der Türken und rassis-
tisch hingestellt. Die BRD hat bei dem 
Ganzen die Rolle als Kolonie für den 
Bevölkerungsüberschuß in der Türkei.
Für eine geschichtlich kurze Zeit wa-
ren bestimmte Ausprägungen von 
Deutschfeindlichkeit nicht straflos. 
1941, auf dem Höhepunkt des von 
England 1939 entfesselten europäi-
schen Krieges, den die in den VSA ton-
angebenden Mächte durch den Eintritt 
des Landes zum Weltkrieg machten, 
sah sich die damalige Reichsregierung 

16 Demonstration in Madrid gegen Merkel, 
Die Welt, 6. September 2012

17 Zeitung vergleicht Schweinsteiger mit 
Hitler, gmx.com, 7. Juli 2010
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veranlaßt, in den eingegliederten Ost-
gebieten für bestimmte Personengrup-
pen Strafvorschriften für deutschfeind-
liches Verhalten zu erlassen.

Eine Verordnung18 erklärte insbeson-
dere in Ziffer I einzelne deutschfeind-
liche Taten zu Kapitalverbrechen, für 
welche die Todesstrafe verhängt wer-
den konnte, und zwar auch gegen ju-
gendliche Schwerverbrecher (Ziffer III 
Abs. 2 der Verordnung).

Heute sind Deutsche in ihrem eigenen 
Land einer extremen Deutschfeindlich-
keit ausgesetzt. Diese beschränkt sich 
nicht nur auf verbale Verunglimpfun-
gen, sondern geht Hand in Hand mit 
Gewalt gegen Deutsche, eben weil 
sie Deutsche sind. Anstecker mit Sät-
zen wie „Deutschland verrecke“ oder 
ähnlichem sind in Deutschland keine 
Seltenheit. Deutschfeindliche Äuße-
rungen bleiben im Gegensatz zu ähn-
lichen Vergehen gegenüber anderen 
Nationen und deren Personengruppen 
auch ungestraft. Dies liegt daran, daß 
die Deutschen (bisher) in ihrem Land 
noch die Mehrheit stellen und die Dis-
kriminierung einer Mehrheit nicht als 
strafrelevant gilt.

Deutschfeindliche Angriffe sind in 
Deutschland keine Obskurität, keine 
Einbildung der Jugend, keine Erfin-
dung rechter Kreise. Immer mehr die-
ser Fälle finden den Weg in die Medi-
en, aber es gibt sie schon lange.19

Die Polizei bestätigt, daß deutsch-
feindliche Äußerungen bei den Angrif-
fen zunehmen. Deutsche werden neu-
erdings bei grundlosen Attacken auch 
als ‚Schweinefresser‘ bezeichnet, was 
den Konflikt bereits in die Sphäre des 
Kriegs der Kulturen transportiert. 

Die mangelnde Integration der Ein-
wanderer tritt in die nächste Phase, 
„die Desintegration der Mehrheit durch 
punktuelles Totschlagen Einzelner“ 
(Frank Schirrmacher). Da es sich in 
den meisten Fällen nicht um Raubmor-
de handelte und die Opfer den Mör-
dern persönlich unbekannt waren, ist 
in vielen Fällen reiner Deutschenhaß 
als Motiv anzunehmen. Für Deutsche, 
die von Ausländern ohne erkennba-
ren Grund ermordet wurden, gibt es 

18 Verordnung über die Strafrechtspflege 
gegen Polen und Juden in den eingegliederten 
Ostgebieten. Vom 4. Dezember 1941

19 Rassismus gegen Deutsche, deutschland-
kontrovers.de

allerdings meist keine Lichterketten. 
Gedenkveranstaltungen für deutsche 
Opfer werden meist auch als propa-
gandistische und fremdenfeindliche 
Veranstaltungen verunglimpft, die Ta-
ten routinisiert sofort als Einzelfall ab-
getan.

Rechtlich gibt es bezüglich ethnisch 
verknüpfter Beleidigungen eine Un-
gleichbehandlung. Während rassisti-
sche Äußerungen über jede andere 
Gruppe in Deutschland als Volksver-
hetzung geahndet werden, ist die Be-
leidigung von Deutschen, so z. B. als 
„Scheißdeutscher“ oder schlimmeres, 
straffrei. Das StGB bestimmt, daß 
Volksverhetzung dann vorliegt, wenn 
zum Haß gegen „Teile der Bevölke-
rung“ aufgestachelt wird. Deutsche, so 
die Juristen, seien aber kein Teil.

Vereinzelt wagten es Richter, an die 
Öffentlichkeit zu gehen. Vor einer neu-
en Dimension der Jugendgewalt warn-
ten seit 2006 die Richter Kirsten Heisig 
und Günter Räcke.20

• Räcke: „Scheiß-Christ, Schwei-
nefleisch-Fresser – das sind 
Begriffe, die richtig in Mode 
sind. Neulich ist uns von ei-
ner Schule berichtet worden, 
wo ein Eingang von den Schü-
lern inoffiziell nur für Türken 
und Araber reserviert wurde.“ 

• Heisig: „Es sind vor allem die 
türkisch- und arabischstämmi-
gen Jugendlichen, die vermehrt 
Gewaltdelikte begehen. Diese 
Straftäter vergiften die Atmo-
sphäre in ihrem Kiez, auch zum 
Nachteil der angepaßt leben-
den ausländischen Familien.  
 
Die jugendlichen Opfer, über-
wiegend Deutsche, haben in-
zwischen schon so eine Art 
Resignation entwickelt und 
sagen: ‚Dagegen können wir 
nichts machen. Die Gewalt ge-
hört zu unserem Alltag dazu.‘ 
Das ist eine Dimension, die wir 
bislang nicht hatten. Und in den 
letzten zwei Jahren hat sich die 
Situation weiter verschärft.“ 

• Heisig: „Wir stellen bei den 
Gewalttätern seit einiger Zeit 
eine unverblümte Deutschen-
feindlichkeit fest. Da werden 

20 Zivilisatorische Standards gelten nicht 
mehr, Tagesspiegel 23. November 2006

Mädchen beleidigt, angefaßt, 
getreten und in den Akten 
liest man dann auch immer: 
‚Deutsche Schlampe!‘ So et-
was ist mir früher überhaupt 
nicht untergekommen […]“ 

In der BRD wird versucht, den Begriff 
Antigermanismus zu verschweigen; 
meistens wird er als Kreation von 
Rechtsextremen hingestellt. Meist 
werden rassistisch motivierte Angriffe 
auf Deutsche als Einzelfall abgetan 
und ebenso oft wird den Deutschen 
selbst die Schuld daran gegeben, mit 
der Begründung, daß das aggressive 
Verhalten mancher Ausländer nur dar-
auf zurückzuführen sei, daß die Deut-
schen diese so schlecht behandelt 
hätten. 

Ursache und Wirkung dieser Entwick-
lung werden dabei verdreht. Beson-
ders radikale Vertreter solcher An-
sichten gehen dabei sogar so weit, 
zu behaupten, daß die Auseinander-
setzung mit dem Thema ausländer-
feindliche Übergriffe von Deutschen 
verharmlose und das ganze Thema 
lediglich diesem Zweck, dem Schüren 
von Haß auf Ausländer, diene.

Deutschfeindlichkeit unterliegt somit 
einer weitgehenden Tabuisierung. Ob-
wohl auch prominente Deutsche wie 
etwa der Sänger Udo Jürgens darauf 
aufmerksam gemacht haben, ist das 
Bewußtsein dieser Tendenzen sowohl 
in der Bundesrepublik Deutschland als 
auch der Republik Österreich äußert 
schwach ausgeprägt. 

Gustav Sichelschmidt etwa stellte 
fest, „daß Begriffe wie Deutschenhaß, 
Deutschenhetze, Germanophobie, 
Teutophobie, Antigermanismus oder 
Antiteutonismus in unseren gängi-
gen Wörterbüchern überhaupt nicht 
auftauchen.“21

Inzwischen sind aber im Duden die 
Begriffe „Deutschenhaß“ und „Deut-
schenfeind“ zu finden,22 in den bekann-
ten Lexika sucht man aber nach wie 
vor vergeblich danach. Die Tatsache, 
daß der Begriff „Germanophobie“ auch 
in traditionsreichen Lexika steht, spielt 
für die öffentliche Betrachtung dabei 
keine Rolle. In der deutschsprachigen 

21 Gustav Sichelschmidt: Der ewige Deut-
schenhaß. Hintermänner und Nutznießer des 
Antigermanismus, S. 7

22 Duden. Die deutsche Rechtschreibung, 21. 
Auflage, 1996, S. 211
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Wikipedia wurde bereits mehrmals ein 
Artikel zu dem Thema eingestellt, alle 
Artikel wurden jedoch aus fadenschei-
nigen Gründen wieder gelöscht.23

Um beim deutschen Volk nicht die Er-
kenntnis aufkommen zu lassen, daß 
Deutschfeindlichkeit durchaus der 
Realität entspricht und stark im Wach-
sen ist, wird gemäß Pressekodex die 
ausländische Herkunft von Straftätern 
grundsätzlich nicht erwähnt.

Die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) hat im Novem-
ber 2010 beschlossen, den Begriff 
Deutschenfeindlichkeit nicht mehr zu 
verwenden. Der Funktionär Norbert 
Gundacker sagte, es sei ihm und der 
GEW wichtig, sich nicht in der politi-
schen Diskussion instrumentalisieren 
zu lassen. GEW-Geschäftsführer Udo 
Jeschal erklärte, der Beschluß wende 
sich nur gegen den Begriff Deutschen-
feindlichkeit, das Phänomen werde 
nicht abgestritten. Aus der CDU kam 
eine Stimme: „Wenn Schüler mit Migra-
tionshintergrund ihre Mitschüler ohne 
Migrationshintergrund als deutsche 
Hure oder Kartoffelfresser bezeichnen, 
dann wird das aus meiner Sicht vom 
Begriff Deutschenfeindlichkeit erfaßt.“ 
sagte der bildungspolitische Sprecher 
Sascha Steuer.24

In ihrem Artikel für die FAZ „Das 
Schweigen der Schulen über Deut-
schenfeindlichkeit“ im Oktober 2010 
weist Regina Mönch unter anderem 
auf die Dauer der in Deutschland vor-
handenen Deutschenfeindlichkeit hin. 
Es war wohl seit langem so, daß diese 
Gesellschaft bei jedem Übergriff eines 
Deutschen auf einen Ausländer mit 
der Kerze in der Hand zur nächsten 
Solidaritätsdemo gerannt ist, um aber 
dann bei herkunftsbegründeten Über-
griffen auf Deutsche schweigend auf 
die eigenen Schuhspitzen zu schauen 
und zudem Hilferufe ignoriert hat.

Engagement gegen Deutschfeind-
lichkeit

• Kündigt im seltenen Fall ein An-
gehöriger des politischen Perso-
nals der BRD-Blockparteien an, 
etwas gegen Schimpfwörter wie 
„Scheiß-Deutscher“ tun zu wollen, 

23 Wikipedia-Löschdiskussion zu „Antigerma-
nismus“ vom 10. Februar 2009

24 Die Bildungsgewerkschaft will Begriff Deut-
schenfeindlichkeit nicht mehr verwenden – die 
CDU schon, Tagesspiegel, 18. November 2010

es künftig als Volksverhetzung ein-
zuordnen, hat sich dies über die 
Jahrzehnte stets als folgenlos blei-
bendes Ritual erwiesen. So hatte 
sich in diesem Sinn der Bundes-
ratsminister von Baden-Württem-
berg, Wolfgang Reinhart, im Janu-
ar 2008 geäußert. Konkret sollte 
ein Teil des Paragraphen 130 des 
Strafgesetzesbuches über Volks-
verhetzung geändert werden. 
Darin ist es bislang unter Stra-
fe gestellt, zum Haß gegen Teile 
der Bevölkerung aufzustacheln.  
 
Nach dem angeblichen Willen 
Reinharts sollte künftig statt des-
sen das Aufstacheln „zum Haß ge-
gen die Bevölkerung oder von Tei-
len der Bevölkerung“ unter Strafe 
stehen. Das Aufstacheln zum Haß 
gegen Teile der Bevölkerung sollte 
dagegen wegfallen. Er wolle eine 
Gesetzesinitiative ausarbeiten 
lassen, mit der ein Instrument ge-
schaffen werden solle, um solche 
Entgleisungen zu verhindern. Bis-
lang könne nach dem Strafgesetz-
buch nur bestraft werden, wer zum 
Haß gegen Teile der Bevölkerung 
aufstachele. Dagegen könnten 
Haßtiraden, die sich gegen alle 
Deutsche richten, nicht sanktio-
niert werden. Nichts wurde daraus. 

• Der FAZ-Mitherausgeber, 
Frank Schirrmacher, setz-
te sich 2008 für eine Entta-
buisierung des Themas ein: 
 
„Das Redeverbot, wonach über 
ausländische Jugendkriminalität 
oder solche mit Migrantenhinter-
grund nur im Zusammenhang mit 
Jugendkriminalität im Allgemeinen 
zu sprechen sei, ist Geschichte. 
Das hat nichts mit rechtsradikalen 
oder ausländerfeindlichen Ten-
denzen der Gesellschaft zu tun, 
sondern mit den Tätern selbst.  
 
Sie verrichten ihre Taten nämlich 
nicht mehr stumm. Sie reden da-
bei. Das heißt nicht, daß sie schon 
eine Ideologie hätten. Aber sie 
haben begonnen, einen Feind zu 
identifizieren. Sie vollziehen im-
mer häufiger einen Schritt, der die 
angestaute, arbiträre, nach Zu-
fallsopfern suchende Aggressivität 
an einen Gegner heftet. Das sind 
‚die Deutschen‘. Es steht so nicht 
in den Lehrbüchern. Uns war his-
torisch unbekannt, daß eine Mehr-

heit zum rassistischen Haßobjekt 
einer Minderheit werden kann. 
Aber es gibt starke Signale dafür.“25 

• Die Schriftstellerin Monika Maron 
meinte bereits 1999: „Wir erleben 
einen antideutschen Rassismus. 
Alle Länder der Welt erlauben es 
sich, die Deutschen zu beleidigen, 
und ich frage mich manchmal, ob 
wir nicht völlig verrückt sind, daß 
wir uns nicht zu wehren wagen.“26 

• Der bildungspolitische Sprecher 
aller CDU/CSU-Landtagsfraktio-
nen, Hans-Jürgen Irmer (CDU), 
wies 2010 in der Diskussion 
über Deutschenfeindlichkeit auf 
Schulhöfen auf die Rolle des Is-
lam hin. Deutschenfeindlichkeit 
komme fast ausschließlich bei 
mohammedanischen Jugendli-
chen vor. Bei Griechen, Spani-
ern oder nicht korangläubigen 
Südländern beispielsweise gebe 
es das Problem so gut wie nicht, 
sagte Irmer der Jungen Freiheit.27 

Vor allem im Film gibt es oftmals deutsch-
feindliche Tendenzen. Deutsche als 
Gegenspieler sind – vor allem in Holly-
wood-Produktionen – keine Seltenheit. 

In dem Science-Fiction-Film „Das 5. 
Element“, als in der Anfangsszene 
merkwürdig aussehende Außerirdi-
sche auftreten, fragt ein Forscher die-
se, ob sie deutsch seien: „Are you from 
Germany?“ 

Damit soll offensichtlich den Vertretern 
des deutschen Volkes eine grundsätz-
liche Häßlichkeit unterstellt werden. In 
der deutschen Synchronfassung hat 
man aus diesem Satz „Sind Sie von 
der Erde?“ gemacht, der im Kontext 
zwar keinen Sinn ergibt, aber immer-
hin die deutschfeindliche Aussage ver-
drängt.

Besonders häufig stößt man bei den 
James-Bond-Filmen auf eine dezente 
Deutschfeindlichkeit, zumal die Schur-
ken in den Filmen oftmals mit deut-
schen Schauspielern besetzt sind.

Dirk Bultert

25 Jugendgewalt: Junge Männer auf Feind-
fahrt, FAZ, 15. Januar 2008

26 Die Woche, 15. Januar 1999

27 Deutschenfeindlichkeit: CDU-Politiker Ir-
mer macht Islam verantwortlich, Junge Freiheit



Christoph Pfluger - Konzerne las-
sen dort arbeiten, wo die Menschen 
wenig verdienen, und verkaufen 
dort, wo Menschen viel verdienen. 
Das geht schief. 
«Der Irrsinn ist bei einzelnen etwas 
Seltenes – aber bei Gruppen, Partei-
en, Völkern die Regel», hat Friedrich 
Nietzsche festgestellt. Doch kollek-
tiver Irrtum ist schwer zu erkennen. 
Weil ihn alle teilen, erscheint er als 
Wahrheit. 

Ein solcher Irrtum ist die Globa-
lisierung. Längst ist vergessen, 
was der große Ökonom John May-
nard Keynes für erstrebenswert 
hielt: «Ideen, Kunst, Wissen, Gast-
freundschaft und Reisen sollten 
international sein. Dagegen sollten 
Waren lokal erzeugt werden, wo 
immer dies vernünftig möglich ist; 
vor allem aber die Finanzen sollten 
weitgehend im nationalen Kontext 
verbleiben.»1

Kein effizienter Einsatz von Res-
sourcen
Elektroautos müßten vielleicht nicht in 
jeder Region hergestellt werden, aber 
warum nicht Fahrräder? 
Ein gutes Stück internationaler muß 
die Wirtschaft heute schon sein, als 
sich das Keynes vor über neunzig 

1 Yale Review, Vol. 22, Nr. 4, June 1933, S. 755-769.

Jahren möglicherweise vorgestellt hat. 
Damals dauerte die Überquerung des 
Atlantiks noch mindestens eine Wo-
che, und der Container, die entschei-
dende Innovation in der globalen Lo-
gistik, war noch nicht erfunden.
Doch wie heute unter dem Titel «Glo-
balisierung» gewirtschaftet wird, hat 
mit effizientem Einsatz der Ressour-
cen, diesem hohen Ziel der Ökonomie, 
nicht mehr viel zu tun. Mehr als die 
Hälfte des weltweiten Bruttoinlandpro-
dukts wird von multinationalen Kon-
zernen hergestellt, koordiniert, verar-
beitet und vermarktet. Sie liefern uns 
ein paar großartige Produkte, aber vor 
allem kurzlebige Wegwerfware. 

Kleider oder Handys
Exemplarisch ist die Textilindustrie, 
mittlerweile nach der Erdölindustrie 
die zweitgrößte Umweltverschmutze-
rin. Die Baumwollbauern in Indien ver-
schulden und töten sich dann zu Zehn-
tausenden jedes Jahr, die Verarbeiter 
vergiften die Gewässer, die nähenden 
Sklavinnen leiden in den Fabriken, die 
Teile werden einmal getragen und lan-
den im Müll oder auf den Märkten der 
Dritten Welt, wo sie das lokale Gewer-
be kaputt machen. 

Das einzig Positive an dieser nega-
tiven Nahrungskette: Es wird dabei 
ziemlich dick verdient und ständig 
Geld von der Real- in die Finanzwirt-
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schaft gesogen, damit der Index steigt 
und alle glauben dürfen, wir seien auf 
dem richtigen Weg. 

Die Gewinnmargen sind dabei auch 
in angeblich wettbewerbsintensiven 
Branchen exorbitant hoch. Ein Bei-
spiel ist das iPhone XS von Apple, das 
in den USA für 1249 Dollar verkauft 
wird. Seine Einzelteile kosten 443 Dol-
lar. Dazurechnen darf man noch rund 
300 Dollar für Arbeit, Entwicklung und 
Verwaltung. Es bleiben 500 Dollar, das 
sind rund 40 Prozent «Profit», ein an-
ständigeres Wort für Wucherpreis.2

Am anderen Ende der Technologieska-
la, beim T-Shirt, sieht es ähnlich aus. 
Von einem typischen Endverkaufs-
preis verdient die Näherin aus Bang-
ladesch gerade mal 0,6 Prozent. Der 
Rest entfällt auf ein bißchen Transport-
kosten, Steuern und vor allem Gewin-
ne auf den verschiedensten Stufen, 
die größtenteils abgesogen und dem 
Wirtschaftskreislauf entzogen werden. 
Die 300 größten Konzerne Europas er-
zielten 2015 im Durchschnitt 9,8 Pro-
zent Gewinn (Ernst & Young, 2016). 
Der größte Teil der Schweizer KMUs 
muß mit 2 bis 3 Prozent überleben.3

2 https://www.zdnet.com/article/iphone-xs-max-
how-much-profit-does-apple-really-make-on-each-
one-sold/ 28.9.18.

3 https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/
irgendwann-geht-die-sonne-unter-schweizer-kmu-

Globalisierung

Konzerngewinne ohne Grenzen

50



Der größte Teil des Welthandels findet 
innerhalb von Konzernen statt
Zwei Drittel des internationalen Han-
dels spielen sich im eigenen Firmenge-
flecht der Konzerne ab – für uns kaum 
wahrnehmbar. Alles wird optimiert: Die 
Umweltstandards in einem Land, die 
Sozialstandards in einem andern, die 
Steuern hier, die Subventionen dort. 

Optimieren heißt unter den heutigen 
wirtschaftlichen Bedingungen: die 
Kosten auf die Allgemeinheit abwäl-
zen. Weil nicht mehr die Herstellung 
eines nützlichen Produkts, das die 
Kunden glücklich macht, das Ziel des 
Wirtschaftens ist, sondern die Erzie-
lung eines möglichst hohen Profits, 
werden die Märkte mithilfe willfähriger 
Regierungen monopolisiert, es wer-
den Löhne gedrückt, Luft, Gewässer 
und Böden verschmutzt und selbstver-

ständlich Steuern vermieden, wo es 
nur geht. 

Das Resultat ist großflächige Arbeits-
losigkeit (unter Jugendlichen in Euro-
pa beispielsweise um die 30 Prozent), 
Ausdehnung des Prekariats (im rei-
chen Deutschland um die 20 Prozent), 
Umweltzerstörung (die Meere sind am 
Rand des Kollapses, das Klima ist auf 
dem Weg dazu), die Verbreitung prob-
lematischer Technologien und Bullshit-
Jobs, Stress und Fake. 

Am Anfang stand die schöne Theo-
rie von David Ricardo
Wie konnte es so weit kommen? Be-
gonnen hat dieses Verderben, wie vie-
le andere auch, mit einem kleinen ver-
führerischen Glück – billigere Produkte 
– und einer Theorie aus einer Zeit, als 
reiche Engländer von ihrem Landsitz 
aus, die Welt erklärten. 1817 legte Da-
vid Ricardo (1772–1823), der an der 
Londoner Börse reich geworden war 
und sich als Gelehrter aus dem Er-

kaempfen-ums-ueberleben-130738768 23.11.16.

werbsleben zurückgezogen hatte, mit 
seiner Theorie des komparativen Kos-
tenvorteils die intellektuellen Grundla-
gen des Freihandels. 

England zwang in der Folge seinen 
Handelspartnern den Freihandel auf, 
schützte aber, wo immer möglich, die 
eigene Industrie und schwang sich da-
mit zur dominierenden Weltmacht auf. 
Später taten es ihnen die USA gleich. 
Ricardos Theorie (mehr dazu gleich) 
ist nahezu unbestritten. «Es gibt we-
nig Aussagen, die unter Ökonomen 
mehr Konsens erreichen, als die, daß 
offener Welthandel wirtschaftliches 
Wachstum fördert und den Lebens-
standard anhebt», sagt Gregory Man-
kiw, Vorsitzender der Wirtschaftsabtei-
lung an der Harvard University, dem 
Vatikan der orthodoxen Ökonomie.4

Andere bekannte Ökonomen sehen 
die Sache kritischer. Nach John Ken-
neth Galbraith hat der Freihandel 
«den Status eines Gottes erreicht», 
doch habe «keine der weltweit erfolg-
reichsten Handelsregionen ihren Sta-
tus durch neoliberale Handelsregeln 
erreicht».5

Was sagt die Theorie des kompara-
tiven Kostenvorteils? David Ricardo 
beschreibt sie anhand eines fiktiven 
Beispiels aus der Tuch- und der Wein-
produktion in England und Portugal. In 
England erfordert die Produktion von 
1000 Rollen Tuch 100 Arbeiter und 
von 1000 Fässern Wein 120 Arbeiter, 
in Portugal dagegen 90 Arbeiter für 
1000 Rollen Tuch und 80 Arbeiter für 
1000 Fässer Wein. Obwohl Portugal in 
beiden Kategorien über einen absolu-
ten Kostenvorteil verfügt, lohnt es sich 
für das Land, sich auf die Weinproduk-
tion zu spezialisieren, das Weben den 

4 Mankiw’s Blog, 7. Mai 2006, http://gregmankiw.
blogspot.com/2006/05/outsourcing-redux.html.

5 James K. Galbraith, The Predator State, Free 
Press, 2008, Seiten 68-69.

Engländern zu überlassen und das 
Tuch von ihnen zu importieren. War-
um? In Portugal ist die Produktion von 
Wein effizienter als die von Tuch, und 
in England ist es umgekehrt. Die Por-
tugiesen können offensichtlich mehr 
Geld verdienen, wenn sie die Weber in 
die Weinberge schicken.

Der komparative Kostenvorteil ist eine 
Theorie und beruht nicht auf Beobach-
tung und Erfahrung. Sie funktioniert 
nur unter bestimmten Annahmen und 
unter Vernachlässigung bestimmter 
Effekte, also nur im Sandkasten. Das 
ist trotz ihrer enormen Wirkung ihre 
große – und entscheidende – Schwä-
che. 

Was Ricardos Theorie übersah
Der Denkfehler Ricardos besteht da-
rin, daß die wesentlichen Kosten der 
Produkte des Welthandels nicht aus 
Manntagen bestehen, die zwar welt-
weit vergleichbar wären, aber seit der 
babylonischen Tempelbuchhaltung 
nicht mehr als Zahlungsmittel verwen-
det werden. Löhne werden in Geld 
bezahlt, und die Unterschiede in den 
weltweiten Lohnkosten waren schon 
zu Ricardos Zeiten, als noch Sklaven 
gehalten wurden, erheblich.

Ricardo ging auch davon aus, daß 
die Regierungen und Unternehmen 
in England und Portugal zum Wohl 
ihrer Einwohner handeln. In Tat und 
Wahrheit sind die Hauptakteure Akti-
engesellschaften, deren Ziel die Ma-
ximierung ihrer Gewinne ist. Wenn ihr 
Geld anderswo mehr Profit verspricht, 
wandert es dorthin, und die produkti-
ve Harmonie zwischen den portugie-
sischen Winzern und den englischen 
Webern ist im Eimer.
Heute sind die Akteure multinationale 
Konzerne, die von der Produktion bis 
zum Absatz die ganze Verwertungs-
kette kontrollieren und über ihre Lob-
bys und ihre Finanzmacht die Regeln 
bestimmen und den Wettbewerb zu 
ihren Gunsten einschränken. Denn 
dauerhafte Gewinne markant über den 
Produktionskosten lassen sich nur bei 
eingeschränktem Wettbewerb errei-
chen. 

«Der Kapitalismus ist keine Wirt-
schaft, in der private Akteure dann 
hohe Gewinne machen, wenn sie 
besonders hohe persönliche Risi-
ken eingehen», schreibt Sahra Wa-
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genknecht.6

«Vielmehr werden gerade dort die 
höchsten Gewinne erzielt, wo das 
Risiko aufgrund der Marktverfas-
sung – wenige Konzerne dominie-
ren, Newcomer haben kaum eine 
Chance – eher gering ist, der Staat 
den Unternehmen in vielerlei Hin-
sicht unter die Arme greift und ihren 
Eigentümern ein Gutteil des Risikos 
abnimmt.»

Die internationale Personenfreizügig-
keit und Migration als Voraussetzung
Damit die Konzerne jeweils dort pro-
duzieren können, wo die Löhne nied-
rig sind, und dort verkaufen können, 
wo die Löhne und die Kaufkraft hoch 
sind, brauchen sie drei Freiheiten: den 
freien grenzüberschreitenden Verkehr 
von Kapital, Gütern und Dienstleistun-
gen. 
Diese Geschäftspolitik kann eine Wei-
le aufgehen. Aber wenn es dort, wo zu 
Beginn viel verdient wird, nicht mehr 
genug Arbeit gibt, oder dort, wo die 
Kosten niedrig sind, die Löhne nicht 
steigen, ist das Spiel zu Ende.

An diesem Punkt stehen wir heute.
Deshalb hat die EU als politische Uni-
on eine vierte Freiheit eingeführt, den 
freien Personenverkehr. Mit ihr können 
die Menschen aus Niedriglohnländern 
in die reichen Zonen wandern, die 
durch sinkende Löhne wieder konkur-
renzfähiger, wenn auch ärmer werden. 
Damit würde eine der Annahmen Da-
vid Ricardos tendenziell erfüllt, näm-
lich daß auf dem ganzen Planeten 
annähernd dieselben Löhne gezahlt 
werden. Aber der europäische Sand-
kasten zeigt, daß dies nur unter Auf-
gabe der Souveränität – faktisch der 
Abschaffung der Demokratie – möglich 
wäre. Der Vordenker des Liberalismus, 
Friedrich August von Hayek, sah dies 
schon 1976 als zwingende Folge der 
wirtschaftlichen Globalisierung: «Die 
Abschaffung souveräner National-
staaten und die Schaffung einer 
wirksamen internationalen Rechts-
ordnung sind die notwendige Er-
gänzung und logische Vollziehung 
des liberalen Programms.»7

Eine solche Rechtsordnung von unten 
zu errichten, gewissermaßen durch 
eine globale Volksabstimmung, ist illu-
sionär. Von oben verordnet ist sie nur 

6 Sahra Wagenknecht: Reichtum ohne Gier. Cam-
pus, 2018. Seite 154.

7 Friedrich August von Hayek: Individualismus 
und wirtschaftliche Ordnung. W. Neugebauer, 1976, 
Seite 341.

mit Tücke durchzusetzen. 

Der WTO als Durchbruch
Das zeigt die Geschichte der Globa-
lisierung. Nachdem der Neoliberalis-
mus mit Reagan und Thatcher in den 
USA und Großbritannien in den 1980er 
Jahren erste Breschen in die sozia-
le Marktwirtschaft geschlagen hatte, 
ging es darum, das Konzept zu globa-
lisieren. Das Instrument dazu war die 
Ablösung des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens GATT durch die 
WTO. Nach siebenjährigen gehei-
men Verhandlungen der sogenannten 
Uruguay-Runde lag der WTO-Vertrag 
1994 zur Ratifizierung vor.
Plötzlich pressierte es. Präsident Clin-
ton verordnete das «Fast Track Ver-
fahren», was die Verhandlungszeit 
über das gigantische Vertragswerk im 
Kongreß auf 20 Stunden beschränkte. 
Newt Gingrich, Sprecher des Reprä-
sentantenhauses, stellte vermutlich 
einen neuen Weltrekord im Brechen 
eines Wahlversprechens auf. Vor der 
Wahl feuerte er aus allen Rohren ge-
gen das revidierte GATT, das nur von 
35 Prozent der US-Bevölkerung un-
terstützt wurde. Dreieinhalb Wochen 
später einigte er sich mit Clinton und 
der Beitritt zur neu gegründeten Welt-
handelsorganisation WTO war geritzt.

Volksabstimmung in der Schweiz 
vermieden
In der Schweiz, dem einzigen Land, 
in dem eine Volksabstimmung zur 
wirtschaftlichen Entmachtung der Na-
tionalstaaten möglich gewesen wäre, 
wurde das Vernehmlassungsverfahren 
gestartet, noch bevor die Unterlagen 
auf Deutsch vorlagen. Dafür wurden 
die referendumsfähigen Gruppierun-
gen mit Gutachten zur Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit ruhiggestellt. 

In der Schlußabstimmung im National-
rat zu diesem historischen und weltbe-
wegenden Vertrag wandte sich einzig 
der unerschütterliche Jean Ziegler da-
gegen. Ein Referendum (an dem ich 
entscheidend beteiligt war) scheiterte 
kläglich, nachdem Christoph Blocher 
die Bauern, die letzten verbliebenen 
Kritiker, rhetorisch geschickt beruhigt 
hatte. War er 1992 bei der EWR-Ab-
stimmung noch der Volkstribun der 
Gegner der kleinen Globalisierung, 
verführte er sie bei der großen und 
noch weniger kontrollierbaren öko-
nomischen Grenzöffnung zwei Jahre 
später.

Die Grünen schwiegen, die Umweltor-
ganisationen und die Hilfswerke eben-
so. Sie alle glaubten offenbar, daß 
die Freiheit für die Starken auch den 
Schwachen nützen würde. 

Konzerne hebeln Demokratie zu-
nehmend aus
Heute, 25 Jahre später, leben wir in ei-
ner anderen Welt, dekoriert mit einem 
bißchen Fassadendemokratie. In öko-
nomischen Fragen ist die Entschei-
dungskompetenz der Nationalstaaten 
– wo einigermaßen demokratische 
Entscheidungen noch möglich sind – 
faktisch gebrochen. Die Multis können, 
wenn ihnen nationale Entscheidungen 
nicht passen, ihre Produktion oder ihr 
Steuerdomizil in ein anderes Land ver-
lagern. 

Noch grösser ist die Macht der Finanz-
märkte. Wenn ein Land nicht markt-
konform reguliert oder zugunsten sei-
ner Bürger Defizite in Kauf nimmt, wie 
zuletzt Italien, lassen «die Märkte» die 
Zinsen steigen und können so auch 
einen großen Player innert Wochen in 
die Knie zwingen. Das Kapital hat ge-
siegt. 

Man muß die Welt als Organismus ver-
stehen, mit Zellen und Organen, die 
sich mit flexiblen Membranen gegen 
schädliche Einflüsse schützen und so 
nicht nur ihre eigene Funktionsfähig-
keit, sondern auch die des Ganzen 
erhalten. Das politische Äquivalent ist 
das Subsidiaritätsprinzip, nach dem 
Aufgaben von der jeweils untersten 
Einheit übernommen werden, wel-
che die dafür notwendige Autonomie 
erhält. Die übergeordneten Ebenen, 
zum Beispiel Staaten oder internatio-
nale Organisationen, sind nicht Selbst-
zweck, sondern dienen der Lebensfä-
higkeit der unteren Ebenen. 

Doch auf der obersten Ebene haben 
sich mittlerweile so viel Macht und Ka-
pital angesammelt, daß die notwen-
digen Reformen auf demokratischem 
Weg unmöglich erscheinen. Undemo-
kratisch geht es auch nicht. Nur: Wo ist 
der dritte Weg?
Irgendwie haben wir vor lauter Glo-
balisierung die Orientierung verlo-
ren. Das gilt es einstweilen auszu-
halten.

Dietmar Bruekmann
Aus Quelle: https://www.infosperber.
ch/Artikel/Wirtschaft/Globalisierung-
Konzerngewinne-ohne-Grenzen 
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Als die amerikanischen Kolonien 
Englands sich im 18 Jahrhundert 
gegen ihr Mutterland empörten, 
erhielten sie aus Europa von den 
vielen „Freunden“ Englands eine 
ganze Menge Unterstützung. Auf 
Vermittlung durch Benjamin Frank-
lin, der als Sonderbotschafter der 
Rebellen in Europa Hilfe einsam-
melte, wurde der preußische Stabs-
kapitän (Hauptmann) Steuben für 
die Rebellen gewonnen. 

Friederich Wilhelm von Steuben war 
im Siebenjährigen Krieg Friederichs 
des Großen Zelt- und Quartiermeis-
ter gewesen und seit Kriegsende 
quasi arbeitslos (Offiziere bekamen 
dann nur den sogenannten Halb-
sold, der nicht zum Leben und nicht 
zum Sterben langte. Wer dann keine 
privaten Einkünfte hatte, war oft-
mals ganz schön arm dran). 

Der Zustand der amerikanischen Re-
volutionstruppen war so erbärmlich, 
daß die noch nicht einmal gegründe-
ten USA unmittelbar davor standen, 
diesen Krieg zu verlieren. Im Auftrag 
von Georg Washington, den Zeit sei-
nes Lebens eine feste Freundschaft 
mit Steuben verband, sollte dieser 
nun, als Generalquartiermeister und 
Inspekteur, den amerikanischen Hin-
terwäldlern erst einmal den „aufrech-
ten Gang“ beibringen. Steuben bildete 
nun ein Musterregiment auf Grundlage 
der preußischen Felddienstordnung 
aus, und sorgte auch für eine entspre-
chende Ausbildung und Einkleidung 
(die Uniformen sahen denen der Preu-
ßen zum Verwechseln ähnlich).

Im Jahre 1780 wurde Frankreich offizi-
ell der Verbündete der USA und schick-
te seinen General Graf Rochambeau 
mit einem 6000 Mann starken Hilfsver-
band nach Amerika. Georg Washing-
ton begrüßte die neuen Verbündeten 
mit einer Militärparade. An der Spitze 
der vorbeimarschierenden Amerikaner 
zog Steuben sein nagelneues Muster-
regiment.

Graf Rochambeau erbleichte, im Sie-
benjährigen Krieg hatte er die Preußen 
auf die wohl denkbar schmerzhafteste 
Weise kennengelernt, er hatte mehre-
re Schlachten gegen sie verloren. Mit 

erheblicher Nervosität in der Stimme 
sagte er zu Washington: 

„Sire, gestehen sie, sie haben ein 
Bündnis mit dem König von Preußen, 
das da sind Preußische Truppen, ich 
kenne sie genau!“

Es kostete Washington einige Mühe 
den aufgeregten Grafen  zu beruhigen 
und ihn davon zu überzeugen, daß es 
ein amerikanisches Regiment war.

Der in Amerika zum General aufge-
stiegene Steuben wurde die wichtigste 
Stütze von Georg Washington beim 
Aufbau der neuen Armee. Er hatte 
als Divisionskommandeur maßgeb-
lichen Anteil am Sieg der Amerika-
ner in der Schlacht von Georgetown 
(19.10.1781), der Entscheidungs-
schlacht gegen die Briten. Die von 
Steuben damals aufgestellten Richtli-
nien sind bis heute Grundlage für die 
Ausbildung in der US Army. 

Damals waren die Amerikaner so 
deutschfreundlich, daß im Kongreß 
ernsthaft beantragt wurde, die USA in 
eine Monarchie, mit Prinz Heinrich von 
Preußen (der Bruder von Friederich 
dem Großen) als König umzuwandeln. 
Noch heute erinnern die Deutsch-
Amerikaner jedes Jahr in der dritten 
Septemberwoche (in der Steuben 
Geburtstag hatte) mit der „Steuben 
Parade“ in New York an den General. 
Sie ist die mit Abstand größte Veran-
staltung der Deutsch-Amerikaner die 
mit einigen tausend Teilnehmern statt-
findet und es gilt als eine besondere 
Ehre zu ihr eingeladen zu werden. Sie 
wird in völliger Eigenverantwortung 

von zahlreichen deutschen Vereinen 
und Organisationen durchgeführt. Der 
derzeitige US Präsident Trump stellte 
dazu nüchtern fest:

„Die Steuben-Parade ist die einzige 
Veranstaltung in New York, bei der die 
Straßen anschließend sauberer sind 
als vorher!“ 

In Amerika, aber unterdessen auch 
(wieder) in Deutschland, gibt es zahl-
reiche Denkmäler von General Steu-
ben. In den USA wurden zwei Land-
kreise (Steubencountry in New York 
und in Indiana) und in Ohio eine Stadt 
(Steubenville) nach ihm benannt.

Euer Holger

Die Preußen in Amerika!
GESCHICHTE

Steuben    //    Denkmal in Valley Force    //    Rochambeau
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Nach Erscheinen meines Buches 
1989 Mauerfall Berlin – Zufall oder 
Planung? gab es seitens der Leit-
medien nur in der Mitteldeutschen 
Zeitung eine Rezension. Das ist ver-
ständlich, steht doch meine Sicht 
des Mauerfalls im Gegensatz zum 
amtlichen Narrativ der Bundesre-
gierung – der friedlichen Revolution 
von 1989.

Das Buch löste aber im Kreis der al-
ternativen Leserschaft einige Kont-
roversen aus. Sie finden diese Bei-
träge auf der Webseite zum Buch 
www.1989mauerfall.berlin unter 
„Forum“.

In Buchlesungen bezweifelte etwa je-
der vierte Leser meine Darstellung, 
daß die Sowjetunion hinter dem Mau-
erfall stand. Konnte ich die politische 
und wirtschaftliche Lage der Sowjet-
union als Ursache und durch die De-

chiffrierung des Begriffs Perestroika 
diese als Mittel zum Zweck ausführlich 
erläutern, so fehlten mir bei der Schil-
derung des Ablaufs des Mauerfalls 
durch Einsatz inoffizieller Mitarbeiter 
des KGB belastbare Angaben, wie 
Personenkreis und Anzahl dieser IM 
in der DDR. Meine Sicht beruhte auf 
Indizien, nicht auf nachgewiesenen 
Fakten.

Wir dürfen nicht vergessen, daß die 
Öffnung der Archive des Ministeriums 
für Staatssicherheit historisch gesehen 
der Ausnahmefall war. Es ist hingegen 
der Normalfall, daß weltweit von Nach-
richtendiensten zu ihren inoffiziellen 
Mitarbeitern keine Angaben gemacht 
werden. 

Das Argument einiger Leser „Ich habe 
nach KGB-IM gegoogelt und nichts ge-
funden“ sollte mir wohl sagen, daß es, 
wenn es etwas nicht im Internet gibt,  
auch nicht im richtigen Leben vorhan-
den ist. Aber es kann viele Gründe ge-
ben, warum dazu nichts im Internet zu 
finden ist. 

Zwischenzeitlich erschienen aber – 
nachdem ich mein Buch Ende Juli zum 
Setzen gegeben hatte – zwei Bücher 
von ehemaligen DDR-Politikern, die 
meine Hypothese vom KGB-geplanten 
Mauerfall stützen. 

Egon Krenz, der ehemalige SED-
Generalsekretär, der im Oktober 
1989 Erich Honecker abgelöst hatte, 
schrieb im Juli in seinem Buch Wir 
und die Russen – Die Beziehungen 
zwischen Berlin und Moskau im 
Herbst '89 auf Seite 260: „[1988] löste 
ein vermeintlicher KGB-Mitarbeiter ein 
kleines Erdbeben aus. Er hatte einem 
DDR-Bürger in Schwerin tendenziöse 

Fragen nach der Stimmung im Lande 
gestellt, dessen Antwort heimlich mit-
geschnitten, dann aber das Band ver-
loren. 

Die Abschrift gelangte über Umwegen 
auf Honeckers Schreibtisch. Der for-
derte die Ausweisung des Residen-
ten des KGB. Dabei stellte sich her-
aus, daß der Betreffende weder von 
der Botschaft noch von der offiziellen 
KGB-Vertretung in Karlshorst kam. So 
mußten wir annehmen, daß eine nicht-
legale sowjetische Vertretung in der 
DDR arbeitete.“

Dann erschien am 15. September das 
Buch von Dr. Peter-Michael Diestel, 
dem damaligen Innenminister der im 
März 1990 frei gewählten Regierung 
der DDR. 

In der DDR war ich glücklich. Trotz-
dem kämpfe ich für die Einheit. 
Er schreibt auf Seite 211: „Zwei Ge-
neräle aus meiner unmittelbaren Um-
gebung offenbarten sich mir unter vier 
Augen. Ich bin der und der, habe das 
und das gemacht und bin auch Offizier 
der Sowjetarmee.“ Auf Seite 241 lesen 
wir: „Bei der Ausübung ihres Dienstes 
kamen zwischen 1949 und 1990 min-
destens 26 DDR-Grenzer ums Leben. 
Das letzte Opfer, Horst Hnidyk, wurde 
von einem fahnenflüchtigen Sowjetsol-
daten am 3. August 1989 erschossen.“ 

Die zweite Aussage unterstreicht die 
Bedeutung der Wahl des Tages des 
Mauerfalls (wie im Buch beschrie-
ben) zu einem Zeitpunkt, als die so-
wjetischen Truppen aufgrund der 
Feierlichkeiten zum Jahrestag der 
Sozialistischen Oktoberrevolution (7. 
November) kaserniert waren – bis zum 
12. November. Damit wurde die Fah-

1989 Mauerfall Berlin
Ein Drehbuch des KGB mit 
ostdeutschen Darstellern?

GESCHICHTE
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nenflucht von bewaffneten Sowjetsol-
daten bei Maueröffnung unterbunden. 
Näheres finden Sie im Teil 1, Kapitel 
3 „Warum wurde der Mauerfall zum 9. 
November geplant?“

Ich schrieb daraufhin an Herrn Dr. 
Diestel und bat um weitere Informati-
onen zum Thema  inoffizielle deutsche 
KGB-Mitarbeiter. Am 04.12.2019 ant-
wortete mir der ehemalige DDR-Innen-
minister:
„In der Zeit, als ich politische Ver-
antwortung getragen hatte und die 
DDR keinen aktiven Nachrichten-
dienst mehr besaß, gingen wir über-
schlägig von 50.000 Mitarbeitern 
des KGB aus, die in ganz Deutsch-
land tätig waren“.

Zur Erinnerung: Die Stasi-Unterlagen-
behörde spricht von max. 170.000 Sta-
si-IM im Jahr 1989!

Die Zahlen, die Herr Dr. Diestel nennt, 
stammen nach seiner Aussage von 
den West-Alliierten. Offenbar wurden 
die hauptamtlichen und informellen 
Mitarbeiter der sowjetischen Geheim-
dienste KGB und GRU zusammenge-
zählt. 

Da bis Ende der DDR in der NVA bis 
zur Ebene Division sowjetische Offi-
ziere als Berater tätig waren und diese 
vermutlich von den Sowjets über den 
militärischen Nachrichtendienst  GRU 
geführt wurden, könnte diese Anzahl 
aus meiner Sicht bei maximal 15.000 
ostdeutschen IM beider sowjetischer 
Dienste gelegen haben, bedingt durch 
eine hohe Anzahl von NVA-Angehöri-
gen, die eine GRU-Verpflichtungser-
klärung unterschrieben hatten. 

Der KGB hatte seit 1949 ständig zwi-
schen 1.000 und 1.200 hauptamtliche 
Mitarbeiter in der DDR. die Zahl der 
hauptamtlichen Mitarbeiter des GRU 
ist mir nicht bekannt.

Zur Erinnerung: Zum Ende der DDR 
gab es bei NVA und Grenztruppen 
etwa 40.000 Offiziere, bei einer Ge-
samtstärke von etwa 200.000 Militär-
angehörigen. Hinzu kamen bei den 
bewaffneten Organen noch die Volks-
polizei, die kasernierten Einheiten des 
Innenministeriums und das Wachregi-
ment des MfS. 

Von den etwa 90.000 hauptamtlichen 
Mitarbeitern des MfS 1989 dürften 
etwa 17.000 Offiziere gewesen sei, so 

daß mit etwa 60.000 Offizieren in der 
DDR im Jahre 1989 gerechnet werden 
konnte. Von denen dürfte vielleicht je-
der Fünfte beim GRU oder KGB eine 
Verpflichtungserklärung unterschrie-
ben haben.

Ehemalige Offiziere der NVA haben 
mich Anfang 2020 darauf aufmerksam 
gemacht, daß der sowjetische militäri-
sche Geheimdienst GRU auch für die 
Spionageabwehr bei den etwa 500.000 
Militärangehörigen (Soldaten, Offiziere 
und ihre Familienangehörigen, Zivilan-
gestellte) zuständig war und damit den 
größten Anteil an hauptamtlichen und 
inoffiziellen Mitarbeitern der von Herrn 
Dr. Diestel erwähnten 50.000 gestellt 
haben dürfte.

Bedenkt man, daß es nach Angaben 
der Stasi-Unterlagenbehörde 1990 in 
der BRD etwa 2.000 Agenten der DDR 
gab, so dürfte die Anzahl der für sow-
jetische Dienste arbeitenden Bundes-
bürger max. 200 betragen haben. 

Die personellen Ressourcen für die 
Führung und Überwachung eines 
Agenten (damit immer ausgeschlos-
sen wird, daß er „doppelt trägt“ und so 
eine Gefahr für die Unterwanderung 
des eigenen Dienstes darstellt) waren 
enorm und mußten im Falle der Sow-
jets über die Sprachbarriere im Aus-
land koordiniert werden. Da hatte es 
Markus Wolf leichter.

Auch dürfte das Fehlen von ausführli-
chen Informationen zu diesem Thema 
der Tatsache geschuldet, daß die Alli-
ierten kein Interesse hatten, dazu In-
formationen zu verbreiten. Parteifunk-
tionäre, Politiker, hohe Beamte und 
Offiziere mit Verpflichtungserklärung 
für einen fremden Staat –  das paßte 

und paßt auch heute nicht ins Raster. 

Eine ausführliche Darstellung zu den 
ostdeutschen IM der sowjetischen 
Dienste wie oben beschrieben, hätte 
auch die Frage provozieren können, 
wie es denn im Westen Deutschlands 
gewesen war. Wer wollte diese Frage 
im Internet lesen und auch noch heute 
beantworten müssen?

Wird darum die Erzählung, daß die 
friedlichen Revolutionäre den Mauer-
fall herbeiführten, im 30. Jahr von Mau-
erfall und deutscher Einheit so breit 
gefeiert und von der Bundesregierung 
mit 60 Mio. EURO bezuschußt? 

Ich glaube, daß dafür auch noch ein 
weiterer Grund vorhanden ist. Die Öff-
nung der Archive des Außenministeri-
ums in Moskau erfolgt ebenfalls nach 
30 Jahren – sofern Vorgänge nicht 
weiter als geheimhaltungspflichtig de-
klariert werden. So ist zu erwarten, 
daß sich in wenigen Monaten die Er-
zählung von den friedlichen Revolutio-
nären als Auslöser des Mauerfalls als 
Märchen erweisen wird.

Auch kann sich dann jeder seinen 
Reim darauf machen, wie die Alliier-
ten in Vorbereitung der Liquidierung 
der DDR zusammenarbeiteten, damit 
Mauerfall und Einheit friedlich erfolg-
ten. So wird jedem klar werden, daß 
die friedlichen Revolutionäre nur die 
Garnitur auf dem Menü waren.

Michael Wolski

(Anmerkung der Redaktion: Das Buch 
kann bei Interesse über uns über den 
Z-Versand bezogen werden.)
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Während seit 1945 große Summen 
für die Erforschung angeblicher 
oder wirklicher Untaten durch Deut-
sche ausgegeben wurden, wird 
die Ermittlung von Verbrechen an 
Deutschen und an Ausländern, die 
Deutschland im Zweiten Weltkrieg 
unterstützten, wesentlich weniger 
gefördert. Zwar wurden während der 
Zeit des Kalten Krieges von Amts 
wegen einige Forschungen auf dem 
Gebiet der Vertreibungsverbrechen 
durchgeführt, doch die Ermittlun-
gen von Untaten der westlichen 
Sieger erfolgten fast ausschließ-
lich durch private Untersuchungen. 
Manches wird eher durch Selbstdar-
stellung der Sieger bekannt – zum 
Beispiel die Ermordung Hunderter 
von Angehörigen der Wachmann-
schaften des Konzentrationslagers 
Dachau durch US-Soldaten1 – als 
durch Arbeiten deutscher Histori-
ker. Die Forschung durch Deutsche 
auf diesem Gebiet wird allgemein 
nicht gern gesehen.

Im folgenden werden beispielhaft eini-
ge Kriegsverbrechen der Amerikaner 
aufgelistet, wie sie sich zumeist allein 
im Bereich der Waffen-SS-Division 
»Götz von Berlichingen« bei deren 

1 »Deutschland in Geschichte und Gegen-
wart«, Nr. 2, 1987, S. 14-20.

Rückzug zwischen dem Saargebiet 
und dem Alpenraum ereigneten.2

Zollhaus Erdung: Hier geriet am 
15.3.1945 ein Spähtrupp des 3. Pio-
nierbataillons in Gefangenschaft. Als 
Unterscharführer SCHÜTZ Angaben 
über seine Einheit verweigerte, bekam 
er mehrere Pistolenschüsse in Arme 
und Beine, an denen er verstarb.
Quelle: Augenzeuge Unterscharführer 
SCHUSTER, 3. Pionier-Bataillon 17.

Buchenbusch: Am 15.3.1945 sa-
hen US-Leutnant WAREN und US-
Leutnant BRADSHAW angeblich tote 
Deutsche liegen. Als einer, offensicht-
lich nur verwundet, mit den Augen blin-
zelte, wurde er von Leutnant WAREN 
erschossen. Am selben Tag erschoß 
er noch einen Deutschen, der sich be-
reits ergeben hatte.
Quelle: Eigene Aussage Leutnant WA-
REN, 7. US-Regiment.

Bliesbrücker Berge: Am 15.3.1945 
beobachtete Rottenführer HUGS-
DORF vom SIG-Zug 13./38, wie ein 
Nachrichtenmann beim Flicken einer 
Leitung die Hände hob und auf eng-
lisch rief: »Ich ergebe mich!« Trotz-
dem wurde er von einem Amerikaner 

2 »Kameraden« Nr. 4, 1998, S. 11 f.

erschossen.
Quelle: Augenzeuge Rottenführer 
HUGSDORF, 13./38.

Steinalben: Am 21.3.1945 wurden 
auf dem Friedhof des Ortes zunächst 
neun Angehörige der Division »Götz 
von Berlichingen«, die sich bereits 
ergeben hatten, erschossen. Sechs 
Mann trieb man auf der R 270 bis in 
die Nähe der Geiselbergmühle und 
tötete sie durch Genickschüsse. Zwei 
Mann überlebten dieses Massaker 
und erreichten schwer verletzt den Ort 
Heltersberg. Einer davon war Alfred 

W. Verwandte des Alfred W. nahmen 
dort die Verwundeten auf, und mit ärzt-
licher Hilfe wurden sie wieder gesund.
Quelle: Die Rheinpfalz 5.4.1955.

Tiefinbach: Ostern 1945 wurde auf 
einer Wiese hinter dem Ziegler-Hof 
ein Unterscharführer »nach Art von 
Wildwest« nach der Gefangennahme 
erschossen.
Quelle: Uwe JACOBI, »Das Kriegsen-
de«.

Höchstberg: Am Osterdienstag 1945 
wurden drei namentlich bekannte Sol-
daten durch das Dorf geführt und kurz 
darauf erschossen.
Quelle: Dorfbewohner von Höchst-
berg.

Herbolzheim: Am 4.4.1945 sollte ein 
gefangener deutscher Soldat ein ame-
rikanisches Kfz putzen. Als er sich 
weigerte, wurde er erschossen. Beim 
Friedhof zwischen Hof Lamminger 
und Henninger lagen sieben Mann mit 
Kopfschuß, die nach der Gefangen-
nahme erschossen worden waren.
Quelle: Adolf ECKERT, Herbolzheim, 
und weitere Einwohner.

Kressback: Am 6.4.1945 wurden 
sechs gefangene SS-Männer in einem 
Schuppen des Bauern SCHUH durch 
Genickschuß getötet.
Quelle: Augenzeuge Lehrer SPAH-
MANN, Kressbach.

Stuppack: Nach den Kampfhandlun-
gen am 6.4.1945 wurde festgestellt, 
daß rund 30 Gefangene mit Draht 
gefesselt worden waren und einge-
schlagene Schädel und Kopfschüsse 

Ermordung deutscher Kriegsgefangener
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aufwiesen.
Quelle: Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge und Bürgermeisteramt 
Stuppach vom 2.7.1952.

Willenbacher Hof: Am 10.4.1945 mel-
dete Hauptmann BREUER im offenen 
Funkspruch an die Division »Götz von 
Berlichingen«, daß am selben Tag von 
den Amerikanern rund 10-20 verwun-
dete SS-Männer nach der Gefangen-
nahme erschossen worden seien.
Quelle: Augenzeuge Hauptmann 
BREUER, von der 10. VGD zur »Götz 
von Berlichingen« versetzt.

Lampoldshausen: Zwischen dem 
10. und 13.4.1945 wurden im Ort 13 
Soldaten nach der Gefangennahme 
erschossen: Neben dem Hause OTT 
ein Soldat (Theodor SAUTER). In der 
Scheune ROSENBERGER verhör-
ten die Amerikaner drei verspreng-
te deutsche Soldaten und erschos-
sen sie anschließend im Riedle. Am 
13.4.1945 verhörten die Amerikaner in 
der Scheune BECK sechs Gefangene 
und erschossen sie anschließend im 
Waldstück Fuchsberg. Drei verspreng-
te Soldaten erschossen sie auf dem 
Gaisberg bei Karl FÖRCH.
Quelle: Bürgermeister und Pfarrer, 
Einwohner des Ortes und Unterlagen 
des Suchdienstes.

Weipertshausen: Nach den Kampf-
handlungen am 9.4.1945 wurde ein 
SS-Mann in die GROSSsche Scheune 
geführt und dort erschossen. Einige 
Amerikaner zwangen Frauen in die 
GROSSsche Wohnung und vergewal-
tigten sie dort.
Quelle: Augenzeuge Bürgermeister 
KELLER.

Waldhausen: Am 11.4.1945 wurden 
zehn (gefangene) deutsche Solda-
ten von Amerikanern erschossen. Die 
Pfarrer von Langenelz und Oberneu-

dorf sollen zugegen gewesen sein.
Quelle: Einwohner von Waldhausen.
Schwabach: Anfang April 1945 muß-
ten drei Mann (eine MG-Bedienung) 
vor dem Giebel eines Hauses eine 
Grube ausheben, sich hineinstellen 
und wurden erschossen.
Quelle: Augenzeuge Oberschütze 
GRUCHOT 11./37.

Hermersberg: Nach dem Kampf bei 
Hermersberg am 11.4.1945 fand man 
etwa 15 tote Soldaten mit Drahtschlin-
gen um den Hals. Ein Augenzeuge 
erzählt, daß sich einige Soldaten ihre 
Gräber selbst schaufeln mußten, be-
vor sie erschossen oder erschlagen 
wurden.
Quelle: Heilbronner Stimme, 
30.4.1985, Bekanntmachung der Stadt 
Niedernhall Nr. 46 vom 14.11.1980.

Jungholzhausen: Am 15.4.1945 be-
setzte die K-Kompanie des 254. US-
Infanterieregiments das kleine Dorf 
Jungholzhausen über dem Kocher-
tal. 15 deutsche Pioniere wurden von 
den unerwartet einmarschierenden 
Amerikanern überrascht und gefan-
gengenommen. Ohne langes Fragen 
ordneten die US-Soldaten sie der SS 
zu; eine Waffen-SS-Einheit hatte ihren 
Gefechtsstand in der Nähe. Die Solda-
ten wurden geschlagen und mißhan-
delt, schließlich bei Einbruch der Dun-
kelheit zu einer Betonmauer geführt 
und von hinten niedergeschossen. Ei-
nige überlebten, weil sie sich tot stell-
ten und versteckten. Die Berichte der 
ersten Überlebenden, die sich wieder 

zu eigenen Einheiten durchgeschla-
gen und im nächsten Kompaniege-
fechtsstand gemeldet hatten, stießen 
zunächst auf Unglauben: »Amerikaner 
tun so etwas nicht«, war die erste Re-
aktion eines deutschen Offiziers.
Quelle: Lokalzeitung von 30.4.1985 
und Historiker BLUMENSTOCK.3

Nürnberg: Der Kampf in und um Nürn-
berg dauerte vom 17. bis 22.4.1945. 
Nach Aussagen von Zeitzeugen wur-
den gefangene deutsche Soldaten 
umgebracht. Da dies an verschiede-
nen Stellen in der Stadt geschah, kann 
die genaue Anzahl nicht festgestellt 
werden. Bekannt ist, daß rund 200 
Tote nach Bensheim gebracht und dort 
beerdigt wurden. Das dazu eingesetz-
te Gräberkommando stellte fest, daß 
eine große Anzahl Toter zertrümmerte 
Schädel oder Schüsse in den Hinter-
kopf hatte.
Quelle: Friedhofsunterlagen in Bens-
heim, Feststellungen von Suchdienst-
bearbeitern.

Nürnberg: Der Rentner Josef SUTER 
beobachtete am 18.4.1945 von sei-
nem Fenster aus, wie SS-Soldaten, 
die vorher in der Lederer Brauerei ge-
fangengenommen worden waren, auf 
den israelitischen Friedhof geführt und 
dort erschossen wurden. Er gibt keine 
genaue Zahl an.
Quelle: Polizeiprotokoll vom 
13.12.1945 in Nürnberg.

3 Siehe: Beitrag Nr. 292, »Gefangenenmorde 
bei Jungholzhausen«.

Ein Augenzeuge erzählt, daß sich 
einige Soldaten ihre Gräber selbst 
schaufeln mußten, bevor sie erschos-
sen oder erschlagen wurden.
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Pfaffenhofen: Die Amerikaner ließen 
im April 1945 15 Gefangene vor ihren 
Panzern hergehen. Am Ortsausgang 
schossen sie sämtliche Soldaten nie-
der.
Quelle: Regensburger Woche vom 
23.8.1956 und Schreiben der Gemein-
de Eberstetten vom 24.11.1959.4

Webling: Am 29. April 1945 erschos-
sen US-Soldaten den Hofbesitzer 
FURTMAYER und 17 SS-Männer. 
Später wurde festgestellt, daß es sich 
insgesamt um 43 Soldaten gehandelt 
hat.
Quelle: Die englische Zeitschrift »After 
the Battle« Nr. 27, 1980.

Oberpframmern: Am 1.5.1945 gerie-
ten acht versprengte SS-Männer und 
Gendarmeriebeamte aus Glonn in Ge-
fangenschaft. Am Ortsrand mußten sie 
auf Befehl eines angetrunkenen US-
Offiziers Gruben ausheben und wur-
den anschließend mit Genickschuß 
getötet.
Quelle: Der evangelische Geistliche 
Dr. Wilhelm FELDNER. Vorgang liegt 
unter Az, 9250/6 21 109/65 beim Bun-
desminister der Justiz.

Einen weiteren ähnlichen Fall berichtet 
der Ritterkreuzträger der Luftwaffe Ma-
jor Klaus HÄBERLEN. Er war in Ober-
bayern in US-Gefangenschaft geraten:
»Am Morgen mußten alle Gefangenen 
antreten, wobei wir erleben mußten, 
wie zwei blutjunge Waffen-SS-Kame-
raden entdeckt und sofort durch zwei 
GIs in ein Wäldchen hinter der Scheu-
ne gezerrt wurden. Kurz darauf fielen 
zwei Schüsse, die beiden Amis kamen 
alleine zurück. Diese beiden Jungen 
wurden ohne ein ordentliches Ge-
richtsverfahren ermordet.«5

4 Ausführliche Darstellung in: Beitrag Nr. 291, 
»Die Morde von Eberstetten«.

5 Klaus HÄBERLEN, »Erzählung eines Le-
bens in drei Epochen«, Ulm 1998, S. 171

Hätten sich deutsche Soldaten derar-
tiger Kriegsverbrechen schuldig ge-
macht, wären sie nach Kriegsende 
zur Rechenschaft gezogen und, wenn 
überführt, in der ersten Nachkriegszeit 

mit der Todesstrafe belegt worden.

Aus: »Der große Wendig«, Band 2.

Dietrich Klemme



Ab dem 28.10.2008 wurden auf der 
Baustelle, des 4 Sterne Hotels in 
Marienburg ( = Malbork - unter pol-
nischer Verwaltung ) menschliche 
Gebeine gefunden, 2116 Skelette- 
Männer, Frauen und Kinder.

Alle Opfer sind nackt bestattet worden 
und unzählige Opfer, nicht alle, haben 
Einschußlöcher oder haben gebroche-
ne Knochen!!!

Mutmaßliche Verbrechen Deutscher 
an ausländischen Staatsbürgern wer-

den unnachgiebig verfolgt bzw. deren 
Verfolgung massiv unterstützt, mut-
maßliche Verbrechen an Deutschen 
schweigt man tot. 

Wir ("die Deutschen") suhlen uns da-
mit so tief im "Dreck" - wie sollen ande-
re denn noch ein bißchen Respekt und 
Achtung vor uns haben, so, wie wir mit 
derartigen Dingen umgehen?

Das gilt - nur als einzelne Beispiele 
- neben den ermordeten von Marien-
burg auch für die verhinderte Klärung 

des Schicksals von Hunderttausenden 
von elend verreckten Soldaten in den 
amerikanischen Rheinwiesenlagern 
und den Lagern der Franzosen genau-
so, wie für die Leclerc-Morde an den 
französischen Waffen-SS-Soldaten in 
Bad Reichenhall - und unzählige wei-
tere Fälle - und sicher vielen anderen, 
von denen wir noch gar nichts wissen, 
da sie bislang erfolgreich unter Ver-
schluß gehalten werden!

Holger Berger

GESCHICHTE

Marienburg
Das ungesühnte Verbrechen!
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Seit mehr als 60 Jahren weiß die 
National Aeronautics and Space Ad-
ministration (NASA), daß die Verän-
derungen der planetarischen Wet-
terverhältnisse völlig natürlich und 
normal sind. Aber die Raumfahrtbe-
hörde hat, aus welchem Grund auch 
immer, beschlossen, den vom Men-
schen gemachten globalen Erwär-
mungsbetrug weiter bestehen zu 
lassen und sich zu verbreiten, zum 
Schaden der menschlichen Freiheit.

Es war das Jahr 1958, um genau zu 
sein, als die NASA zum ersten Mal 
beobachtete, daß Änderungen der 
Sonnenbahn der Erde und Änderun-
gen der Erdneigung für das verant-
wortlich sind, was die Klimawissen-
schaftler heute als „Erwärmung“ 
(oder „Abkühlung“, je nach ihrer 
Agenda) bezeichnen. In keiner Wei-
se erwärmt oder kühlt der Mensch 
den Planeten durch das Fahren von 
Geländewagen oder das Essen von 
Rindfleisch, mit anderen Worten.

Im Jahr 2.000 veröffentlichte die NASA 
auf ihrer Website des Earth Observa-
tory Informationen über die Milanko-
witsch-Klimatheorie, die zeigen, daß 
sich der Planet tatsächlich durch äu-
ßere Faktoren verändert, die absolut 
nichts mit menschlichen Aktivitäten zu 
tun haben.

Aber auch diese Informationen sind 
nach 19 Jahren noch nicht in den 

Mainstream eingeflossen, weshalb 
„Klimaschützer“ jetzt behaupten, daß 
wir wirklich nur noch 18 Monate, oder 
zwölf Jahre, oder auch 13 Jahre hät-
ten, bevor der Planet an einem Über-
schuß an Kohlendioxid (CO2) stirbt.
Die Wahrheit entspricht jedoch viel 
mehr dem, was der serbische Astro-
physiker Milutin Milankowitsch, nach 
dem die Milankowitsch-Klimatheorie 
benannt ist, darüber vorgeschla-
gen hat, wie die jahreszeitlichen und 
breitenmäßigen Schwankungen der 
Sonnenstrahlung, die die Erde auf 
unterschiedliche Weise und zu unter-
schiedlichen Zeiten trifft, den größten 
Einfluß auf die sich ändernden Klima-
muster der Erde haben.

Die folgenden zwei Bilder (von Robert 
Simmon, NASA GSFC) helfen, dies zu 
veranschaulichen, wobei das erste Bild 
die Erde auf einer Umlaufbahn von fast 
0 (Exzentrizität*) und das zweite Bild 
die Erde auf einer Umlaufbahn von 
0,07 zeigt.

Diese Bahnveränderung wird durch 
die exzentrische, ovale Form im zwei-
ten Bild dargestellt, die absichtlich 
übertrieben wurde, um die massive 
Veränderung des Abstands zwischen 
Erde und Sonne zu zeigen, je nach-
dem, ob sie sich im Perihel* oder im 
Aphel* befindet (Schwache Sonne: Kli-
maschock – Kleine Eiszeit für 2020 bis 
2053 vorausgesagt).
  

„Selbst die maximale Exzentrizität der 
Erdumlaufbahn – 0,07 – wäre bei der 
Auflösung einer Webseite nicht dar-
stellbar“, bemerkt die Hal Turner Radio 
Show.

„Trotzdem ist die Erde bei der aktuel-
len Exzentrizität von 0,017 im Perihel 
fünf Millionen Kilometer näher an der 

Die NASA gibt zu, daß der 
Klimawandel natürlich ist und von 

der Sonne verursacht wird

UMWELT
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Sonne als im Aphel.“

Für weitere verwandte Nachrichten 
über den Klimawandel und die globale 
Erwärmung aus einer unabhängigen, 
nicht etablierten Perspektive, sollten 
Sie sich unbedingt ClimateScience-
News.com ansehen.

Der größte Faktor, der das 
Erdklima beeinflußt, ist die 
SONNE.

Was die Schräglage der Erde bzw. die 
Änderung ihrer axialen Neigung be-
trifft, so zeigen die beiden folgenden 
Bilder (Robert Simmon, NASA GSFC), 
wie stark sich die Erde sowohl um ihre 
Achse als auch um ihre Rotationsori-
entierung verschieben kann. Bei den 
höheren Neigungen werden die Jah-
reszeiten der Erde viel extremer, wäh-
rend sie bei niedrigeren Neigungen 
viel milder werden.
Ähnlich verhält es sich mit der Erd-
drehachse, die je nachdem, welche 
Halbkugel im Perihel auf die Sonne 
ausgerichtet ist, die jahreszeitlichen 
Extreme zwischen den beiden Hemi-
sphären stark beeinflussen kann (Die 
stille Sonne im Dezember 2019, das El 
Niño-Phänomen in 2020 und das Nar-
renschiff Polarstern im Preisseis).
    
Dazu sei erwähnt, daß „Klima“ auf 
deutsch „Neigung“ bedeutet. Das Wort 
wurde gewählt, weil die gesamte Tag-
seite der Erde gleichermaßen von der 
Sonne bestrahlt wird, die Erwärmung 
aber ausschließlich vom Eintreff-Win-
kel, der Neigung der Strahlen in bezug 
auf die Erdoberfläche, abhängt. Am 
heißen Äquator ist der Winkel etwa 
90%; an den kalten Polen ist er deut-
lich flacher.

Aus diesen verschiedenen Variab-
len konnte Milankowitsch ein um-
fassendes mathematisches Modell 

entwickeln, das die Oberflächentem-
peraturen auf der Erde weit in der Zeit 
zurückrechnen kann, und die Schluß-
folgerung ist einfach: Das Klima der 
Erde hat sich schon immer verändert 
und befindet sich ohne unser Zutun als 
Mensch in einem ständigen Wandel 
(Die stille Sonne im Dezember 2019, 

das El Niño-Phänomen in 2020 und 
das Narrenschiff Polarstern im Preiss-
eis).

Als Milankowitsch sein Modell erst-
mals vorstellte, wurde es fast ein hal-
bes Jahrhundert lang ignoriert. Dann, 
1976, bestätigte eine in der Zeitschrift 
Science veröffentlichte Studie, daß Mi-
lankowitschs Theorie in der Tat richtig 
ist und daß sie verschiedenen Perio-
den des Klimawandels entspricht, die 
im Laufe der Geschichte stattgefunden 

haben.

1982, sechs Jahre nach der Veröffent-
lichung dieser Studie, nahm der Natio-
nal Research Council der U.S. Natio-
nal Academy of Sciences die Theorie 
von Milankowitsch als real an und er-
klärte sie für wahr:
„… orbitale Variationen bleiben der am 
gründlichsten untersuchte Mechanis-
mus der Klimaveränderung auf Zeits-
kalen von Zehntausenden von Jahren 
und sind bei weitem der klarste Fall ei-
nes direkten Effekts der wechselnden 
Sonneneinstrahlung auf die untere 
Erdatmosphäre.“

Wenn wir das Ganze in einem einfa-
chen Satz zusammenfassen müßten, 
wäre es so: 
Der größte Faktor, der das Wetter 
und die Klimamuster auf der Erde, 
beeinflußt ist die Sonne, bezie-
hungsweise die Periode der Sonne. 

Abhängig von der Position der Erde 
zum Zentralgestirn zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt werden die Klimabedin-
gungen dramatisch variieren und so-
gar drastische Anomalien hervorrufen, 
die alles, was die Menschen über die 
Funktionsweise der Erde zu wissen 
glaubten, herausfordern.

Aber anstatt diese Tatsache zu ak-
zeptieren, bestehen die heutigen Kli-
ma-„Wissenschaftler“, zusammen mit 
linken, und zunehmend auch rechten 
Politikern, und natürlich den Massen-
medien darauf, daß nicht wiederver-
wendbare Einkaufstüten im Super-
markt und kein Elektrofahrzeug den 
Planeten so schnell zerstören, daß wir 
unbedingt globale Klimasteuern als 
Lösung einführen müssen (Die unge-
wöhnliche Sonne im November 2019 
– seltenes Phänomen Rossby-Welle 
erreicht Europa).
    
„Die Klimadebatte ist nicht über die 
Wissenschaft. Es ist ein Versuch, der 
Bevölkerung politische und wirtschaft-
liche Kontrollen durch die Elite aufzu-
zwingen“, schrieb ein Kommentator 
bei der Hal Turner Radio Show.

„Und es ist ein anderer Weg, die Be-
völkerung gegen sich selbst zu spal-
ten, mit einigen, die an die menschen-
gemachte globale Erwärmung glauben 
und anderen, die nicht daran glauben, 
d.h. teilen und erobern.“

aikos2309 - prada TV
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Die Hebräische Universität von 
Jerusalem hat in einer kürzlich 
durchgeführten Untersuchung her-
ausgefunden, daß die menschliche 
Haut wie eine Art Empfänger für 
5G-Strahlung funktioniert: Die Haut 
nimmt die Strahlung wie eine Anten-
ne auf.

Weltweit wird das Projekt des su-
perschnellen 5G Netzes mit aller 
Macht vorangetrieben. Überall er-
zählt man uns, wie wichtig das für 
den Fortschritt ist und wie wunder-
bar dann alles funktioniert und daß 
Länder, die es nicht haben, quasi 
über Nacht wirtschaftlich im Hinter-
treffen sein werden.

Das Internet wird blitzschnell, man 
kann – oh, wie wunderbar! – Spielfil-
me in Sekundenschnelle herunterla-
den, Dein Kühlschrank wird direkt mit 
dem Supermarkt kommunizieren, daß 
Du neue Milch, Müsli, Joghurts und 
Frischkäse brauchst. An allen Ecken 
und Enden schwärmen die Medien 

vom neuen, tollen 5G und die Regie-
rungen drängen sehr darauf, die „su-
perschnelle“ 5G-Funktechnologie in 
den nächsten Jahren vollständig und 
global einzusetzen.

Wir hören nur von den Vorteilen der 
wunderbaren, neuen Welt mit 5G … 
wovon wir aber nichts hören ist, daß 

man uns beweist, daß 5G unschädlich 
und sicher ist. Obwohl viele Wissen-
schaftler und Fachleute warnen und 
schwere Schäden an Pflanzen, Tieren 
und Menschen – kurz an allem, was 
lebt – befürchten, wird das nirgendwo 
öffentlich diskutiert, es wird kein Ge-
genbeweis angetreten, man tut von 
oben so, als gebe es keine Bedenken 
dagegen, man ignoriert die Sorgen 
und Warnung komplett. Warum legen 
sie uns nicht eindeutig dar, daß 5G 
harmlos ist? (Psycho-Waffe Smartpho-
ne: Wie durch unsichtbare EM-Felder 
die Gesellschaft seit Jahren gelenkt 
und kontrolliert wird)

Vielleicht, weil es nicht so ist? Die 5G-
Technologie, für die alle zweihundert 
Meter Zellentürme benötigt werden, 
um zu funktionieren, hat sich nicht als 
sicher erwiesen. Es gibt – im Gegenteil 
– viele Hinweise, daß sie sehr schäd-
lich für Pflanzen, Tieren und Menschen 
ist.
Das liegt an der Art von Strahlung, die 
von 5G emittiert wird – eine Strahlung, 
die die menschliche Haut aggressi-
ver durchdringt als alles, was bisher 
von der Kommunikations- und Un-
terhaltungselektronik emittiert wird. 
Die 5G-Strahlung liegt im selben Fre-
quenzbereich wie die berüchtigten 
Nacktscanner auf amerikanischen und 
britischen Flughäfen.

Studie:

Schweißkanäle in 
menschlicher Haut wirken wie 
„Antennen“ für 5G-Strahlung

UMWELT
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„Heutige Mobilfunk- und WLAN-Netz-
werke sind auf Mikrowellen angewie-
sen – eine Art elektromagnetische 
Strahlung, die Frequenzen bis zu 6 Gi-
gahertz (GHz) nutzt, um Sprache oder 
Daten drahtlos zu übertragen“, erklärt 
der Environmental Health Trust (EHT) 
den Unterschied (Geheime Agenda: 
Der wahre Grund für 5G ist 1000 Mal 
schlimmer als die Strahlung! (https://
www.pravda-tv.com/2019/04/geheime-
agenda-der-wahre-grund-fuer-5g-ist-
1000-mal-schlimmer-als-die-strah-
lung-video/)).

„Für 5G-Anwendungen müssen je-
doch neue Spektralbänder in höheren 
Frequenzbereichen von mehr als 6 
GHz bis 100 GHz und darüber hinaus 
freigeschaltet werden, wobei Submilli-
meter- und Millimeterwellen verwendet 
werden, damit ultrahohe Datenraten 
in derselben Zeit übertragen werden 
können, wie früher mit Mikrowellen-
strahlung.“
    
Eine israelische Studie zeigt: 
menschliche Schweißkanäle funkti-
onieren wie „Antennen“ für die 5G-
Strahlung
Was überdies an der 5G-Strahlung so 
erschreckend ist, das ist die Art und 
Weise, wie der menschliche Körper 
darauf reagiert und sie verarbeitet. Dr. 
Ben-Ishai von der Hebräischen Uni-
versität von Jerusalem entdeckte bei 
einer kürzlich durchgeführten Unter-
suchung, daß menschliche Haut wie 
eine Art Empfänger für 5G-Strahlung 
funktioniert und sie wie eine Antenne 
aufnimmt.

„Diese Art von Technologie, die in vie-
len unserer Häuser vorhanden ist, in-
teragiert tatsächlich mit der Haut und 
den Augen des Menschen“, berichtet 
Arjun Walia für Collective Evolution 
über die Ergebnisse der Studie.

„Menschliche Schweißkanäle wirken 
wie eine Reihe von Spiralantennen, 

wenn sie diesen Wellenlängen ausge-
setzt werden, die von Geräten mit 5G-
Technologie ausgesendet werden“, 
fügt er hinzu (Leben im Mikrowellen-
herd: Mit 5G-Mobilfunk kommt die gro-
ße Elektrosmog-Verseuchung).

Die 5G-Strahlung verwendet die-
selben Frequenzen wie die Crowd-
Control-Waffen des Pentagon
Das US-Militär ist bereits mit der 5G-
Technologie bestens vertraut, denn es 
setzt diese Strahlung seit langem als 
„nicht tödliche Form der Crowd Con-
trol“ ein. Die gleichen 5G-Wellenlän-
gen, die im sogenannten „Active Denial 
System“ (ADS) des Militärs verwendet 
werden, werden hier als „Waffen“ be-
zeichnet (Bevölkerungsreduktion: 5G-
Technologie soll Männer unfruchtbar 
machen).

Wenn diese Strahlung auf menschli-
che Körper gerichtet wird, durchdringt 
sie die oberste Hautschicht. Dabei 
wirkt sie so heftig, daß sie ein uner-
trägliches Verbrennungsgefühl aus-
löst. Ein todsicheres Mittel, um eine 
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Menschenmenge sofort zu zerstreuen 
und die Menschen auf der Stelle in die 
Flucht zu schlagen.

US-amerikanische, russische und so-
gar chinesische Streitkräfte setzen 
bereits 5G als Crowd-Control-Waffe 
ein, was für jegliche Art unerwünsch-
ter Protestkundgebungen der Völker 
überall auf der Welt Schreckliches ah-
nen lässt (China (und nicht nur China) 
kann mit 5G-Mobilfunk Städte zu Waf-
fen machen (Videos)).
     
Aus diesem Grund wehren sich viele 
dieser Gemeinden, so gut sie können, 
gegen diesen 5G-Angriff. Doch die 
weltweite Einführung von 5G scheint 
leider Gottes eine von oben beschlos-
sene und unentrinnbare Tatsache zu 
werden, egal, wie heftig und entschlos-
sen die Menschen sich wehren und 
protestieren (Ärzte aus Deutschland 
fordern Ausbaustopp für 5G-Mobilfunk 
– US-Radioonkologen hinterfragen 
“Strahlungssicherheit”).
Diese Technologie wird überall von 
den Top-Militärmächten benutzt und 
zeigt deutlich, wie effektiv diese Hoch-
frequenzenergie Menschen und alles 
Lebendige schädigen kann“, warnt Te-
rence Newton von Waking Times.

„Der Kampf um 5G wird überall auf 
Gemeindeebene zunehmend hefti-
ger geführt und das Bewußtsein für 
dieses wichtige Thema verbreitet 
sich immer schneller.“

 Alle Bücher können über den Z-Ver-
sand bezogen werden.
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