Rolf Stolz

Der Hass auf das Eigene –
Über Deutschfeindlichkeit bei Deutschen
Rolf Stolz, Gründungsmitglied der grünen
Partei, war am 3. Oktober 2019 Thesenreferent beim 71. Godesberger Pressestammtisch
(GPS). Das „Deutschland-Journal“ präsentiert
hier, leicht gekürzt, zentrale Aussagen seines
Thesenpapiers zur Frage, warum es gerade in
Deutschland und bei Deutschen immer wieder zu einer singulären Inländerfeindlichkeit
kommt. Stolz ist dabei einem Selbsthass-Phänomen auf der Spur, das weltweit wohl nur in Deutschland als politische Größe in Erscheinung tritt: Eine gruppenbezogene Feindschaft
gegen das eigene Volk, sprich Deutschfeindlichkeit bei Deutschen.

These 1:
Hassfreie Gesellschaften gibt es nicht. Die Aufgabe des Staates
und gutwilliger Bürger besteht darin, Hass zu reduzieren und
einzudämmen. In Deutschland ist „Hass auf das Eigene“ und
somit „Deutschfeindlichkeit bei Deutschen“ zum Volkssport und
Religionsersatz geworden.
Jede Gesellschaft zeigt Hass – gegen Ausländer und Außenstehende,
gegen Teilmengen im eigenen Haus, gegen das Eigene. Eine vollständige Auslöschung all dieses Hasses ist ein vermessener Wunschtraum.
Allerdings ist es eine zentrale Aufgabe des Staates und aller gutwilligen
Staatsbürger, den gegebenen Hass zu reduzieren und einzudämmen.
Normal (im Sinne von durchschnittlich am häufigsten) ist dabei, dass
der nach außen gerichtete Hass größer ist als der nach innen gerichtete
und dass der Selbsthass schwächer ausgebildet ist als der Hass gegen
die eigenen Mitbürger. Diese Normalität wird in Deutschland seit
Jahrzehnten konterkariert: Der seuchenartig grassierende Multikulturalismus betet die fremden Länder und die Fremden in Deutschland
an, ignoriert oder entschuldigt ihre Defizite, während die Landsleute
und die Vorfahrengenerationen überkritisch betrachtet und für alles und
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jedes angeklagt werden. Selbstvorwürfe und Hass auf das Eigene sind
in Deutschland geradezu Volkssport und Religionsersatz geworden.

These 2:
Die zeitgenössischen deutschen Selbsthass-Aktkeure wie Stegner
(SPD), Kipping (SED-Linkspartei), Habeck, Roth & Co. (Bündnis
90/Die Grünen) stehen unter dem allgegenwärtigen Druck, den von
außen her maßgebliche Meinungsführer und Polit-Finanziers mit
Zuckerbrot und Peitsche auf sie ausüben.
Ohne allzugroße Schwierigkeiten lässt sich dokumentieren, wer in
der Politik und Publizistik Deutschland zum kontaminierten und
kontaminierenden Weltfeind erklärt, wer als Inländer Selbsthass und
als Ausländer Antigermanismus predigt. Im allgemeinen stehen die
Stegner, Kipping, Habeck, Roth & Co. – im Gefühl ihrer Übermacht
zumindest gegenwärtig noch - zu ihren perversen antinationalen Aussagen und Handlungen. Was sie bewegt, sind weniger private Idiotien,
unüberwundene Pubertätsphobien und Charakterdefizite als der allgegenwärtige Druck, den von außen her maßgebliche Meinungsführer
und Polit-Finanziers mit Zuckerbrot und Peitsche auf sie ausüben.
Sehr viel komplexer und komplizierter als die Beschreibung deutscher
Selbstbefindlichkeiten und Selbstdeutungen unter den Prominenten ist
allerdings die Frage nach den Ursachen von Selbsthass und Selbstverachtung in Teilen des Volkes. Diese Analyse muss sich notwendig dem
gesamten Volk und seiner Geschichte zuwenden.

These 3
Erfahrungen von einzelnen und von Gruppen werden ganz unterschiedlich verarbeitet und prägen deren Bewusstsein. Homogene
Völker wie die Koreaner/Japaner oder Isländer reagieren in ihrem
kollektiven Bewusstsein einheitlicher als die durch das Vorherrschen von Stammesstrukturen zersplitterten Deutschen.
Wie jeder Einzelmensch verarbeitet jede gesellschaftliche Gruppe –
also jede Klasse, Schicht, ethnische und/oder religiöse Minderheit,
aber auch jedes Volk und jede Nation – die Erfahrungen, Erfolge und
Misserfolge ihres Handelns, die Reaktionen und Konstellationen ihrer
Umgebung auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlicher Intensität.
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Anstatt die Parole ‚Wir sind das/ein Volk‘ der mitteldeutschen Bevölkerung
während der Friedlichen Revolution offensiv zu übernehmen, demonstrierte
die heutige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth mit linken DeutschlandFeinden 1990 gegen die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes. Heute wundert sich Frau Roth, dass sie von vielen Deutschen abgelehnt wird, für die die
Präambel des Grundgesetzes eine staatspolitische Herzensangelegenheit war,
nämlich: Die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden!

Die Lerntheorie untersucht diese Ebenen, die von der Physis bis zum
Bewusstsein reichen. Sie schließen Instinkte, Vorbewusstsein, Unterund Unbewusstes ein. Ein homogenes Volk wie die Koreaner oder
die Isländer wird dabei aus seinem uralten kollektiven Unbewussten
heraus einheitlicher reagieren als ein durch das Vorherrschen von
Stammesstrukturen und seine spezielle Geschichte (römische Teilbesetzung Deutschlands, Völkerwanderung, feudale Zersplitterung,
religiöse Spaltung nach 1517, Gegensatz Preußen und Österreich usw.)
in sich so zersplittertes und vielfältiges Volk wie das deutsche. Daher
verwundert es nicht, dass in Deutschland seit langem einer zeitweise
in die Minderheit geratenden patriotischen Mehrheit einerseits eine
nationalistische bis chauvinistische Minderheit gegenübersteht und
andererseits eine antinationale und selbsthasserische Minderheit.
Jeder der beiden letztgenannten Minderheiten gelingt es zeitweise,
größere Massen hinter sich zu bringen: Die Antinationalen dominierten in der Epoche der Frankreichanbetung zwischen 1715 und 1812
und profitieren heute von der seit 1949 andauernden Begeisterung
für die Besatzungsmächte und den Multikulturalismus. Andererseits
entstanden zwischen 1914 und 1945 spontan oder organisiert große
chauvinistische Bewegungen.
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These 4:
Im Auf und Ab der langen deutschen Geschichte bis zum 1. Weltkrieg waren Ausprägungen von Selbsthass ebenso zu beobachten
wie Selbstvergottung. Für beide gibt es klare Einflussfaktoren,
die epochenweise benannt werden können. Mit dem Sturm und
Drang, mit Klassik und Romantik, mit Kant, Hamann und Fichte bereitete sich zum Beispiel jene Renaissance der deutschen
Nationalkultur und des deutschen Selbstbewusstseins vor, die die
Befreiungskriege und die preußischen Reformen zwischen 1807
und 1817 ermöglichte.
Für Selbsthass wie für Selbstvergottung gibt es klar benennbare und
abgrenzbare Einflussfaktoren, deren konkretes Zusammenwirken ein
komplexes Durch- und Gegeneinander konstituiert. Schon die Anfänge
der deutschen Geschichte sind geprägt von der Frage, ob die totale
anfängliche Anpassung des Cheruskerfürsten Arminius an die Römer
oder sein späterer Widerstandskampf als Hermann der Cherusker die
aussichtsreichere Strategie ist. Während am Beginn der Neuzeit Luther
gegen die römische Suprematie für sein „armes Deutschland“ kämpfte,
ruinierten hundert Jahre später im Dreißigjährigen Krieg ausländische
Invasoren (auch die aus dem protestantischen Schweden) das Land –
mit dem Ergebnis französischer kultureller Dominanz, zunächst unter
der Fürstenherrschaft, dann aber auch unter den von der Aufklärung
und der Französischen Revolution beeinflussten Intelligenzlern. Mit
dem Sturm und Drang, mit Klassik und Romantik, mit Kant, Hamann
und Fichte bereitete sich jene Renaissance der deutschen Nationalkultur
und des deutschen Selbstbewusstseins vor, die die Befreiungskriege
und die preußischen Reformen zwischen 1807 und 1817 ermöglichte.
Dieser Aufschwung zerbrach unter der Restauration nach 1815 und
unter der Niederlage der nationalen Befreiungsrevolution 1848/49.
Was von ihm fortwirkte, wurde geschwächt durch den Bruderkrieg
1866 und die militärische Herstellung der kleindeutschen Einheit 1871,
blieb aber dennoch erhalten und bewegte den Aufbruch des Jahres
1914, der fast das gesamte Volk aus dem sehr begründeten Gefühl
heraus erfasste, von den Entente-Mächten zusammen mit ÖsterreichUngarn eingekreist und in den Krieg getrieben zu werden. Allerdings
begünstigte die deutschlandfeindliche Politik der Entente dabei das
Aufkommen chauvinistischer und oft auch antijüdischer Tendenzen.
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These 5:
Im Gefolge des verlorenen 1. Weltkrieges kam es zu einer massenhaften Des-Orientierung im deutschen Volk. Ansätze zu einem
einheitlichen Widerstand aller deutschen Parteien blieben ebenso
Episode wie Momente der patriotischen Selbstbesinnung in der
SPD und in der KPD.
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg kulminierte der innerdeutsche
Hass in offenem und latentem Bürgerkrieg. Illusionäre Revolutionsprojekte, begleitet von rotem und weißem Terror, der Raubvertrag von
Versailles, die Unterdrückungsmaßnahmen der Besatzungsmächte im
Ruhrgebiet, im Saarland und in Ostoberschlesien, die gewaltsame
Abtrennung zuvor deutscher Gebiete im Westen und im Osten führten
zu einer massenhaften Desorientierung im deutschen Volk. Ansätze
zu einem einheitlichen Widerstand aller deutschen Parteien wie in
Oberschlesien, wo sogar die Mehrheit der dortigen Polen für das Reich
optierte (vgl. den Roman „O. S.“, von Arnolt Bronnen, 1929), blieben
ebenso Episode wie Momente der patriotischen Selbstbesinnung in der
SPD (Hofgeismarer Kreis der Jungsozialisten 1923–1926, ab 1930
die Zeitschrift „Neue Blätter für den Sozialismus“) und in der KPD
(Nationalbolschewismus von Heinrich Laufenberg und Fritz Wolffheim seit 1919, Ernst Thälmanns „Programmerklärung zur nationalen
und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Proklamation des ZK
der KPD“ vom 24. 8. 1930). Das Volk wurde zerrissen durch kleinkarierten Parteihader. Der Widerstand gegen die antidemokratischen
Kräfte wurde geschwächt durch die Abhängigkeit der KPD von der
zunehmend terroristischen Sowjetunion Stalins, durch die auf Protestsymbolik reduzierte Politik der SPD-Führer, vor allem aber durch die
Unfähigkeit, mit einem breiten, auf verlässliche Reichswehreinheiten,
Gewerkschaften, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Eiserne
Front gestützten Bündnis die NSDAP gewaltsam zu zerschlagen und
zugleich die KPD zu entwaffnen.

These 6:
Seit den zwanziger Jahren schürten Nationalsozialisten und andere Rechtsradikale Chauvinismus und Rassismus, der aber nur
eine Minderheit erfasste. Die Mehrheit pflegte einen schwarz-rot-
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goldenen oder schwarz-weiß-roten Patriotismus. Ein antinationaler Internationalismus in linken Kreisen war zwar vorhanden,
steigerte sich aber nicht zum blinden Selbsthass. Die Überhöhung
der NS-Finalität in Richtung eines transnationalen germanischeuropäischen Einheitsstaates, der große Massen erfasste, schlug
nach dessen Scheitern in gesteigerten Selbsthass um.
Der von den Nationalsozialisten und anderen Rechtsradikalen geschürte
Chauvinismus und Rassismus prägte die zwanziger Jahre, aber er erfaßte zunächst nur eine Minderheit der Deutschen, während die Mehrheit
der Reichsdeutschen sich entweder einem schwarz-rot-goldenen oder
einem schwarz-weiß-roten Patriotismus verbunden fühlte. Ein antinationaler Pseudo-Internationalismus war lediglich in linken Kreisen zu
finden, ohne sich besonders häufig zum Selbsthass zu steigern. Dieses
Phänomen betraf damals, wie der jüdische Selbsthass, den Theodor Lessing 1930 in dem gleichnamigen Buch fundiert beschrieb, nur wenige
Einzelgänger. Aber gerade weil der Chauvinismus von den mit ihrem
Endziel eines transnationalen germanisch-europäischen Einheitsstaats
im Grunde antinationalen Nationalsozialisten zum Staatsziel erklärt
wurde und große Massen erfaßte und andererseits sich eine mörderische staatliche Verfolgung vor allem gegen Juden und Zigeuner,
gegen politische, religiöse und soziale Abweichler richtete, wuchs
ein deutscher Selbsthass heran. Verformte ideologische Elemente aus
einer Erbsünden- und Schuldtheologie flossen zusammen mit einem
unbewussten Akzeptieren des nazistischen Denkens in Sippenhaft- und
Kollektivschuldkategorien. Nach 1945 benutzten gerade jene Wendehälse und Opportunisten, die bis 5 nach 12 noch Werwölfe waren, die
allgemeine Anklage gegen das böse Deutschland, um von ihrer Person
und ihren Taten abzulenken. Angesichts des Vernichtungsbombenkrieges gegen die deutschen Städte hatten die Umerziehungswünsche
der angloamerikanischen Re-Education ohnehin den Charakter der
Zwangsbeglückung. Öffentlich geäußerter Selbsthass war daher, selbst
wenn er nur vorgespielt wurde, hilfreich für die Nachkriegskarrieren.

These 7:
Noch im ersten Vierteljahrhundert nach 1945 überwog bei der
Mehrheit der Deutschen ein gemäßigter Stolz auf das eigene Land.
Sowohl im bürgerlichen Lager, als auch bei der Sozialdemokratie,
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die 1972 mit einem entsprechenden Wahlplakat warb: „Deutsche,
wir können stolz sein auf unser Land!“ (Willy Brand). Selbst in
den Anfängen der APO-Generation und ihrer führenden Repräsentanten war die deutsche Wiedervereinigung zunächst noch ein
positives Ziel. Das änderte sich erst ab den 1990er Jahren.
In der oberflächlichen Versöhnung nach 1945 brachen mit dem Kalten
Krieg und mit den Generationskonflikten seit Ende der fünfziger Jahre
alte Konflikte neu auf. Als spätestens im Vietnam-Krieg die Amerikaner
sich nicht mehr als Helden und siegreiche Befreier stilisieren konnten,
wurden neue Götter gesucht: Zuerst der Vietkong und die Guerilleros
in Lateinamerika, dann nach 2000 diejenigen, die teils politische
Flüchtlinge sind, zum weit überwiegenden Teil aber lediglich auf dieser
Fahrkarte 6:reisen. Während in dem ersten Vierteljahrhundert nach dem
Zweiten Weltkrieg noch eine Mehrheit der Deutschen stolz war auf ihr
Land, wie es das SPD-Wahlplakat 1972 beschworen hatte, während
noch 1968 führende SDSler wie Rudi Dutschke, Hans-Jürgen Krahl
und Bernd Rabehl sowie fast alle maoistischen Zirkelorganisationen
in den siebziger Jahren patriotisch eingestellt waren, führte in den
neunziger Jahren gerade die Wiedervereinigung Restdeutschlands zu
einem Aufschwung der Antideutschen und Deutschland-Hasser und
einem dreißigjährigen Medienkrieg gegen alles Nationale und für ein
gesichtslos-breiiges Europäertum.

These 8:
Spätestens seit der Jahrtausendwende setzte sich eine massenmedial vielfältig orchestrierte und antinationale Geschichtspropaganda
auf breiter Front durch. Sie operierte per Rundfunk, Fernsehen,
Geschichtsunterricht und anderen Medien mit einer Fülle von
anti-deutschen Geschichtslügen und prägten damit nachhaltig das
beschädigte Selbstbild der Deutschen in Ost und West, wobei sich
die Mitteldeutschen als propaganda-resistenter erwiesen.
Auch nach der großen Chance des wunderbaren Jahres 1989 sind die
innerdeutschen Wunden nicht wirklich geheilt und die Fronten nicht
nachhaltig aufgebrochen worden. Spätestens seit der Jahrtausendwende nehmen die Konflikte progressiv zu. Die medialen Handlanger
der Brüsseler Zentralstaatspläne verbreiteten zunehmend auf allen
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Ebenen – per Fernsehfilm, Magazin, Geschichtsunterricht usw. – Geschichtslügen:
• Verantwortlichkeit Deutschlands für den Ersten Weltkrieg (immer
noch in Nachfolge des längst widerlegten Buches „Griff nach der
Weltmacht“, Düsseldorf 1961, des vom glühenden Nazi zum Westextremisten gewendeten Historikers Fritz Fischer, der nicht umsonst
in The Encyclopedia of Historians and Historical Writing als wichtigster deutscher Historiker des 20. Jahrhunderts gefeiert wurde);
• Versailles, Ruhrbesetzung, Saarabtrennung usw. als gerechte Strafe
für die Kriegsschuld, den „Raub“ von Elsaß-Lothringen 1871 usw.;
• Das Vertuschen der Tatsache, dass die Angliederung der fast rein
deutschen Sudetengebiete 1918/19 an die Tschechoslowakei eine
völkerrechtswidrige Annexion war, die im Münchner Abkommen
1938 in rechtlich umstrittener Form korrigiert wurde;
• ausgerechnet das chauvinistisch-expansive Vorkriegspolen als unschuldiges Opfer Hitlers;
• Alleinschuld Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg, der in der
Tat „viele Väter hatte“ (Gerd Schultze-Rhonhof „1939 - der Krieg,
der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg“,
München 2003);
• Vertuschen, was es bedeutet, dass Deutschland seit über 70 Jahren
ein Friedensvertrag verweigert wird;
• Rechtfertigung der Annexion der fast nur von Deutschen besiedelten
Ostgebiete, der Massenvertreibungen mit mehr als einer Million
Toten, der Massenvergewaltigungen, der Misshandlung und gezielter Lebensverkürzung zahlloser Kriegsgefangener usw. usw. als
angeblich gerechter und unvermeidbarer Strafe für tatsächliche bzw.
vermeintliche Verbrechen Hitlerdeutschlands.

These 9:
Wer diese anti-deutsche Bewusstseinslage im Sinne eines positiven
Verhältnisses der Deutschen zu sich selbst aufbrechen will, muss
das im umfassenden Sinne an mehreren Fronten gleichzeitig versuchen. In allen pädagogisch wirkenden Sozialisationsinstitutionen
müssen junge Menschen zu selbstbewussten Deutschen erzogen
werden. Ohne Überheblichkeit, aber auch ohne Unterwürfigkeit.
Die Wirkung dieser Geschichtslegenden und –lügen auf die Massen
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muss gebrochen werden, wenn eine Mehrheit bei aller notwendigen
Selbstkritik wieder ein positives Verhältnis zum eigenen Volk und zu
dessen Geschichte gewinnen soll. In den Schulen muss die deutsche
Kultur und Geschichte zentral und offensiv gelehrt werden, damit die
jungen Menschen zu selbstbewussten Deutschen erzogen werden –
ohne Überheblichkeit, aber auch ohne Unterwürfigkeit.
Weder das wurstige „Ist mir doch egal, was mit meinen Eltern und
Großeltern war“, noch die dämlich-infame Formel vom „Volk der
Täter“, die die wahrhaft mörderischen Täter und ihre biologisch wie
psychologisch fortwirkende kriminelle Energie entschuldigt und in
einem formlosen Schuldbrei reinwäscht, entgehen dem Fluch der Verdrängung: Diese ist stets nur von zeitlich begrenztem Erfolg und lässt
das Verdrängte um so mächtiger und unüberwindlicher wiederkehren.
Gerade weil die meisten Selbsthasser in ihrem Denken und Empfinden
zwar im Wortsinne ver-rückt und ver-dreht, aber eben nicht komplett
„durchgedreht“ sind, gerade weil sie außerhalb ihres Spleens relativ
durchschnittlich funktionieren, sind sie politisch weitaus gefährlicher als die wenigen vollkommen abgehobenen und durchgeknallten
Amokläufer. Zudem sind sie geschwisterlich verbunden mit einem
Gutmenschen-Milieu, das zwar nicht ihre extreme antideutsche Militanz teilt, aber sich mit ihnen immer wieder verbündet und zusammenrottet – auf den Straßen „gegen Rechts“ zur Einschränkung der
Meinungsfreiheit durch illegale Boykottmaßnahmen, im politischen
Leben und im Rechtssystem durch Repressionen gegen alle, die ihr
Land lieben und verteidigen wollen.

These 10:
Zu den erheblichen Störgrößen einer Normalisierung der deutschen Selbstbewusstseinslage gehören autonome Antifanten und
Auslandsvergötterer. Sie sind ehrlose Anbeter alles Fremden und
agieren mit blinder Wut auf alle eigenständig und anders denkende
Landsleute. Da sie vom politisch-medialen Komplex in vielfältiger
Weise gefördert und gestützt werden, erweisen sie sich als besonders gefährliche und mächtige Gegner.
Die autonomen Antifanten und Auslandsvergötterer sind getrieben von
Verachtung des eigenen Vaterlandes, ehrloser Anbetung alles Fremden
und blinder Wut auf alle eigenständig und anders denkenden Lands-
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leute. Unter tatkräftiger Mithilfe der Meinungsfabrizierer und mittels
Anschubfinanzierung aus staatlichen Reptilienfonds und aus zweckentfremdeten Steuergeldern wurde diese Szenerie zum gigantischen
Papiertiger hochgepäppelt. Ein wesentlicher sozialer Kitt zwischen den
Beteiligten und ein wesentlicher Treibsatz ihrer Das-Gesetz-Sind-WirAktionen ist die Möglichkeit zu einem simplen Feindbild („Der Feind
steht rechts“) und zu einem hemmungslosen Ausleben von Hassgefühlen („Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft“; „Faschismus ist, was
nicht ist wie wir“). Genau auf diesem Marsch in die Sackgasse folgen
aber nun die heutigen Vaterlandsvernichter nicht allein ihren bewussten
Vorbildern – von den ultralinken Sektierern in der KPD der zwanziger Jahre bis zur „RAF“, sondern sie bewegen sich, unbewusst, mit
traumwandlerischer Sicherheit in den Fußstapfen der Judenhasser, der
Herrenmenschen, der braun oder schwarz uniformierten Schlagetots.

These 11:
Im größeren weltpolitischen Zusammenhang wirken an der antinationalen Zersetzungsstrategie gegen den deutschen und gegen andere Nationalstaaten die Globalisten führend mit. Sie sind Feigenblatt
und Exekutoren einer desaströsen Politik, die auf eine EUdSSR
und einen Weltstaat abzielt. Beide absurden Großprojekte setzen
eine Entmündigung der Völker durch Bevölkerungsaustausch und
Etablierung einer multikulturellen Gesellschaft voraus. Beispiele
ähnlicher Bestrebungen aus der Vergangenheit, die allesamt scheiterten, sollten als warnende Beispiele wirken.
Die Globalismus-Enthusiasten sind zugleich Feigenblatt und Exekutoren einer desaströsen Politik, die auf eine EUdSSR und einen von den
Denkfabriken und Politruks dirigierten Weltstaat abzielt. Beide Großprojekte setzen voraus, dass zunächst einmal die Völker entmündigt,
durch Volksaustausch durchmischt und gegeneinander aufgebracht werden, während sie gleichzeitig sich selbst hassen und verachten lernen.
Allerdings bleiben, wie es einst zwischen 1912 und 1925 der ThuleGesellschaft und dem Germanenorden erging, solche hochfliegenden
strategischen Pläne randständige Kuriositäten von Psychopathen und
Sektierern, wenn sie keinen Widerhall finden in gesellschaftlichen
Organisationen (Parteien, Kirchen, Gewerkschaften usw.), in wissenschaftlichen Kreisen, in der intellektuellen Szene. Dazu müssen, um
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Wo Links-Grün an der Macht ist, beschleunigt sich Multikulturalisierung
auf allen Ebenen. Die Ideologie vom Bevölkerungsaustausch konkretisiert sich
dabei täglich. Schwere Konfliktverwerfungen, die durch Parallelgesellschaften zwangsläuftig entstehen, werden billigend in Kauf genommen. Auch die
Merkel-CDU steht für diese Entwicklung, die die Mehrheit der Deutschen
eigentlich ablehnt. Hier ein Bild aus der Hauptstadt: die Berliner Kampagne
„einbürgerung-jetzt-de“.

massenwirksam zu werden, Extremisten ihren Extremismus reduzieren und ihn anpassen an durch Moden, Gewohnheiten, gegenläufige
Tendenzen gezogene Grenzen. Die Entwicklung der NSDAP zwischen
1921 und 1933 ist ein klassisches Beispiel für diese Gesetzmäßigkeit:
Die Partei des antichristlichen Nihilismus und der pseudoheidnischen
Barbarei wurde in diesem Prozeß stärker und gefährlicher, je mehr sie
die Merkmale einer politisch kriminellen, mordbereiten, pseudoreligiösen Sekte verbarg und sich einen bürgerlich-traditionellen Anstrich gab.

These 12:
Die Partei der Grünen wird zunehmend zur Vorhut und erhofften Anführerin einer antinationalen Einheitsfront der antifaschistischen Berliner Republik. Sollte es den Neo-GRÜNEN als
hinkender Einäugiger unter verkrüppelten Blinden tatsächlich
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Der amerikanische Politologe Yascha Mounk verkündet in den Tagesthemen
vom 20. Februar 2018 überraschend offen, dass in Deutschland ein einzigartiges Experiment gewagt werde, nämlich eine monoethnische und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Seitens der Altparteien
und ihrer Leitmedien wurde bislang immer behauptet, dass es sich beim
Begriff „Bevölkerungsaustausch“ um eine rechtsradikale Verschwörungslegende handele. Und nun diese Ansage von Herrn Mounk. Wer allerdings die
Hauptakteure dieses „Experiments“ im Sinne des US-Politologen sind, und
ob die Deutschen als Zielgruppe dieser Strategie diesen „Wandel“ überhaupt
wollen, verriet er nicht.

gelingen, auf Dauer die stärkste Partei unter den fünf etablierten
Systemparteien zu werden, würde sich unter diesen ausgerechnet
die antinationalste Variante durchsetzen. Womit der Kreis „Hass
auf das Eigene – Deutschfeindlichkeit bei Deutschen“ exemplarisch
geschlossen wäre.
Massenwirksam unter bildungsfernen Halbintellektuellen, vergenderten Kathederpredigern und den bigotten Moralaposteln mit und ohne
Kruzifix wird zunehmend auch die grüne Partei als Vorhut und erhoffte
Anführerin der Antinationalen Einheitsfront des demagokratischen
Deutschlands. Getrieben von einer medial inszenierten Klima- und
Willkommenshysterie wird den maßgeblichen Grünen nachgesagt,
sie seien bürgerlich und vernünftig geworden, hätten die radikalen
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Eierschalen der Anfangszeit hinter sich gelassen. Nun wird jede
neue Partei in ihren Anfängen sich mühsam hindurcharbeiten durch
Kinderkrankheiten, durch mittels Versuch und Irrtum überwundene
Illusionen. Den GRÜNEN gelang dies, als sie im April 1990 nach der
SED/PDS als letzte deutsche Partei die Wiedervereinigung murrend
hinnahmen und die fixe Idee einer grün-rot erneuerten Separat-DDR
aufgaben. Wenig später marschierte man unter dem Fähnleinführer
Juppchen Fischer hinein in die bedingungslose US-Abhängigkeit und
in den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Serbien. Eine Partei,
die einmal Blockfreiheit, gewaltfreien Widerstand und basisdemokratische Volkssouveränität vertreten hatte, fügte sich gemeinsam mit der
umetikettierten PDS ein in die informelle 80%-Hyperkoalition der
selbsternannten Demokraten. Sollte es den Neo-GRÜNEN als hinkender Einäugiger unter verkrüppelten Blinden tatsächlich gelingen,
auf Dauer die stärkste Partei unter den fünf etablierten Systemparteien
zu werden, würde sich unter diesen ausgerechnet die antinationalste
Variante durchsetzen.
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