Peters Patrioten-Postille
Alarm für Deutschland
Berichte, Kommentare, Glossen
wider den politischen Wind –
erscheinen nach Erfordernis
Unsere Besten:
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Sie lobte sich selbst für „eine umfassende Einigung auf
politische Schritte für eine Friedenslösung unter dem Dach der Vereinten Nationen“. Sie bezog sich
dabei auf das dürre Ergebnis der von ihr angeregten Libyen-Konferenz. Wahrer und nahezu
unsterblicher Ruhm wäre ihr zuteil geworden, wenn sie die 1945er Siegermächte Russland, USA,
England und Frankreich zu einer Friedenskonferenz nach Berlin eingeladen hätte, um das von ihr
geführte Land endlich aus dem (US-)Vasallenstatuts „unter das Dach der Vereinten Nationen“ zu
führen.
EU-Präsidentin Ursula von der Leyen: Es umschwebt sie ein wunderbares Geheimnis: Wie nur
konnte es kommen, dass die Merkel-Vertraute und vormalige Chefin des Bundesverteidigungsministeriums an die Tete der Europäischen Kommission springen durfte, obwohl sich ein
Untersuchungsausschuss des deutschen Bundestages mit dem Vorwurf der Vetternwirtschaft im
Verteidigungsministerium unter ihrer Führung befasst, vor dem sie im Februar aussagen muss. Es
geht um millionenschwere Verträge, die unter Umgehung des Vergaberechts an gut vernetzte
Berater verteilt worden sein sollen. Pikant: Die Diensttelefone der Ex-Ministerin sind gelöscht
worden. Kann der der US-Geheimdienst nicht aushelfen?
AfD-Vorsitzende und MdB Dr. Alice Weidel: Mit einem Twitter-Beitrag offenbarte sie
Dümmlichkeit mit integriertem Russenhass. Darin heißt es: „Vor 75 Jahren flohen 2,5 Millionen
Deutsche vor der vorrückenden Roten Armee, völlig überhastet nur mit dem Notwendigsten
auf Pferdewagen oder mit Schubkarren in den minus 20 Grad kalten Winter. Heute
gedenken wir der Opfer von Flucht und Vertreibung.“ Die Frage ergibt sich: Warum nicht auch
der ca. einer halbe Million Zivilisten, die im Luftkrieg der USA und England gegen deutsche Städte
und Dörfer pulverisiert oder verbrannt worden sind? Man sollte Frau Weidel im Nachhilfeunterricht
belehren, dass Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Gebieten Ostpreußen,
Pommern, Brandenburg und Schlesien zunächst eine Grundursache im Kriegsgeschehen hatten und
dann nach dem Kriegsende auf Beschluss von USA, Russland, England und Frankreich (Potsdamer
Konferenz) systematisiert wurden. Etwa 14 Millionen Deutschen waren von der
menschenverachtenden Heimatvertreibung betroffen.
Wortlaut des Beitrages von Dr. Alice Weidel, MdB (Quelle: https://www.afd-archivbodenseekreis.de/2020/01/14/erinerung-an-heute-vor-75-jahren):

ERINNERUNG AN HEUTE VOR 75 JAHREN
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Heute vor 75 Jahren, am 13. Januar 1945, ereignete sich in den letzten schrecklichen Wirren
des Zweiten Weltkriegs eine entsetzliche Tragödie, der wir heute gedenken wollen. Die
große Offensive der Roten Armee rückte in die Gebiete Ostpreußens vor. 2,5 Millionen
Deutsche flohen völlig überhastet nur mit dem Notwendigsten auf Pferdewagen oder mit
Schubkarren sowie Schlitten in den minus 20 Grad kalten Winter. Kilometerlange Trecks von
Menschen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Dabei erfroren Zehntausende
Menschen, darunter viele Babys am Leib ihrer Mütter durch nasse, vereiste Windeln, ebenso
Kinder und Senioren.
Der Hass der Rotarmisten auf die Deutschen war entfesselt. Pferdefuhrwerke wurden von
russischen Panzern einfach überrollt, Frauen brutal vergewaltigt, Menschen an Bäumen
aufgeknüpft oder direkt erschossen. Die Toten ließ man notgedrungen im Schnee zurück, wo
das Tauwetter sie später freigab. Für viele Familien war der endgültige Bruch der
Lebenswirklichkeit gekommen. Wer es an die Küste schaffte, um sich in Hafenstädten Pillau
und Danzig zu retten, ertrank auf der „Wilhelm Gustloff“, der „Goya“ oder auf der „Steuben“,
die von sowjetischen U-Booten versenkt wurden. Fast 20.000 Deutsche starben so in der
Ostsee.
75 Jahre später sind die Opfer dieser Flucht unvergessen. Für sie zünden wir heute eine
Kerze an, genau wie für alle Unschuldigen sinnloser Kriege.

Allgemeine Erklärung der AfD
Wir sind keine nationalistische, sondern eine patriotische Partei. Patriotismus heißt, ein
positives Gefühl der Verbundenheit mit dem eigenen Land und dem eigenen Volk zu haben.
Das bedeutet aber nicht, das eigene Land und das eigene Volk zu überschätzen. Es
bedeutet auch nicht, andere Völker herabzusetzen und ihnen gegenüber aggressiv
aufzutreten. Es bedeutet aber… auch die positiven Seiten und Leistungen anderer
Länder und Völker positiv zu sehen, ja oft zu bewundern. (Außer Russland?)

Auswahl aus Hunderten Reaktionen auf die Weigel-Erinnerung
„Wir werden das Schandmaul einiger Funktionäre im Ausland schließen, die es für momentane
politische Ziele öffnen. Wir werden es mit wahren fundamentalen Informationen schließen“, erklärte
Wladimir Wladimirowitsch Putin als Präsident der Russischen Föderation in St. Petersburg.
Ω
Die russische Botschaft in Berlin reagierte verschnupft und frischte die Geschichtskenntnisse der AfDFraktionsvorsitzenden auf: „Dann sollte man sich vielleicht auch daran erinnern, weswegen die Rote
Armee vorrücken musste.“ Weidel ließ dies unbeantwortet.
Ω
„Wenn die AfD jetzt wirklich dieses Narrativ bedienen will, wonach die armen Deutschen ganz
unschuldig zu Opfern der bösen Roten Armee geworden sind, dann muss ich sagen, die AfD muss sich
auch nicht wundern, wenn sich einige fragen, worauf das denn dann mal hinauslaufen soll.“
Ω
„Für die AfD gibt’s eben Flüchtlinge und Flüchtlinge. Hängt immer von der Nationalität ab.“
Ω
„Nur so ’ne Frage: Gedenken Sie auch der Millionen russischer Opfer, die es gab, als die deutsche
Wehrmacht vorgerückt ist? Was zum Geier hatten die Deutschen dort verloren …?“
Ω
Der Vorsitzende der Satirepartei „Die Partei“ und Mitglied des Europäischen Parlaments Martin
Sonneborn kommentierte Weidels Kurznachricht mit dem Hashtag Hitlerbärtchen-Smiley.

Anfrage an Fraktionsvorsitzende Dr. Weidel
Bezugnehmend auf die Passage „sinnlose Kriege“ in Ihrem Erinnerungs-Machwerk: Wäre ein Krieg
gegen die Russische Föderation, der beim kurz bevorstehenden Wahnsinns-Manöver „Defender
2020“ von ca. 35 000 Soldaten (auch Deutschen!) an der russischen Grenze gewissermaßen geprobt
wird, ein für Sie sinnvoller Krieg? Mit Ihrem oben zitierten Beitrag hätten Sie dafür ja einen medialen
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Beistand gegeben, wie er in der Vorkriegszeit von 1939 üblich war. Apropos: Wahnsinns-Manöver
und Russenhetze geschehen unmittelbar vor dem 75. Jahrestag des Endes vom mörderischen
Zweiten Weltkrieg mit allein ca. 27 Millionen Opfern der damaligen Sowjetunion. Bismarck, Frau
Doktor, wollte Frieden mit Russland, Rathenau kooperierte mit dem Land (Rapallo), Hitler wollte es –
wie aktuell die USA – einheimsen. Welches ist Ihre Traditionslinie? Wort frei!

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges:

Und wieder wird Krieg geschürt und geht Angst um
Vor Kriegen ist dem Aggressor in spe keine Lüge zu unfromm, die Absichten und
Begehrlichkeiten zu verschleiern und den potentiellen Gegner als aufwiegelnden gemeinen
Feind darzustellen, der eine gehörige Tracht Prügel verdient. Aktueller Beelzebub für den
gegenwärtigen Weltbeherrscher und seine Vasallen ist das größte Land der Erde, das in
seiner Geschichte unter unsäglichen Qualen und Schmerzen der Habgier von Napoleon und
Hitler trotzen musste und – gottlob – konnte. Die epochalen Niederlagen ficht die Gierigen
aus Übersee nicht an. Seit Jahr und Tag schnüren sie ihren Cordon militaire immer enger um
das begehrte, weil rohstoffreiche Land, stets begleitet vom Trommmelwirbel höriger
Medien. Willige Politiker westlicher Anrainer-Staaten Russlands öffnen im Schielen auf
dargebotene satte US-Dollars weit ihr Land für fremdes Militär als (noch) Drohgebärde
gegen ihren Nachbarn. Besonders folgsam Stänker-Polen. Gemeinsam mit bundesdeutschen
Vasallen und
baltischen US-Anbiederern empfiehlt sich das katholische Land als
Aufmarschgebiet gegen jenes im Zweiten Weltkrieg über sich hinauswachsende Volk, das
auch Polen von den damaligen deutschen Besatzern im wahrsten Wortsinne befreit hatte.
Dankbarkeit gehört wohl nicht zu den christlichen Tugenden, denen das polnische Volk doch
wohl anhängt.
In den USA geplant und
mit eilfertigem Zutun des
bundesdeutschen Vasallen vereint, brüllt und
donnert Kriegerisches mit
37 000 Soldaten bald
mehrwöchig an den Grenzen von Polen und dem
Baltikum gen Vielvölkerstaat Russland. Es wird als
Manöver „Defender Europe"
verklausuliert.
Übersetzung von Defender: Verfechter, Verteidiger, Schützer.
US- und deutsche Militärs gaben auf einer Pressekonferenz die Tarnkappen-Information für
das doof eingeschätzte Volk dies- und jenseits der russischen Grenze aus: Die Übung richtet
sich nicht gegen Russland. Gegen wen sonst? Vielleicht gegen Aliens? Als Manöver-Grund
herhalten muß bei den Militärs und bei Frau Merkel das Geschehen um die Krim, das
aufgebauscht-verlogen als Krim-Annexion bezeichnet wird. Nimmt man den Vorwurf
wörtlich, müsste jedes auf sich haltende Land der Welt jenen Staat täglich schärfstens
verurteilen, dessen Annexionsakte weltweit nicht mehr zu zählen sind, der Hunderte Militär-
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Brutstätten in aller Welt unterhält und der sich nicht genierte, die UNO-Vollversammlung um
eines neuen Militäreinsatzes willen frech und unverschämt zu belügen.
Nach der neuen Welt-Verarschung, „Defender Europa“ sei lieb zu Russland, können wohl die
russischen Raketen auf Kuba von 1962 als nette Feuerwerkskörper für den weithin
gerühmten lebensfrohen Karneval des Inselstaates eingestuft werden. Die USA reagierten
damals mit einem Beinahe-Atomwaffenkrieg! Solches droht den Russen und dem Rest der
Welt auch jetzt.
Die unzumutbare, aber typisch-verlogene Presse-Erklärung der Militaristen (sicher
vorgegeben von noch klügeren Politniks) regt zur realeren Deutung des Begriffs „Defender“
an: Die Weltbeherrscher-Verfechter operieren als Verteidiger ihrer Ansprüche auf Russland
und als Schützer der dortigen Rohstoffschätze gegen russische Ausbeutung.
Was die ungeheure Zahl von 37 000 Defenderniks betrifft, sei ein Vergleich gestattet:
Feldherr Wallenstein machte 1627 mit fast ebenso vielen Söldnern Krieg gegen Schlesien.
Und brachte schließlich halb Europa durcheinander.
Zu
dem
riesigen,
vertuschten
Angriffsmanöver äußerte sich Historiker
und Rüstungsgegner Reiner Braun in
einem Interview. Er war bis 2017
Geschäftsführer
der
„International
Association of Lawyers against Nuclear
Arm“ (IALANA), die wiederum Mitglied
des Bündnisses „Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen“
(ICAN) ist. Für sein Engagement bekam
ICAN den Friedensnobelpreis im Jahr
2017. Reiner Braun erklärte, dass dieses
Manöver die Gefahr eines Krieges mitten
in Europa verschärft - sei es aus Versehen und Zufall. Ein Krieg in Europa
scheint wieder möglich ist. Eigentlich
müsste alles getan werden, die Truppen
beiderseits zwischen Nato und Russland
so weit wie möglich zu reduzieren und
auseinander zu halten. Eine truppenfreie
Zone wäre sicher hilfreich. Das Manöver
ist genau das Gegenteil von Entspannungspolitik, eine Provokation als
Aktion zum 75. Jahrestag der Befreiung.
„Was sollen die russischen Menschen denken: wieder Aufmarsch an ihrer Westgrenze und
dann?“
Historiker Braun fragt: „Was sollen diese Nato- und besonders deutsche Truppen an der
Grenze, an der sie nie wieder stehen sollten? Die Charta von Paris 1990 hat den Friedensweg
gezeigt, das Ergebnis war leider der brutale Marsch der Nato nach Osten. Dass jetzt deutsche
Truppen wieder an der ‚Ostgrenze‘ stehen, ist an geschichtlicher Vergessenheit kaum zu
überbieten. Haben wir die eine Million tote Menschen von Leningrad vergessen? Da wir
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nicht vergessen haben, lehnen wir ‚Defender‘ ohne Wenn und Aber ab.“ Gebraucht werde
eine Rückkehr zur Entspannungs- und Abrüstungspolitik.
Ablenken auch von dieser Wahnsinnskriegsgefahr für die Menschheit soll das anhaltende
Klima-Brimborium, an dem sich Trump telegen eingeschaltet hat. Jenes Staatsoberhaupt, das
zugegebener Maßen befohlen hat, den iranischen General Qasem Soleimani „auszuschalten“,
um
Feind
Iran
eins
auszuwischen.
Agnes
Callamard,
unabhängige Berichterstatterin des UNMenschenrechtsbüros
für
außergerichtliche, summarische oder
willkürliche Hinrichtungen, bewertete die
Tötung als unrechtmäßig und Verstoß
gegen internationale Menschenrechtsgesetze. Ihm zur Klima-Ablenkungsseite
steht die nervende Klima-Göre aus Schweden, der die bundesdeutschen Medien hörig an
den schmalen Lippen hängen. Ach, wie schweigt sie still gegen die zu erwartenden riesigen
Umweltschäden mit massiver Luftverschmutzung und enormer Naturschädigung, die einem
so großen Kriegsübungsmanöver ebenso zu eigen sind wie Schäden an Mensch und Tier.
Greta, die Kluge, bemerkt wohl nicht, dass ihre siebzehnjährige Kindheit in Gefahr läuft,
nicht nur vergiftet, sondern gänzlich zerstört zu werden.
Peter von Stubbe

Der Zweite Weltkrieg lädierte auch das Denkmal von Friedrich dem Großen im Berliner Tiergarten
an der Großen Sternallee. Friedrich wurde am 24. Januar 1712 in Berlin geboren und starb am 17.
August 1786 in Potsdam-Sanssouci
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