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Den politischen Abgang von Merkel befeuern immer mehr Stimmen des Volkes wie diese:
Merkel ist eine gnadenlose Opportunistin ohne jegliche Emphatie, hochgradig arrogant, vollkommen
beratungsresistent und mit Null Verständnis für Lebenswirklichkeiten. Der Souverän, das Volk, kommt
in Ihrem Denken schon lange nicht mehr vor. Ich kann nur hoffen, dass diese "lame duck" endlich von
der politischen Bildfläche in Deutschland verschwindet…Das "Aufräumen" ihres 16jährigen
Katastrophenregimes wird lange dauern… Diese Dame hat Deutschland (und Europa) bereits seit
Jahren nur geschadet… Völlige Unkenntnis DEUTSCHER Interessen und entsprechend keinerlei
Durchsetzung ebendieser - Aufweichung eines letzten Restes an deutschem Nationalgefühl - totales
Versagen in der Bildungspolitik - völlig ungeklärte Zukunft der gesetzlichen Renten " - Aushöhlung der
Demokratie, Drangsalierung Andersdenkender (z. B. Dr. Maaßen) Das Corona-Desaster ist hier lediglich
das i-Tüpfelchen.

Kein Witz von Wanderwitz
Ein gewisser Marco Wanderwitz aus Chemnitz / Karl-Marx-Stadt, kürzlich als „Beauftragte der
Bundesregierung für die neuen Bundesländer“ geadelt, bekannte in einem Zeitungsinterview: Beim
Thema Ostdeutschland sei sein Dilemma, nicht zu wissen, was „spezifisch ostdeutsch“ ist. Er gleicht
damit der Kanzlerin, die bei ihrer US-Hörigkeit auch nicht so recht weiß, was eigentlich „spezifisch
deutsch“ ist. (Mehr dazu auf den folgenden Seiten.)
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Angela Merkel – als US-Gouverneurin eine bundesdeutsche Kanzlerin? Dazu äußerte sich im
Klartext Paul Craig Roberts, US-amerikanischer Ökonom, Publizist, stellvertretender
Finanzminister und Gutachten-Experte des US-Kongresses: „Wer hätte sich vorgestellt, dass
die einst große deutsche Nation von Washington regiert würde? Es ist außergewöhnlich,
aber das ist es, was passiert. Merkel, die Marionette (im Wortlaut Roberts: die Hure) von
Washington hat sich bereit erklärt, Deutschland mit den Flüchtlingen aus Washingtons 16
Jahren illegalen Kriegen gegen Muslime in Nordafrika und dem Nahen Osten zu füllen. Wenn
sich Deutsche darüber beschweren, sollen sie als Hasskriminelle oder Verbreiter von
gefälschten Nachrichten bestraft werden. Wahrheit kann nur durch Webseiten von Leute
überleben, die mutig die Wahrheit verkünden.“ Ob Paul Craig Roberts auch die PPP im Blick
hatte? Die Fotos zeigen die sich anbiedernde Merkel mit den US-Präsidenten Bush, Obama,
Trump und Biden.

Dies und das vor ihrem Abgang:
Das Merkel – eine Frau ohne Profil
und ohne Schatten
Merkel ist am Ende. Auf alle Fälle am Ende ihrer unfassbar langen Kanzlerinnen-Periode, die
eine bezeichnende Auskunft über Qualität des Wahlvolkes gibt. Das Sprichwort weiß es: Wie
der Herr, so‘s Gescherr… Was mit ihr wird, steht in den Sternen. Vor allem in denen von Stars
and Stripes; denn in dem Land mit dieser Flagge gilt sie seit Anbeginn ihrer Kanzlerschaft auch
unausgesprochen als Quasi-Gouverneurin. Wie das? Ganz einfach, wie es die dazu passende
Definition aussagt: Ein US-Gouverneur ist Staats- und Regierungschef eines Bundesstaates
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oder Außengebietes der Vereinigten Staaten. Es folgt ein bestärkendes Zitat vom
bundesdeutschen Spitzenpolitiker Wolfgang Schäuble: „Wir in Deutschland sind seit dem 8.
Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen.“ Die größte US-Militärbase
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika in Ramstein und der US-Fliegerhorst in Büchel
als Atombomben-Lager weisen die Bundesrepublik Deutschland als fremdbesetzt aus. Die
Sowjetarmee dagegen ist längst wieder raus aus dem 1945 besiegten Land und zurück in ihrer
Heimat. Nahezu automatisch gehört dieses Deutschland wieder als Aufmarschgebiet gegen
Russland – ohne Skrupel und Scham vor 26 Millionen Toten des vor 80 Jahren überfallenen
und geschändeten Viel-Völker-Landes.

Your time is up – Deine Zeit ist um
Die nun endlich scheidende Politikerin Merkel hat in all den vielen Jahren ihrer Kanzler- und
„Gouverneur“-Schaft nicht einmal einen schwachen Versuch gewagt, bei ihren Überseebossen
mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach Kriegsende für Deutschland endlich die volle
Souveränität zu erbitten, zu erbetteln oder gar zu fordern. Dazu fehlte ihr jeglicher Schneid
und vor allem ein positiv-historisches Deutschlandgefühl, hervorgerufen etwa von Friedrich
dem Großen und Bismarck. Ihr historisches Armutszeugnis bekundete sie vor Schülern in
Sanitz bei Rostock mit dem unglaublichen Bekenntnis: „Meine Geschichtsbildung ist nicht so
toll.“ Lernen nicht andere bis ins hohe Alter zu?
Längst sind nach ihren politisch eher erfolgsarmen Amtsjahren sowohl in old germany als auch
im alten Kontinent die Zweifel an ihr zur Gewissheit geworden: Sie agiert als getreueste
Verfechterin fremder Interessen im Hörigen-Status. Der kollidiert(e) regelmäßig mit den
Belangen des Landes, dessen Nutzen sie zu mehren geschworen hat. Auf diese Weise
verunstaltet sie Deutschland zur Karikatur eines funktionsfähigen Staates. Skrupellos kupierte
sie das wirtschaftlich bärenstarke Deutschland zum (gewollten) politischen Zwerg. Dafür weht
ihr Beifall über den Atlantik ins Haus. Denn nur dort findet sich eine plausible Antwort auf die
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Frage: Wer zieht den Nutzen aus der von ihr im Auftrag praktizierten Nonsens-Haltung
Deutschlands?
In ihrem – sagen wir mal – Heimatland muss Angela Dorothea Merkel, als Kasner in einem
christlichen Elternhaus geboren, geschieden von Ulrich Merkel und (wohl) verheiratet mit
Joachim Sauer, harsche Anklagen und deutliche Abkehr des Volkes zur Kenntnis nehmen: in
Form von Wahlniederlagen, Demonstrationen, Volksverräter-Rufen, unendlich vielen
Internet-Anwürfen und dergleichen mehr. Einst eigenständig denkende Medien wie die FAZ
und (unter Augstein) der Spiegel sind nach Ostmuster zu Zentralorganen von Partei und
Regierung herabgesunken. Ergeben lösten sie offene Leser-Foren zur Politik ab, um die Flut
von Regierungs-Kritiken zu dämmen. Altgediente und verdiente Christdemokraten wandten
sich von Merkel und ihrer Partei-sowie ihrer Staatspolitik ab. Nur Politiker ihrer Art wie
Uschimaus von der Leyen, Gernegroß Nobbi Roettgen und Weinkönigin Julchen Klöckner
halten noch neben Brotgängern und Karrieristen zur fast abgewrackten Merkel.

Der bevorstehende Kanzlerin-Abgang fordert geradezu heraus, in Merkels Wirken Spreu vom
Weizen zu trennen. Viel Weizen gibt es nicht. Es folgen e i n i g e der Problemkreise, die
von staatshörigen Medien oft unterschlagen und gottlob vom Volk im Internet und auf
anderen Wegen unaufhaltsam kommuniziert und heiß diskutiert werden, was – siehe Paul
Craig Roberts - Hass, Zorn und Verfassungsschutz gegen die scharf und mutig Kritisierten
auslöst.








Heftiger Volks-Widerstand gegen die untragbare und abstoßende Flüchtlingspolitik
Feindseliges Auftreten gegen das eigene Volk und gegen Völker Europas (Hass auf
Orban)
Verstöße gegen Gesetze und gegen den Amtseid
Schmähungen von Kritikern als Pöbel, Pack oder Nazis
Hätschelei der obrigkeitshörigen und gleichförmigen deutschen Medien, deren DDRBlaupausen abstoßen
Bundeswehr-Teilnahme an Kriegsübungen ausgerechnet gegen Russland
Forcierte Waffenverkäufe und Waffengeschenke an Krisengebiete
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Zu diesen und weiteren brisanten Themen äußern sich in vertrauten Kreisen Immer mehr
Politiker. Zu viele schweigen öffentlich aus Furcht vor beruflichen und/oder persönlichen
Repressalien. Andere, und das sind wahrlich nicht die Besten, wetzen insgeheim Zungen und
Messer, um loszupoltern, wenn Merkel endlich fällt.
Anders, also offen, reagierte Vera Lengsfeld, die langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete,
Bürgerrechtlerin und Mitglied der ersten und einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR.
Für jedermann nachlesbar veröffentlichte sie unter der Überschrift „Kanzlerin Größenwahn“
eine geharnischte Philippika gegen ihre einstige „Busenfreundin“ Angela Merkel. Daraus
einige Auszüge:
o Spätestens mit Beginn der so genannten Eurorettung begann die Kanzlerin
abzuheben und dem Journalistengewäsch von der mächtigsten Frau der Welt und der
heimlichen Königin Europas zu viel Glauben zu schenken.
o Ihre Willkürentscheidung, die Grenzen für „Flüchtlinge“ zu öffnen, und ihre konstante
Weigerung, ihre Fehler zu korrigieren, haben Europa schwersten Belastungsproben
ausgesetzt.
o Die Fluchtursache Nummer eins sind die materiellen Anreize, die Deutschland den
Migranten bietet, ohne Standards zu setzen, die Einwanderer in allen
Einwanderungs-ländern zu erfüllen haben.
o Die Kanzlerin hat klar gemacht, dass mit ihrer Lernfähigkeit nicht zu rechnen ist. Im
Gegenteil. Sie offenbart einen fatalen Hang zum Größenwahn.
o Ihre Partei ist ohnehin nur noch ein tönerner Koloss, der, krampfhaft bunt angestrichen, keinerlei Ähnlichkeit mehr hat mit der Erfolgs-Partei der alten Bundesrepublik.
o Was den Zusammenhalt der Europäischen Union betrifft, so hat kein Regierungschef
Europas so viel Schaden angerichtet wie unsere Kanzlerin, die reihenweise
europäische Verträge gebrochen hat: vom Lissabon-Vertrag bis zum DublinAbkommen.

Erst verstand man sich, dann trennte man sich:
nun steht Lengsfeld contra Merkel
o Sie hat ein Interview gegeben, das alle alarmieren und zum sofortigen Nachdenken
bewegen sollte, was für eine Frau in unserem Land die Richtlinien der Politik
bestimmt. „Wenn ich als deutsche Bundeskanzlerin dafür sorgen will, dass es uns
Deutschen gut geht, dass die Europäische Union zusammenhält, muss ich mich auch
darum kümmern, dass es in Europas Nachbarschaft so zugeht, dass Menschen dort
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Heimat auch als Heimat empfinden können. Konkret heißt das in unserer Zeit, dass
wir uns in neuer Weise mit Afrika befassen müssen.“ Dieser Satz ist der reinste
Irrsinn.
o Die Frage ist, wie viele Pleiten Merkel noch hinlegen kann, bevor dem Letzten klar ist,
dass hypermoralische Überhebung die schlechteste aller Grundlagen für politische
Entscheidungen ist. Unsere Geschichte sollte uns das eigentlich gelehrt haben. Immer
wenn deutsche Politiker meinten, besser als alle anderen zu sein, der Welt ein
Beispiel geben zu müssen, hat das kein gutes Ende genommen.
o Deshalb bin ich der Meinung, dass Angela Merkel weg muss.
(Wortlaut unter: http://vera-lengsfeld.de/2016/10/07/kanzlerin-groessenwahn)
Eine uns vorliegenden Psychoanalyse bestätigt und vertieft die Aussagen von Vera Lengsfeld
über Frau Merkel. Darin wird u. a. hervorgehoben: „„Diese Frau hat ihre Persönlichkeit
ausgetauscht als sie von der christlich inspirierten Kommunistin zur jüdisch inspirierten
Kapitalistin wechselte. Dieser Umwandlungsprozess muss während ihres vielmonatigen USAAufenthaltes unter fachlicher Aufsicht stattgefunden haben. Sie verließ damals das
Besatzungsgebiet als Kohl-Mädel mit kommunistischer Sozialisierung und kehrte zurück als
Jüdin, die den Zielen der Bilderberger des jüdisch-freimaurerischen Komplexes
verpflichtet/unterworfen war.“ Nachdem sie dann in die Verwaltungstechniken eines
angloamerikanischen Besatzungsregimes unter Kohl in mehreren hohen Ämtern eingewiesen
war, die unerlässliche enge Verbindung zum Judentum aufgebaut sowie deren Vertrauen
erworben hatte, sei sie in einem Putsch (der als Neuwahlen deklariert wurde) ins Kanzleramt
gesetzt worden. Die Zeit habe gedrängt – es mussten der Umvolkungsprozeß der Deutschen
vorbereitet und Nationalstaaten Europas (Ungarn, Polen etc.)deformiert werden, um Europa
als wichtigsten Baustein der NWO (Neue Weltordnung bzw. New World Order) zu
positionieren. „Ein ungeheures Pensum, dem sich diese Person stellte und das sie bisher in
mustergültiger Weise erledigte.“ Als sie diesen Job antrat, sei sie mental bereits keine
Deutsche mehr gewesen, sondern eine Jüdin mit Dreifachstaatsangehörigkeit. (Deutsche, USamerikanische, israelische). Die „Konvertitin“ sei eine weitaus jüdischere Jüdin als jede Semitin
oder Chazarin. Das ist aber auch unerlässlich, wenn man das ehemals eigenen Volk vorgehen
will.“

Deutliche Kritik kommt aus dem Osten
Unter den europäischen „Stammesfürsten“ sprechen interessanterweise fast ausschließlich
die aus dem Osten eine deutliche Sprache gegen Merkel und ihre fatale Flüchtlingspolitik.
(Wie auch der hungrige Osten Deutschlands weitaus mehr gegen sie und ihre Politik aufmuckt
als der satte Westen.) Der Nachbarfürst westlich des Rheins schweigt brüllend in der
Hoffnung, dass Merkel über ihr Fluchtkapitel kräftig stolpert und Frankreich endlich die
angepeilte europäische Führungsrolle übernehmen kann. England brexit mit Flatterhaar
Johnson weiter egoman vor sich hin.
Ein nationales Spiel in der verkrachten Anti-Merkel Angelegenheit macht den schneidigen
Ungarn Viktor Orbán zum Granden nicht nur seines Volkes, das zu fast 100 Prozent seine
vernünftig Ungarn abschottende Anti-Merkel-Flüchtlingspolitik gutheißt. Zumal er im Blick auf
Europa mehr will und damit die deutsche Oberpolitikerin altbacken und kaltherzig aussehen
lässt: „Die Krise bietet die Chance für die nationale christliche Ideologie, die Vorherrschaft
nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Europa wiederzugewinnen. Diese Situation birgt eine
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große Gelegenheit, dass wir das Ende des liberalen Geschwätzes erleben. Eine Ära geht zu
Ende.“ Hat man jemals solch Gedanken von der CDU-Größe Merkel gelesen oder gehört?
Orbans Vertrauter und langjährigen Freund Zsolt Bayer, Publizist und Träger des Ritterkreuzes
des ungarischen Verdienstordens, beurteilte die deutsche Kanzlerin als „ein allerletztes,
verlogenes, niederträchtiges Weib. Merkel ist verrückt geworden, oder sie wird erpresst. Sie
ist gemeingefährlich, man müsste sie schnellstens aus dem Amt entfernen.“ Mária Schmid,
ungarische Historikerin und Orbáns Beraterin, merkte an, dass die Bundeskanzlerin das
Christentum und die nationalen deutschen Interessen opfere. „Helmut Kohl und der frühere
bayerische Ministerpräsident Stoiber stehen auf der Position Merkels, die das Vermächtnis
Adenauers und Kohls aufgibt.
An dieser Stelle sei auf einen Zusammenhang zwischen Vera Lengsfelds Fazit „Deshalb bin
ich der Meinung, dass Angela Merkel weg muss“ , Zsolt Bayers Vermutung, Merkel „wird
erpresst“, und unserer Eingangsaussage, Merkels künftiges Schicksal stehe in den Sternen
von Stars and Stripes, angeknüpft: Wer glaubt, dass sich die Gouverneurin des 51. US-Staates
in nächster Zeit zur Blumenpflege auf ihre Datsche in der Uckermark zurückziehen wird, der
glaubt auch an eine nahe Souveränität Deutschlands und gleichzeitig an einen möglichen
Verzicht der „einzigen Weltmacht“ auf ihr – pardon – „bestes nichtnationales Pferd im Stall“.
Nein, Uncle Sam (in Form z. B. der sogenannten Demokraten) dürfte die überaus Willige
sicher weiter nutzen wollen.
Das brutal offene Zitat auf dem Bild
von US-Präsidentenberater Brzezinski
ist in seinem Buch „Die einzige
Weltmacht“ nachzulesen. Auf Seite 92
bekundet er: „Deutschland steht unter
der Zwangsherrschaft des USImperialismus, ist ein tributpflichtiger
Vasallenstaat.“ Einige Seiten vorher
beschreibt er – ohne sie namentlich zu
nennen - die Merkel-Politik im 51.
Bundesstaat: „Da der american way of life… mehr und mehr Nachahmer findet, entsteht ein
idealer Rahmen für die Ausübung der indirekten und scheinbar konsensbestimmten
Hegemonie der Vereinigten Staaten.“ Yes, Sir. Er spricht auf Seite 45 auch von Deutschland,
wenn er aufzählt, was er unter dem exportierten american way of life versteht: Internet,
Hollywood-Filme, Musik von Rock bis Techno, Gegenkulturbewegung, Pop-Kunst, fast-foodVersorgung, Mode und Durchsetzung der Sprache mit Anglizismen. Merkels Deutschland ist
gespickt voll von dieser Un- oder Halbkultur.
Bereits 1923 hat ein Politiker vor den Auswirkungen einer ähnlich gelagerten Politik gegen
Deutschland nach dem Versailler Vertrag gewarnt: „…Es wird dann soweit sein, dass wir ein
Arbeitsvolk auf fremde Rechnung sind, dass Deutschland eine Plantage fremden Willens,
fremder Gewinnsucht ist, mit einer Regierung, die überhaupt keine Regierung mehr ist, da ja
nicht mehr sie regiert, sondern nur als Büttel das erfüllt, was das Ausland ihr befiehlt.“
Wer trotz alledem noch Zweifel an der obigen Darstellung des Ist’s an der Spitze der
Bundesrepublik hegt, suche Antworten auf die folgenden Fragen:
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Hat jemand vernommen, dass sich die im Osten domestizierte und dort politisch geprägte
Frau gegen die zunehmende Überfremdung der deutschen Geschichte, Kultur und Lebensart
gewehrt hätte? Dass sie sich als Bundeskanzlerin unmissverständlich gegen Kriege und
Militäreinsätze sowie gegen barbarische Drohnen-Morde der Übersee-Macht ausgesprochen
hätte? Dass sie gegen die Knebelung des größten Landes der Erde (Russland) und laut Bismarck
natürlichen Verbündeten Deutschlands ihren Protest eingelegt hätte, anstatt sklavisch
mitzumachen? Dass sie gegen den seit 1945 anhaltenden Vasallenstatus (siehe Brzezinski) und
gegen eine unzumutbare Kanzlerakte mit Unterschriftenforderung politisch vorgegangen
wäre? Hat einer in den kraft- und farblosen Reden der Pastorentochter jemals christlichen
Anklang herausgehört? Kennt jemand einen einzigen Haltet-ein-Appell von ihr an
dumpfbackige Politikerkollegen und im Kalten Krieg steckengebliebene Medien, die seit
„Einheits“-Anbeginn geübte westdeutsche Arroganz und Besserwisserei gegen ihre östlichen
Schwestern und Brüder zugunsten eines gedeihlich-freundschaftlichen Miteinanders zu
stoppen?
Wer positive Antworten parat hat, nenne sie, und er bekommt dafür einen (Märchen-) Taler.

Spontane Bürger-Proteste im Bundesland Brandenburg, in dem Merkel eine Datsche
besitzt, die sie „ihren Flüchtlingen“ nie zur Verfügung gestellt hat
Als machtbesessene Politikerin hat sie
keine
Scheu,
sich
selbst
im
Problemkreis „Krieg und Friede“ gegen
die Interessen des von ihr geführten
Staates
und
zugunsten
des
kriegswilligen Superstaates einzugeben. So ließ und lässt sie kalt
Soldaten
der
Bundeswehr
gewissermaßen auf den Spuren von
Wehrmachtsstiefeln quer durch das
heutige Polen bis an die Grenze
Russlands vorstoßen und dort im Rahmen der NATO den Krieg gegen das verhasste Putin-Land
proben.

8 - PPP

Ebenfalls ganz im Sinne vom Washingtoner Oval-Office hatte sie im Mai 2015 ausgerechnet am
Grabmal des Unbekannten Soldaten in Moskau die unglaubliche Chuzpe, den neben ihr stehenden
russischen Präsidenten Putin einer verbrecherischen Annexion zu bezichtigen. Man bedenke: Die
bundesdeutsche Kanzlerin, Amts-Nachfolgerin eines mörderischen Krieg gegen Russland führenden
deutschen Reichskanzlers, stuft den gastgebenden russischen Präsidenten gewissermaßen angesichts
von Millionen Kriegstoten eiskalt als Verbrecher ein. Das rangiert noch unterhalb vom BöhmermannNiveau, doch brachte ihr sicher Sonderlob ihrer russenhassenden Gönner ein.
Dass sie für das Weiße Haus
in
absoluter
Nibelungentreue alles, aber
auch alles zu tun bereit ist,
bewies sie schlagkräftig im
Problemkreis „Krieg und
Frieden“ ausgerechnet an
einem Freitag, dem 13. im
Dezember 2002. in der
historischen Debatte des
Bundestages zum USA-IrakKonflikt.
Unverfroren
bügelte sie den damaligen
Bundeskanzler mit heißem
Eisen
runter.
Der
Sozialdemokrat
Gerhard
Schröder hatte es gewagt,
Merkel wütet, Schröder lächelt
dem kriegsgeilen Bush in
Washington die Stirn zu zeigen: Er erteilte einer deutschen Beteiligung an dem Aggressions-Krieg der
USA gegen Irak eine klare Absage. Das brachte ihm Ruhm und Ehre bis heute bei Friedfertigen in der
Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus ein. Doch wütend, schroff und in der Sache unsinnig
agierte die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Frau Doktor Angela Merkel, ihres Zeichens
Oppositionsführerin und US-Hörige: Mit seiner Ablehnung habe Schröder den Krieg „wahrscheinlicher
gemacht“. Sein „Irrweg“ habe „außenpolitischen Schaden“ angerichtet sowie die Europäische Union,
die NATO und die Vereinten Nationen geschwächt. Washington werde ihn als Gegner sehen, und „in
Paris und London gilt er als überambitionierter Amateur“. Sie wandte sich direkt an Schröder: „Ich
frage Sie allen Ernstes: Wohin kämen wir eigentlich, wenn alle wichtigen Nationen dieser Welt so
vorgehen würden wie Deutschland? Das ist unverantwortlich.“ Und sie setzte noch ein TotschlagArgument drauf: Sie möchte es niemals erleben, dass sich eine deutsche Bundesregierung fragen
lassen muss: ‚Habt ihr alles getan, um zu verhindern, dass der Diktator im Irak die Juden in Israel in
Lebensgefahr bringen konnte‘.“ Welch‘ irre Logik!
Als die schamlose US-Lüge vor der UNO und damit vor der Welt von Massenvernichtungswaffen in Irak
platzte, stand Merkel dumm wie eine überambitionierte Amateurin da. Es ist nicht bekannt geworden,
dass sie Bundeskanzler Schröder für ihre primitiv-verlogene Attacke um Vergebung bat und schon gar
nicht, dass sie die hundsgemeine US-Lüge geißelte.
Verweilen wir noch einen Augenblick in dieser Zeit, die aus heutiger Sicht die aktuelle Bundeskanzlerin
mit ihrer unmandatierten Flüchtlingspolitik in diffuses politisches und moralisches Licht taucht.
Starrsinnig verteidigt sie ihre zusammenkrachende Konstruktion „Wir schaffen das“, stur stellt sie sich
gegen allgegenwärtige Forderungen nach einem Schluss der ohnehin schon irre hohen Zahlen ihrer
Willkommens-Zuwanderer. Wie anders klangen doch ihre und ihrer Partei Forderungen in vormaligen
Jahren, wie gleichen sich ihre Postulate von 2001 und 2002 denen ihrer Kritiker, die sie und ihre Partei
aber strikt ablehnen und bekämpfen! Merkel im dauerhaften Widerspruch.
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7. Juni 2001, Beschluss des CDU-Bundesausschusses:
Die Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland muss begrenzt werde.
Faktisch wird das Asylrecht überwiegend missbräuchlich in Anspruch genommen.
Im Rahmen eines auch an nationalen Interessen orientierten migrationspolitischen
Gesamtkonzeptes ist für die gezielte Aufnahme von Armutswanderern und
Wirtschaftsflüchtlingen kein Raum.
Im
Bereich
geringqualifizierter
Tätigkeit
besteht
kein
dauerhaftes
Zuwanderungsbedürfnis. Arbeitserlaubnisse werden nur zeitlich befristet erteilt.

Mai 2002: Gemeinsames Wahlprogramm und Regierungsprogramm von CDU und CSU
für die Bundestagswahl am 22. September 2002
 Überschriften u. a.: Identität Deutschlands bewahren / Zuwanderung steuern und
begrenzen
 Die Zuwanderung erfolgte also nicht in Arbeitsplätze, sondern in die sozialen
Sicherungssysteme.
 Deutschland muss Zuwanderung stärker steuern und begrenzen als bisher.
Zuwanderung kann kein Ausweg aus den demographischen Veränderungen in
Deutschland sein. Wir erteilen einer Zuwanderung aus Drittstaaten eine klare
Absage; denn sie würde die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft überfordern.
Verstärken Zuwanderung würde den inneren Frieden gefährden und radikalen
Kräften Vorschub leisten.
 Für Arbeitsmigration nach Deutschland gibt es nur in Ausnahmefällen eine
Rechtfertigung.
 Mehr Zuwanderung ist nicht verantwortbar.
 Nur staatliche Verfolgung darf einen Anspruch auf Asyl und Aufenthalt auslösen-

Merkel im Kreis ihrer Flüchtlinge, die sie zu Hunderttausenden trotz aller gegenteiligen
politischen Bekundungen und gegen den Volkswillen ins schwer geprüfte Land holte
16. bis 18. Juni 2002: 15.Parteitag der CDU in Frankfurt/Main:
 Deutschland braucht eine geregelte und gesteuerte Zuwanderung.
 Wir brauchen mit Sicherheit keine Form der Zuwanderung, die es mit sich bringt, dass mehr
Menschen in den einfachen Arbeitsmarkt eintreten, auf dem unsere eigenen Leute nicht
richtig ausgebildet, umgeschult und wieder eingesetzt werden.
 Wir brauchen nicht mehr Zuwanderung, sondern erst einmal die Integration derer, die bei uns
leben.
 Natürlich wird die Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung ein Thema im Wahlkampf
sein; davor kann sich Rot-Grün fürchten, soviel es will.
 Die Leistungen sollen so ausgestaltet werden, dass von ihnen kein Anreiz ausgeht, nach
Deutschland statt in ein anderes europäisches Land zu kommen.
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Wer diese Bekundungen heute liest und mit dem vergleicht, was er in den Jahren bis heute (Würzburg
etc.) leibhaftig an Flüchtlings-Realität kennenlernen und aushalten musste, der darf zu Recht an
Merkels Glaubwürdigkeit zweifeln. Wie war das noch mit dem alten deutschen Sprichwort? Ach ja:
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht. Wikipedia fügt an: „Das
gilt auch und vor allem für Politiker."
Den absoluten Tiefpunkt nichtgehaltener politischer An- und Aussagen markierte drei Jahre später die
jetzt scheidende Frau Dr. Angela Merkel mit ihrer ersten Regierungserklärung vom 20. November 2005
(drei weitere folgten). Daraus einige Auszüge:

Was CDU-Kanzlerin Merkel 2005 den Deutschen versprach
und dann einfach umzusetzen „vergaß“
In ihrer Regierungserklärung vom 21. März 2018 verwies Bundeskanzlerin Merkel auf ihre erste
Regierungserklärung vom 30. November 2005. Grund genug für uns, einmal nachzulesen, was sie
damals dem deutschen Volk versprochen hat. Einige Auszüge daraus:
Wir wollen den Föderalismus neu ordnen, wir wollen den Arbeitsmarkt fit machen, wir wollen unsere
Schulen und Hochschulen wieder an die Spitze führen, wir wollen unsere Verschuldung bändigen und
unsere Gesundheits- und Renten- und Pflegesysteme in Ordnung bringen. Niemand kann uns daran
hindern – außer wir selbst.
Ω
Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, zerfallende Staaten, extreme Armut, Epidemien und
Umweltzerstörung. All das bedroht unsere Sicherheit und unseren Wohlstand. Wir brauchen deshalb
unsere Partnerschaften in der Welt dringender denn je. Ich möchte hier beispielhaft die Partnerschaft
zwischen Deutschland und Russland als eine strategische Partnerschaft nennen. Russland ist ein
wichtiger Wirtschaftspartner. Aber Russland ist genauso ein Verbündeter im Kampf gegen den
internationalen Terrorismus und natürlich als Land für die politische Stabilität Europas
unverzichtbar. Wir haben ein ganz besonderes Interesse daran, dass der Modernisierungsprozess in
Russland gelingt. Wir werden das in unseren außenpolitischen Kontakten deutlich machen.

Ω
Lassen Sie uns selbst befreien von Bürokratie und altbackenen Verordnungen!
Ω
Wir, die neue Bundesregierung von Union und Sozialdemokraten, wollen unser Land so ertüchtigen,
dass sich die Schwachen auch in Zukunft darauf verlassen können, dass sie nicht alleine gelassen
werden, dass ihnen geholfen wird.

Ω
Meiner Meinung nach können wir am meisten beim Bürokratieabbau leisten.
Ω
Diese Bundesregierung – das hat etwas mit unserem historischem Verständnis zu tun – wird wie die
Regierung zuvor auch einen Beitrag zum Erhalt des kulturellen Erbes der Vertriebenen leisten.
Ω
Meine Regierung (!) ist Anwalt aller Deutschen wie aller in Deutschland lebenden Mitbürgerinnen und
Mitbürger.
Ω
Wir wissen, dass gerade gering Qualifizierte in unserem Land unglaubliche Schwierigkeiten haben, eine
Beschäftigung, und zwar zu regulären Löhnen, zu finden…In welcher Art und Weise können wir diese
Menschen wieder in Lohn und Brot bringen?
Ω

Wir müssen den neuen Ländern, wo immer es möglich ist – europarechtlich und auf
anderen Gebieten –, mehr Freiheiten geben,
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Ostler werden zu zweitrangigen Deutschen degradiert
Dass Millionen Brüder und Schwestern aus dem Osten ihr keine Träne nachweinen, wenn sie endlich
und endgültig – wie es früher hieß – nach dem Westen abhauen wird, liegt nahe. Sie hat es in den
vielen Jahren ihrer Amtszeit nicht geschafft, Ost und West näher zu bringen, schon gar nicht zu einen.
Im Gegenteil: Sie hat zugelassen und unterstützt, dass der Osten zum Tummelfeld geldgeiler Westler
geworden ist und weiter wird: in der – natürlich – Wirtschaft, in den Kulturbereichen ebenso wie in
gehobenen Ausbildungssektoren, im Gesundheitswesen, in den politischen Ämtern, in den
Universitäten, in den Medien und so weiter und so fort. Wo es um Geld und Macht geht, klingt die
Sprache bayerisch oder rheinisch.

Flüchtlinge hofiert – Ostler degradiert: Die so genannten Neubundesbürger – also die Deutschen machen keinen Hehl daraus, was sie angesichts der Merkel-Politik fühlen und denken
Brüder und Schwestern Ost werden zu Handlangern und damit ganz öffentlich zu zweitrangigen
Deutschen degradiert. Sie müssen länger arbeiten, bekommen weniger Lohn und zusammengekargte
Renten. So mancher denkt an das märchenhafte Wettrennen des Hasen mit dem verlogenen Igel, bei
dem der betrogene Hase stirbt. Kein schöner, nein, ein abstoßender, angstmachender Gedanke.
Unfassbar ist für Ostler, dass sich die Scheidende liebevoll um einen bezahlt-verlogenen, in den USA
zum Terror ausgebildeten West-Narren wie Nawalny bekümmert und einsetzt, aber die Augen vor
Problemen wie den genannten in Thüringen, Brandenburg, Sachsen etc. verschließt.
D a s, Frau Merkel, haben die Mauerstürmer von 1989(1990 nicht gewollt. Sie glaubten mit Schiller:
"Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, / in keiner Not uns trennen und Gefahr. / Wir wollen frei
sein, wie die Väter waren, / eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. / Wir wollen trauen auf den
höchsten Gott / und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen." Ja, Schiller kannte Merkel
nicht…
Persönliche Schlussfolgerungen aus der unverschämt widersprüchlichen Haltung eines von Merkel
verunstalteten Landes und der umgekrempelten CDU können freiheitlich und demokratisch in
Diskussionen, Foren, Demonstrationen sowie wirksam z. B. bei Bundestagswahlen gezogen werden.
Wem danach ist, der kann über ihren Abgang seinen Freudentränen freien Lauf lassen.
Peter von Stubbe
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Gorch Fock und das Leiden mit Frau von der Leyden

Ja, irgendwann geht’s mal aus der Werft ins Weite. Koste es, was es wolle
Als wir vom Bund der Steuerzahler einen wütend und traurig stimmenden Bericht über den Status quo
der legendären weißen Dreimastbark „Gorch Fock“ erhielten, die seit 2015 in mehr als 2.000 Tagen
mit unglaublich hohen Kosten an Steuergeldern generalüberholt wird, fiel uns gar nicht spontan Frau
von der Leyen ein. Sie war als Bundesverteidigungsministerin in wichtiger Phase (Luxussanierung) mit
dem Superschiff verbunden. Außerdem hatte sie sich 2015 ganz persönlich einem Plagiatsvorwurf zu
ihrer Dissertation zu stellen. Der freche Zeichenstift des brillanten Karikaturisten Klaus Stuttmann
macht mit gekonnten Strichen deutlich, wie der Vorwurf abgewürgt wurde – was auch ihre
Obergönnerin im Bundeskanzlerinnenamt dankbar und erfreut zur Kenntnis nahm. Prompt delegierte
sie die mächtige Freundin trotz ungeklärter Sachverhalte im Verteidigungsministerium und bei der
aufwendigen Reparatur des Schiffs-Veteranen noch höher hinaus – als Kommissarin an die Spitze der
Europäischen Union.

(Klammeranmerkung: Die ebenfalls von Plagiatsvorwürfen bedrängte Ministerin Franziska Giffey
erfreute sich trotz aller Eingeständnisse nicht der schützenden Kanzlerrinnen-Patronage und ist von
Politik und Medien runtergemacht und in die Ecke gestellt worden. Der letztlich auslösende
Unterschied in der Behandlung beider Schummlerinnen besteht vor allem darin, dass die eine aus dem
edlen Westen und die andere aus dem grauen Osten stammt.)
Doch zurück zur anderen Bruchstelle, zur „Gorch Fock“. Eigentlich sollte das legendäre Schiff Ende Mai
2021wieder der Marine übergeben und in Dienst gestellt werden. Intakt, versteht sich. Doch daraus
wurde – wieder einmal – nichts. Nun soll die Übergabe voraussichtlich auf etwa Ende September
verschoben werden. Inzwischen sind die Kosten von 10 auf 135 Millionen an Steuergeldern
hochgeschnellt. Das Debakel erinnert stark an das jahrelange Desaster um den neuen Flughafen Berlin
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Brandenburg. Näheres teilte das von der Merkel-Vertrauten Annegret Kramp-Karrenbauer geführte
Verteidigungsministerium auf Nachfrage des Bundes der Steuerzahler nicht mit – ebenso kein
konkretes Übergabedatum im Spätsommer.
Inwieweit der Bundeswehr durch die neuerliche Verschiebung weitere Mehrkosten entstehen, steht
ebenfalls nicht fest.
Kommentar vom BdSt: Die Luxus-Sanierung der „Gorch Fock“ ist unwirtschaftlich, denn die
aufwendigen und teuren Reparaturen verlängern die Einsatzdauer nur bis ins Jahr 2040. Statt das
Projekt aus rein politisch motivierten Prestigegründen durchzuboxen, wäre ein langlebiger Neubau
allemal günstiger gewesen, statt die Schäden an der mehr als 60 Jahre alten „Gorch Fock“ immer und
immer wieder zu flicken. (Angefügt sei von uns: Die Luxus-Sanierung war von der damaligen
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen befohlen worden.)
Dankenswerterweise stellte uns der Steuerzahler-Bund einige Steuerzahler-Äußerungen zum „GorchFock“-Desaster zur Verfügung:
Dietmar Wolf:
Warum kann man diese hochbezahlten „Luschen" nicht in Regress nehmen, die solche Kalkulationen
erstellen. Die Industrie würde solche Leute verklagen und zwar mit Recht. Aber man sieht es ja bei
VW der Herr Winterkorn hatte ja keine Ahnung von den Lügen und Betrügen, davon aber viel, und
am Ende zahlt die Versicherung, der Rest der Strafe wird aus der Portokasse von Herr Winterkorn
beglichen. Diese Leute haben keinerlei Skrupel oder Gewissen ich könnt nur noch kot... . Pfui Deibel
!!!.
Norbert Dümpert:
Zum Nachdenken ein Fakt. Was könnte man mit der Fehlausgabe alles bewerkstelligen! Man kann
mit diesem Geld viel Gutes tun, ohne sich sagen zu lassen, man sei die "Steuergeldverschwenderkönigin".
Gerhard Fenzl:
So ein Segelschiff mag ja eine nette Sache sein, aber welchen konkreten Auftrag es in der Bundeswehr
des 21. Jahrhunderts erfüllen soll, erschließt sich mir nicht. Wenn man das Schiff aus Nostalgie erhalten
will, dann hätte man sich Sponsoren aus Wirtschaft, Industrie und Geldadel suchen sollen, die die völlig
überteuerte Sanierung finanzieren. Dafür hätte dann auch jeder Sponsor seine Messingplakette an
Bord bekommen, auf der die großzügige Unterstützung dokumentiert ist. Aber diese Luxus-Sanierung
eines abgetakelten Potts in 3stelliger Millionenhöhe mit Steuergeldern zu finanzieren, ist völlig
abwegig. Man könnte es auch Veruntreuung von Steuergeld nennen.

So eitelte sie im Juli 2019 – das Schiff liegt immer noch in der Werft (Bild unten)
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Friedrich Stiegeler:
Dieser Schwachsinn kommt noch von unserer hochgeschätzten und früheren Verteidigungsministerin
Frau Ursula von der Leyen. Sie hat als Verteidigungsministerin nur des Steuerzahlers Geld verprasst
aber keine Ahnung von nichts gehabt. Sie und ihre hochbezahlten "Fachmänner" gehören in Regress
genommen. Wann haut der Bund der Steuerzahler endlich mal kräftig auf den Tisch, so kann und darf
es nicht weitergehen.
Ralf Gneuß:
Mich beschäftigt dabei nur eine Frage. Warum werden die Befürworter und Entscheider dieser völlig
überteuerten Luxussanierung nicht endlich auch mit ihrem kompletten Privatvermögen zur
Rechenschaft gezogen? Auch die Ausrede der Werft, es läge an Corona ist völliger Humbug.

Die „Gorch Fock“ einst in voller Pracht und nach fünfjähriger Sanierung
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Wie funktionierte die Viadrina zu Preußens Zeiten?
Darüber und über mehr informiert das Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder

Das Kleist-Museum in der Faberstraße 6-7 von Frankfurt an der Oder
In seiner Literaturreihe Im Haus des Dichters stellt das Kleist-Museum Autoren vor, die sich in ihrem
Werk mit Fragen der Fremdheitserfahrung und Identität, mit dem Leben in diversen Kulturen
beschäftigen. Den Auftakt machte Sasha Marianna Salzmann mit ihrem Roman „Außer sich“. Ihre
Protagonistin Alissa begibt sich auf der Suche nach ihrem Zwillingsbruder Anton in die Türkei, nach
Istanbul. Dabei drängt sich ihr die Vergangenheit immer wieder in Rückblenden auf, die Fragen nach
einem Gefühl von Zugehörigkeit und Identität provozieren. Weitere Autoren werden sich zum Thema
äußern. (Informationen unter Tel.: 0335-387221-0, per Fax: 0335-387221-90 oder E-Mail: info@kleistmuseum.de)
Eine interessante Lesung mit nachfolgendem Gespräch bieten Lyrikerin und Kleist-Preisträgerin
Monika Rinck und die Illustratorin Veronika Reichl am Freitag, 16. Juli, ab 19 Uhr. Darum geht es u. a.:
Welche Farbe hat Spannung? Wie sieht ein sprachlicher Stolperstein aus? Verknüpfen sich Texte mit
Formen und Farben, wird das Lesen zu einem neuen Erlebnis. Unser Blick auf Worte, Inhalt und
Atmosphäre verändert sich. Details werden plötzlich wichtig oder wir verstehen abstrakte
Gedankengänge. Während sie Gedichte vortragen, dürfen die Besucher Impulse, Gedanken,
Sprachliches und Intuitives der Texte mit Papier und Stift gestalten. Frei von künstlerischen Vorlagen
schauen sie dann gemeinsam auf die entstehenden Bilder und in das Zusammenspiel von individuellen
Erfahrungen und Ausdrucksformen ein.
Martin Schieck, ehemaliger Leiter des Museums Viadrina informiert am Dienstag, 20. Juli, ab 17 Uhr
im Salon Kleist über die reiche Geschichte der Frankfurter Universität: Wie funktionierte die Alma
Mater Viadrina im 18. Jahrhundert, als Heinrich von Kleist in Frankfurt an der Oder geboren wurde?
Wie sah das Verhältnis von Universität und Stadt aus? War die Viadrina mehr als nur eine
Staatsdienerschule Preußens? Wie war es mit der preußischen Tugend der Toleranz an der Frankfurter
Hochschule bestellt?
Nach knapp drei Jahren kommt die Schauspielerin Barbara Schnitzler am Dienstag, 27. Juli, ab 19 Uhr
wieder ins Kleist-Museum, begleitet von dem Berliner Pianisten Nikolai Orloff. Der Lauf der Zeit steht
auf dem Programm, Lieder und Gedanken zu dem, was uns alle begleitet. An dem Abend suchen wir
ab 19Uhr Antwort u. a. bei Herrmann van Veen, Hanns Eisler, Max Raabe, Robert Schumann, Helge
Schneider, Rainald Grebe und den Puhdys, in Texten von Erich Kästner, Bertolt Brecht, Mascha Kaléko,
Hilde Domin und Reiner Kunze.
Hubert von Lokritz

16 - PPP

Autor des anregend-nachdenklich stimmenden Gedichtes ist
Heinz-Jürgen Kaiser, namhafter Psychologie-Professor aus
Nürnberg. Wir entnahmen es seinem Buch „Märzenliebste –
Gedichte über das Leben, die Liebe und alles andere auch“.
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Bischof Richard Williamson im Juli 2021 zum Covid-Betrug
Wenn ich mich frage, wie es nur möglich ist, dass unzählige Millionen von Menschen in aller Welt so wenig
gesunden Verstand besitzen, dass sie sich zum Narren halten lassen und den Covid-Betrug für bare Münze
nehmen, diese Lawine von Lügen, die den Geist der Menschen in Ketten schmiedet und sie dazu bewegt, sich
mit absurden Vorschriften tyrannisieren zu lassen, finde ich nur eine einzige Antwort – sie haben es zugelassen,
dass erst die «Wissenschaft», dann die Technologie und schließlich die Elektronik ihr Leben dermaßen dominiert,
dass sie jede Denkfähigkeit verloren haben und deswegen nicht mehr imstande sind, diesen weltweiten
Schwindel zu durchschauen und sich gegen die globalen Tyrannen zu erheben.
Es ist dies ein Vorgeschmack dessen, was der Heilige Paulus über das Kommen des Antichristen sagt: «Und dann
wird der Frevler offenbart werden…. Er wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und
lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren
werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet
ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf dass gerichtet werden alle, die der Wahrheit
nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit.» (2. Thessalonicher II, 8-12).
Dieser Text gilt zwar jederzeit und überall, jedoch heute, wo wir uns dem Weltenende nähern, in noch stärkerem
Masse denn je zuvor. Man beachte, dass das Unheil mit der mangelnden Liebe zur Wahrheit beginnt. Die
Wahrheit zu lieben und ihr zu dienen, ist ein großes Geschenk Gottes, denn wer sie sucht, der wird sie finden
(Matthäus VII, 7-8), und wer beharrlich nach ihr strebt, den wird Gott ins Himmelreich führen und ihm ewige
Wonnen zuteilwerden lassen, nichts Geringeres. Doch wenn einer aus Liebe zur Welt, dem Fleisch oder dem
Teufel, den drei großen Feinden der Seele, die Wahrheit verwirft oder es ablehnt, sie zu erstreben, dann wird
dem Mangel an Wahrheit in seinem Geist zwangsläufig der Irrtum im Geist folgen, das Schwinden des gesunden
Verstands, die Korrumpierung und Unmoral des Willens. Denn der gesunde Verstand ist jene natürliche Gabe,
die der Mensch von Gott erhielt, damit er fähig sei, die Realität um sich herum zu erkennen, und mit der Realität
die Wahrheit – eine Gabe, die normalerweise zum Überleben notwendig ist. Stemme ich jedoch meinen Willen
der Realität und der Wahrheit entgegen – wovon ich durchaus fähig bin -, dann wird es Gott mir erlauben, meinen
gesunden Verstand so zu verdunkeln, dass er mir nicht mehr als Leitstern dienen kann.
Genau dies geschieht gegenwärtig in weltweitem Maßstabe, so dass die angesehensten «Intellektuellen» sich in
die dümmsten aller Menschen verwandeln, weil sie beispielsweise, um ihren Wahn von der Gleichheit alles
Geschaffenen über Gottes Plan von der Vielfalt durch Ungleichheit triumphieren zu lassen, die Augen davor
verschließen, dass Mann und Frau sich in vielfacher Weise gegenseitig ergänzen; sie bemühen sich deshalb
fieberhaft, Männer zu Frauen und Frauen zu Männern zu machen, mit verheerenden Folgen für beide und durch
katastrophale chirurgische Operationen, mittels welcher Knaben zu Mädchen und Mädchen zu Knaben gemacht
werden sollen. Doch warum eigentlich nicht, wenn Gott, die Schöpfung, die Natur, Adam und Eva, Himmel und
Hölle nicht wahr sind? Dann wird die ganze Welt zu meinem Spielzeug und zum Kindergarten für Leute vom
Schlage eines Gates, eines Soros und eines Schwab.
Dies ist der Grund dafür, warum der eine wahre Gott, von dem die Schöpfung, die Natur, Adam und Eva, Himmel
und Hölle stammen, im Zentrum dieses globalen Covid-Schwindels steht – NICHT, weil Er ihn irgendwie direkt
verursacht hätte, sondern weil Er ihn sicherlich zunächst einmal zugelassen hat, «auf dass gerichtet werden alle,
die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit». Keine Lüge kann in Seinen Himmel
eingehen, geschweige denn eine Lawine von Lügen. Doch Er will Seinen Himmel bevölkern, so verbissen manche
Menschen auch danach streben mögen, Seine Welt zu entvölkern!

Kyrie eleison
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Patriotisches:

Genius Oswald Spengler klärt auf
Wie man Politik macht? – Der geborene Staatsmann ist vor allem Kenner, Kenner der Menschen, Lagen,
Dinge. Er hat den »Blick«, der ohne Zögern, unbestechlich den Kreis des Möglichen umfasst… Der
Tatsachenmensch kommt nie in Gefahr, Gefühls- und Programmpolitik zu treiben. Er glaubt nicht an
die großen Worte…
Er hat Überzeugungen, die ihm teuer sind, gewiss, aber als Privatmann; kein Politiker von Rang hat sich,
solange er handelte, von ihnen abhängig gefühlt. »Der Handelnde ist immer gewissenlos; es hat
niemand Gewissen, als der Betrachtende« (Goethe)…
Deshalb gilt es die Zeit verstehen, für die man geboren ist. Wer ihre geheimsten Mächte nicht ahnt und
begreift, wer nicht in sich selbst etwas Verwandtes fühlt, das ihn vorwärts drängt auf einer Bahn, die
sich mit Begriffen nicht umschreiben lässt, wer an die Oberfläche, die öffentliche Meinung, die großen
Worte und Ideale des Tages glaubt, ist ihren Ereignissen nicht gewachsen. Sie haben ihn, nicht er sie in
der Gewalt…

Bald genug indessen meldet sich die andere Größe jeder Demokratie und mahnt an die Tatsache, dass
man von verfassungsmäßigen Rechten nur Gebrauch machen kann, wenn man Geld hat. Dass ein
Wahlrecht annähernd leistet, was der Idealist sich dabei denkt, setzt voraus, dass es keine organisierte
Führerschaft gibt, die in ihrem Interesse und im Maßstabe des verfügbaren Geldes auf die Wähler
einwirkt. Sobald sie da ist, hat die Wahl nur noch die Bedeutung einer Zensur, welche die Menge den
einzelnen Organisationen erteilt, auf deren Gestaltung sie zuletzt nicht den geringsten Einfluss mehr
besitzt…Endlich erwacht ein Gefühl davon, dass das allgemeine Wahlrecht überhaupt kein wirkliches
Recht enthält, nicht einmal das der Wahl zwischen den Parteien, weil die auf seinem Boden
erwachsenden Machtgebilde durch das Geld alle geistigen Mittel der Rede und Schrift beherrschen und
damit die Meinung des Einzelnen über die Parteien nach Belieben lenken, während sie andrerseits durch
ihre Verfügung über Ämter, Einfluss und Gesetze einen Stamm unbedingter Anhänger züchten, eben
den »Caucus«, der den Rest ausschaltet und ihn zu einer Wahlmüdigkeit führt, die endlich selbst in den
großen Krisen nicht mehr überwunden werden kann…
Der Pressefeldzug (heute: Pressekampagne) entsteht als die Fortsetzung – oder Vorbereitung – des
Krieges mit andern Mitteln, und seine Strategie der Vorpostengefechte, Scheinmanöver, Überfälle,
Sturmangriffe wird während des 19. Jahrhunderts bis zu dem Grade durchgebildet, dass ein Krieg schon
verloren sein kann, bevor der erste Schuss fällt – weil die Presse ihn inzwischen gewonnen hat.
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Heute leben wir so widerstandslos unter der Wirkung dieser geistigen Artillerie, dass kaum jemand den
inneren Abstand gewinnt, um sich das Ungeheuerliche dieses Schauspiels klarzumachen. Der Wille zur
Macht in rein demokratischer Verkleidung hat sein Meisterstück damit vollendet, dass dem
Freiheitsgefühl der Objekte mit der vollkommensten Knechtung, die es je gegeben hat, sogar noch
geschmeichelt wird. Der liberale Bürgersinn ist stolz auf die Abschaffung der Zensur, der letzten
Schranke, während der Diktator der Presse – Northcliffe! – die Sklavenschar seiner Leser unter der
Peitsche seiner Leitartikel, Telegramme und Illustrationen hält. Die Demokratie hat das Buch aus dem
Geistesleben der Volksmassen vollständig durch die Zeitung verdrängt. Die Bücherwelt mit ihrem
Reichtum an Gesichtspunkten, die das Denken zur Auswahl und Kritik nötigte, ist nur noch für enge
Kreise ein wirklicher Besitz. Das Volk liest die eine, »seine« Zeitung, die in Millionen Exemplaren täglich
in alle Häuser dringt, die Geister vom frühen Morgen an in ihren Bann zieht, durch ihre Anlage die
Bücher in Vergessenheit bringt, und, wenn eins oder das andre doch einmal in den Gesichtskreis tritt,
seine Wirkung durch eine vorweggenommene Kritik ausschaltet…
Die Dynamik der Presse will dauernde Wirkungen. Sie muss die Geister dauernd unter Druck halten.
Ihre Gründe sind widerlegt, sobald die größere Geldmacht sich bei den Gegengründen befindet und sie
noch häufiger vor aller Ohren und Augen bringt. In demselben Augenblick dreht sich die Magnetnadel
der öffentlichen Meinung nach[1139] dem stärkeren Pol. Jedermann überzeugt sich sofort von der
neuen Wahrheit. Man ist plötzlich aus einem Irrtum erwacht…
(Aus: Spengler, Oswald Der Untergang des Abendlandes;
Zweiter Band: Welthistorische Perspektiven)

Schäuble: Rechtsextremismus ist ein „dickes Problem“
Von einer gestiegenen Gefahr durch
Rechtsextremismus in Deutschland gehen
Bundesregierung und Verfassungsschutz aus.
Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer bei
der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts
für das Jahr 2020 in Berlin erklärte, gebe es eine
"besondere Sicherheitslage, die ein dickes
Problem ist". Die größte Bedrohung für die
Sicherheit
seien
nach
wie
vor
Rechtsextremismus und Antisemitismus. Der
Bundestag beschloss im Kampf gegen
Rechtsextremismus,
Rassismus
und
Antisemitismus mehrere Gesetzespakete.
Bundestagspräsident Schäuble und der
Ältestenrat wollen sogar hausinternem
Rechtsextremismus vorbeugen: Polizisten des
Parlaments sollen sich entsprechend geäußert
haben.
Angesichts der sich offensichtlich zuspitzenden rechtsextremen Situation in Deutschland
verwundert
die
Programmgestaltung
vom
öffentlich-rechtlichen
nationalen
Fernsehprogramm ZDF am gesamten Sonntag (!), 4. Juli 2021, über das Hitler-Reich. Es dürfte
Rechtsextremen gefallen haben, über Helden, Kinder, Hitlers Familie und sein Verhältnis zu
Frauen etc. zu erfahren. Was wohl sagen Personalrat und Fernsehgebührenblecher dazu?
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Trotz aller Corona lasst uns
das Lachen nicht vergessen

Bahnwärter direkt am Gleis und sein TV-Programm
Weitere Bonbons
Definition: Ein Defizit ist, was man hat, wenn man weniger hat, als man hätte, wenn man gar nichts
hat.
Dialog zweier Badegäste am Strand vom Stettiner Haff: Hör mal, sind das nicht Hilferufe? Ach wo –
da jodelt ein Sachse.
Preußischer Kirchgang: "Kompanie mal herhören! Kirchjang wieder mal jar nicht jeklappt. Unerhörte
BIamasche! Damit's das nächste Mal klappt, wird's jeübt! Unteroffizier Müller, mal 'raustreten! Sie
mal'n die Kirche uff! Also: vor der Kirche wird hinter der Kirche und nach der Kirche vor der Kirche
anjetreten! Ohne Tritt marsch! 'ran bis zur Schwelle! Helm ab, stillet Jebet bis fuffzehn, und nischt wie
'rin! Wenn der Paster predigt, denn döst ihr nich, sondern lernt die Teile vons Jewehr auswendig. Wird
hinterher abjefragt! Beis Vaterunser glotzt ihr mir jefälligst keene Löcher in die Luft. Dann wird
Entfernungsschätzen jeübt: von der Orjel bis zur Kanzel, vom Apostel Paulus bis zur Jungfrau Maria!
Wenn der Choral jespielt wird, singt ihr alle kräftig mit. Wer's Lied nich kann, singt 'n andres. Is de
Orjelei vorbei, stillet Jebet bis fuffzehn, 'ran bis zur Schwelle, Helm uff, un nischt wie 'raus! Vastanden,
ihr Schafsköppe ?"
Höflichkeiten: Brahms betrat einen Weinkeller, setzte sich an einen freien Tisch und bestellte ein Glas
Wein. Da kam ein junger Mann und wandte sich höflich an den Komponisten: „Verzeihung mein Herr,
Sie sitzen auf meinem Hut.“ Brahms erwiderte ebenso höflich: „Ja was – wollen Sie denn schon
gehen?“
Lessing und Freunde diskutieren im Berliner Weinkeller „Baumannshöhle“ über die Unsterblichkeit.
Einer äußerte: „Ick jloobe nich an ihr!“. Lessing wollte den Grund wissen. Die Antwort: Ja, seh’n Se,
wenn ick dran jloobe und se kommt nich, dann ärjere ick mir. Wenn ick dran jloobe und se kommt,
denn finde ick nischt dabei. Wenn ick aba nich dran jloobe und se kommt, so freu‘ ick mir. Darum jloobe
ick nich an sie.
Redensart in Ostpreußen: Gottes Wort kömmt in Schwung, seggt de Diewel und schmött siner
Schwiegamutta de Bibel an e Kopp.
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Unvergessen – Berlin vor 75 Jahren

Kleiner Junge, alte Männer vor der Ruine des Reichstages
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