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daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären.
Schiller in „Wallenstein“

Wie man Parteien niedermacht
Beispielsweise mit hassvollem Merkeln gegen die Alternative f. D.
Die an Primitivität kaum noch zu unterbietende Bundespolitik hat sich in der thüringischen Wahlaffäre in
ein kaum für möglich gehaltenes Tief jenseits von Demokratie und Anstand hineingesuhlt. Ausgelöst von
Ostzonen-Merkel (CDU) mit ihrem antidemokratischen Verdammungsurteil gegen die vom Volk
gewählten Bundestagspartei Alternative für Deutschland (AfD): „Im Bundesvorstand sind wir uns einig,
dass wir mit der AfD weder koalieren noch kooperieren…Wir sollten alles tun, damit die AfD so klein wie
möglich wird…und wir sie möglichst aus dem Deutschen Bundestag wieder heraus bekommen“. Ahnte sie
nicht die historischen Parallelen, die damit verbunden sind? Wir klären darüber auf

Denkste! Sie schafft uns? Noch einmal: Denkste!
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DAS jedenfalls kann sie

Bleischwer im Magen liegt ihr, dass die geschmähte Partei ausgerechnet und erfolgreich genau die
konservative Politik vertritt, die sie in ihrer Partei mut- und eigenwillig ausgelöscht hat. Ihr Verdikt schlug
nicht zuletzt dank maulheldische Politniks und höriger Medien (Zwangsgebühren-Verprasser) durch:
Geradezu verschwenderisch feuern sie übelste Ehrabschneider-Begriffe wie Faschist, Nazi etc. gegen AfDLeute und andere Konservative. Dagegen wirkt Böhmermanns „Ziegenficker“-Angriff gegen einen
ranghohen ausländischen Politiker fast wie eine Schmeichelei. Die Frage ist, warum wohl gehen unsere
Gerichte – von Merkel und Co. ganz zu schweigen - gegen Tiefschlag-Beleidigungen wie „Nazi“ und
„Faschist“ nicht vor? Lösen diese Schreckenswörter bei ihnen nicht die Assoziationen Auschwitz,
Weltkrieg, Kristallnacht, Euthanasie etc. aus, was doch bei Millionen Menschen in Deutschland und in aller
Welt geschieht? Wird die halbgewalkte, vom DDR-und Sowjetunion-„Sozialismus“ geprägte und außerhalb
dieses Spektrums geschichtslose Unterstufen-Staatsfrau nicht von solchen Gedankenverknüpfungen
geplagt? Hat sie nicht an DDR-üblichen Klassen- und Studentenfahrten zu ehemalige Konzentrationslagern
teilgenommen und dort historisch getreu das Todeswerk von Nazis bzw. Faschisten nachempfinden
können? Oder war sie, die Tochter eines Pfarrers, nie im einstigen KZ Flossenbürg , in dem u. a. der
lutherische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer von Nazis und Faschisten ermordet
wurde? AfDler sind Nazis, sind Faschisten? Ein patriotisches Pfui gegen die, die so reden und schreiben!
Merkel wähnt sich sicher im Cowgirl-Sattel, weil sie vom Weltfriedensstörer jenseits des Atlantiks als
prompt erfüllendes Organ gebraucht und gehätschelt wird. Innen und außen, wie die schändliche
Kriegsübung gegen Russland beweist: Kurz vor dem 75. Jahrestag des Endes vom ungeheuren und
verlorenen deutschen Krieg gegen Russland mit vielen Millionen Opfern auf beiden Seiten nimmt das von
ihr (fehl-)geleitete Land mit Panzern und Mannschaften daran teil. Unfassbar seelenlos…
Doch zurück zum Thema Thüringen. Zuvörderst steht die interessanterweise nicht öffentlich gestellte und
damit unbeantwortet gebliebene Frage im demokratischen Raum: Woher wussten eigentlich die Ankläger
des Wahlergebnisses sofort, dass der neue Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt worden
ist und dass die AfD ihrem eigenen Kandidaten keine Stimme gegeben hat? Wird im Bundesland
Thüringen nicht geheim, sondern offen gewählt? Von ihrem Staatsbesuch in Pretoria aus mischte sich mit
diesem Wissen die AfD-Feindin und Bundeskanzlerin unverfroren in die Belange des Bundeslandes ein.
Abfällig wertet sie: „Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer
Grundüberzeugung für die CDU und auch für mich gebrochen hat, dass nämlich keine Mehrheiten mit
Hilfe der AfD gewonnen werden." Das sei – so befand die Demokratin und Christin reinster Gesinnung –
„ein schlechter Tag für die Demokratie" und „unverzeihlich". Das Ergebnis müsse rückgängig gemacht
werden. Wohlgemerkt: das politisch wie juristisch und damit demokratisch zustande gekommene
Ergebnis soll in den Mülleimer…
Benjamin-Immanuel Hof (Bild), Staatskanzleichef und absoluter
Vertrauensmann des gescheiterten Linken-Regierungschefs Bodo
Ramelow, konfrontierte laut „Tagesspiegel“ den thüringischen Wahlsieger
Thomas Kemmerich mit dieser geradezu schwachsinnigen Aussage:

„Sie müssen damit leben ein Ministerpräsident von Gnaden
derjenigen zu sein, die Liberale, Bürgerliche, Linke und Millionen
weitere in Buchenwald und anderswo ermordet haben. Ich gehe
guten Gewissens.“
In einer Antwort auf den Tweet schickte der SPD-Politiker Michael Roth, Staatsminister im
Auswärtigen Amt, „solidarisch-kämpferische Grüße“. Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil
die Wahl Kemmerichs mithilfe der AfD schon als einen „Tiefpunkt der deutschen
Nachkriegsgeschichte“ bezeichnet. Die FDP lasse sich von der AfD, „die mit Höcke einen waschechten
Faschisten in den eigenen Reihen hat, an die Macht wählen.“ Und die CDU spiele „das gefährliche
Spiel ohne Skrupel einfach mit“.
Thüringens gescheiteter Ministerpräsident Bodo Ramelow, 1990 auf der Suche nach neuen Pfründen
aus den alten in die neuen Bundesländer konvertiert, zeigte sich nach der Wahl von Thomas
Kemmerich zum FDP-Ministerpräsidenten geschockt und machte CDU und FDP schwere Vorwürfe. In
einem Interview mit dem „Spiegel” sagte er, die Wahl könne kein „Betriebsunfall“ gewesen sein. Von
sich selbst ergriffen, klagte er: Das Ergebnis sei für ihn ein „Déjà-vu 90 Jahre danach“, als es in
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Thüringen die erste Beteiligung der NSDAP einer deutschen Regierung gegeben habe. „Ich musste an
die Überlebenden und die Kränze in Buchenwald denken, dem ehemaligen Konzentrationslager in
Thüringen“, greinte Ramelow in einem Interview. Dazu
präsentierte er zwei Bilder: die Gratulation von Thüringens
AfD-Chef Björn Höcke im Landtag für den gerade
gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich und den
Handschlag von Adolf Hitler mit dem damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg beim „Tag von Potsdam“
im März 1933, der als symbolischer Übergang von der
Weimarer Republik zum Dritten Reich gilt.
Folgen wir Ramelow kurz seinem „Déjà-vu 90 Jahre
danach“ – jedoch mit Blick darauf, wie Hitlers Regime
verhasste Parteien ausschaltete, die wie ja auch die
NSDAP (!) vom Volk gewählt worden waren.
In den Wahlen vom 31. Juli 1932 ging die NSDAP als
stärkste Partei hervor. In der berühmt-berüchtigten
Aussprache zwischen Ex-Kanzler Papen am 4. Januar 1933
kündigte Hitler „viele Änderungen bestehender Zustände"
an, darunter die „Entfernung aller Sozialdemokraten,
Kommunisten und Juden in führenden Stellungen". Papen stimmte zu.
Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Am 23. März 1933 peitschte er im
Reichstag das Ermächtigungsgesetz durch. Damit schaffte er demokratische Strukturen ab und
ebnete den Weg, alle Parteien neben der NSDAP zu verbieten. Nach dem Reichstagsbrand in der
Nacht zum 28. Februar 1933 wurde die KPD verfolgt und in den Untergrund gedrängt, was einem Defacto-Verbot gleichkam. Die KPD-Leitung emigrierte nach Paris. Im Juni folgte das Verbot der SPD,
und wenig später erklärte die Regierung Hitler per Gesetz die NSDAP zur einzig zugelassenen Partei in
Deutschland.

Apropos KPD: Sie gründete sich nach der Hitler-Epoche neu, wurde jedoch als verhasste Organisation
am 17. August 1956 auf Antrag der Adenauer-Regierung vom Bundesverfassungsgericht in der
Bundesrepublik Deutschland verboten. In der DDR musste sie sich am 22. April 1946 mit der dortigen
SPD zur staatstragenden SED vereinigen.
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Gottlob halten aufrechte Demokraten bzw. wahre Patrioten gegen solche Selbstgerechtigkeit und
Diktatur. Auch heute. Sogar in verstärktem Maße. Zu ihnen gehört der in Elbing (Westpreußen)
geborene Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner. Er richtete einen Offenen Brief an die zu diesem
Zeitpunkt noch nicht zurückgetretene CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin von Merkels
Gnaden, Annegret Kramp-Karrenbauer, sowie immer noch agierende Bundesministerin der
Verteidigung. Daraus Zitate:
„Sie sabotieren unseren demokratischen Rechtsstaat. Sie haben den demokratisch gewählten
Ministerpräsidenten von Thüringen genötigt, zurückzutreten… Sie diskriminieren die demokratische
und demokratisch gewählte AfD, die mit Gewaltanwendung bekämpft wird. In einer Umfrage wurden
auch von den Medien keine undemokratischen Äußerungen von AfD-Politikern mitgeteilt
(www.fachinfo.eu/fi220.pdf).
Offensichtlich fehlen Ihnen die erforderlichen Sachkenntnisse…Im Grundsatzprogramm der AfD kann
man sich über diese Partei informieren, was kaum jemand macht. Die AfD vertritt eine Position,
welche die CDU früher eingenommen hat, als sie noch nicht durch Frau Dr. Merkel neomarxistisch
deformiert worden war. Die demokratiefeindliche Manipulation der öffentlichen Meinung ist nicht
neu. Es sollte unbedingt die Stellungnahme eines deutsch-israelischen Wirtschaftsfachmannes
gelesen werden: https://charismatismus.wordpress.com/2020/02/06/einspruch-eines-deutschisraelischen-autors/
- Die AfD ist nicht nationalsozialistisch, weil sie islamkritisch und nicht judenfeindlich ist. Der Islam
hat mit dem NS-Staat in der Judenverfolgung kooperiert.
- Die AfD lehnt es ab, den Islam zu fördern. Der Islam fordert Körperstrafen, die in Deutschland
verboten sind.
- Die AfD lehnt es ab, mit dem EEG die Soziale Marktwirtschaft durch sozialistische Planwirtschaft zu
ersetzen.
- Die AfD lehnt die Ruinierung unserer Stromversorgung ab. Seit 2000 wurde der Strompreis
unnötigerweise verdoppelt. Blackouts werden erwartet.
- Die AfD lehnt die Energiewende ab, die den Bürgern Billionen Euro raubt. Kohlendioxid ist nicht
klimaschädlich.
- Die AfD lehnt die Vernichtung der intakten Kern- und Kohle-Kraftwerke ab.
- Die AfD lehnt es ab, die Schulden korrupter Staaten und Banken zu übernehmen.
- Die AfD lehnt es ab, Deutschland als souveränen Staat abzuschaffen.
- Die AfD lehnt nicht ein vereinigtes Europa ab, sondern die EU als diktatorischen Bundesstaat.
- Die AfD lehnt die illegale Einwanderung und den Abbau der inneren Sicherheit ab.
- Die AfD lehnt die Zerstörung der Familienstruktur ab.
Kurz: Deutschland braucht zum politischen Überleben eine neue Politik - eine AfD gegen AMD
(Abgewracktes Merkel-Deutschland).
Hubert von Cockritz

O welche Bürde mit der Ehrenbürgerwürde
Die mit großem Geschichtsbewusstsein und mit ebensolchem Ehrgefühl gesegnete rot-rot-grüne
Mehrheit des Berliner Abgeordnetenhauses mit Herrn Müller an der Spitze hat beschlossen, den
ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg aus der Ehrenbürgerliste zu streichen. Die Linke
wirft ihm vor, ein Täter gewesen zu sein. Als Begründung führte Studienrätin a. D. Regina Kittler von
den Linken an, dass Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler berufen hat.
Vielleicht sollte man sie vorsichtig daran erinnern, dass Hitler mit der NSDAP unter den 14
Bewerberparteien bei den Reichstagswahlen im November 1932 vom deutschen Volk die deutlich
größte Zustimmung erhalten hatte. Schließlich führte der Reichspräsident aus, was die Wahlsieger
vorgegeben hatten.
Hindenburg war am 20. April 1933 am gleichen Tag wie Adolf Hitler ein Ehrenbürger Berlins
geworden. Der Nazi-Diktator verlor die Ehrenbürgerschaft im Dezember 1948.
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Nach der Wende beschäftigte sich 1992 der gemeinsame Berliner West-Ost-Senat unter dem
Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) mit den Berliner Ehrenbürgern, die in den
Jahren der Teilung von beiden Seiten benannt worden waren. Nur sieben der 25 von Ostberlin
Geehrten sind in Anerkennung „kultureller und wissenschaftlicher" Verdienste für Gesamtberlin
übernommen worden: die Maler und Zeichner Heinrich Zille und Otto Nagel, die Schriftstellerin Anna
Seghers, der Schauspieler, Regisseur und Intendant des Deutschen Theaters, Wolfgang Heinz, der
Verleger und Schriftsteller Wieland Herzfelde sowie der sowjetische und der DDR-Kosmonaut Waleri
Bykowski und Sigmund Jähn, die 1976 zusammen im Weltraum waren. Nicht übernommen wurden u.
a. DDR-Präsident Wilhelm Pieck (1946), Walter Ulbricht, Oberbürgermeister Friedrich Ebert und die
LDPD-Politikerin Wilhelmine Schirmer-Pröscher sowie der Ost-Berliner Sowjetbotschafter Wladimir
Semjonow und zehn Veteranen der Schlacht um Berlin. Der Name von Nikolai Bersarin, des ersten
Berliner Stadtkommandanten von 1945, wurde getilgt, doch nach Einsprüchen 2003 wieder
aufgenommen. Selbstverständlich ist aus der Westberliner Liste kein Name gestrichen worden.
Kurzer Blick nach München: Historiker haben die Benennung von 6 177 Straßennamen geprüft. Bei
330 empfehlen sie eine Erläuterung, bei weiteren 40 sehen sie Diskussionsbedarf. Es gebe nach
heutigem Wissensstand völlig untragbaren Namenspatrone: Menschen, die durch ihr Reden,
Schreiben und Handeln in einem Maß gegen die Werte von Demokratie und Menschenwürde
verstoßen haben, dass ihre Ehrung durch ein Straßenschild als Zumutung betrachtet werden müsse.
Als Beispiel wird von den Bajuwaren der deutsche Patriot Ernst Moritz Arndt angeführt, weil er Juden
als "fremden Auswurf" bezeichnet habe. Zu den als problematisch eingestuften Namen gehören die
der Martin-Luther-, die Richard-Wagner- sowie die Erich-Kästner-Straße. Weitere prominente Namen
auf der Liste sind beispielsweise Christoph Kolumbus, Theodor Heuss oder Franz Joseph Strauss
(CSU). Auslöser für die Diskussion seien laut der „Jungen Freiheit“ die Sozialdemokraten. Diese
hätten im Jahr 2016 prüfen wollen, welche Straßennamen in einem „chauvinistischen, extrem
frauenfeindlichen, militaristischen oder antisemitischen, nationalsozialistischen Kontext“ stünden.
Deutlich hart urteilt ein Münchner Leserbriefschreiber: „Klar doch – alles abschaffen! Deutsche
Kultur, deutsche Tradition, deutsche Geschichte, deutsche Mentalität, deutsche Gesellschaft,
deutsche Grenzen, deutschen Staat. Ordoliberalismus? Weg damit! Brauchen wir alles nicht.“
Malte Bauer

Diestel – ein Rächer der Enterbten
Gewiss, Weltliteratur ist es und wird es wahrscheinlich nicht, was
sich
Schwimmlehrer,
Bademeister,
Gewichtestemmer,
Rinderzüchter („Verdienter Melker des Volkes“), Jurist, Jäger,
Politiker (DSU-Mitbegründer und letzter DDR-Innenminister,
Vizepremier), Enfant terrible (Familien- oder Bürgerschreck),
schönster Fußballpräsident der Welt, Meck-Pom-Casanova aus
Kopf und Seele schrieb. Doch wer sich für Dr. jur. Peter-Michael
Diestel höchstselbst und für seinen Blick auf die allerjüngste
deutsche bzw. Ost-West Geschichte interessiert, kommt wie mit
seinen drei vorangegangenen Ego-Büchern auf seine Kosten. Man
erfährt beispielsweise, wie er in einer DDR glücklich sein konnte,
die er laut Wikipedia als stalinistisch-kommunistisches Gefängnis
abqualifizierte. Der quirlige Autor ist immer für einen kecken
Spruch gut, mit dem er oftmals aneckt, was ihn kalt lässt. Als Anwalt der vom Sieger West
seit 30 Jahren gebeutelten armen Würstchen Ost sorgt er auf seine Weise für etwas mehr
Gerechtigkeit im Prozess der deutschen Einheit. Das macht ihn für viele hüben be- und für
viele drüben unbeliebt und ihn selbst stark. So steht es jedenfalls im Buch.
PM
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Miszellen
Humaner Spionage-Flug mit der Luftwaffe?
Die Merkel-Regierung schickt eine Bundeswehr-NATO-Militärmaschine (Luftwaffe) nach
China, um Deutsche und anderen Staatsbürger aus dem Coronavirus –Gebiet Wuhan nach
Deutschland auszufliegen. Das geschieht im Non-Stop-Flug. Das NATO-deutsche Begehren,
auf dem Rückflug in Moskau zwischenzulanden, lehnt Russland ab. Die Bundeswehr-Flieger
steuert daraufhin Helsinki an, um aufzutanken und die Crew auszutauschen. UnionsFraktionsvize Johann Wadephul kritisiert die Nichterteilung der Landegenehmigung als
„unfreundlichen Akt“. Dass die Bundesrepublik ausgerechnet im zeitlichen Umfeld des
aggressiven NATO-Manövers „Defender“ mit 37 000 beteiligten (auch deutschen) Soldaten
an der russischen Grenze eine Militärmaschine und kein ziviles Flugzeug für eine humanitäre
Rückkehraktion einsetzt, lässt an gewollte und abgesprochene Provokation denken.
MH

Meck-Pom: Korrektere Information über Ausländer-Täter
Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern muss ab sofort bei Meldungen über Straftaten die
Staatsangehörigkeit von Tätern und Tatverdächtigen nennen. Das hat der Innenminister und
stellvertretende Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern Lorenz Caffier (CDU) im
Landtag angekündigt. Lob kam für diese Neuregelung von der AfD-Fraktion, Kritik dagegen
vom eigenen Koalitionspartner, der SPD. Zwei Drittel befragter Mecklenburger befürworten
den Schritt.

Aktiv gegen den Zwangsbeitrag
Deutschland hat mit Abstand den weltweit teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR).
Trotzdem fordert der ÖRR mehr Geld. ARD, ZDF und Deutschlandfunk wollen bis zu drei
Milliarden Euro mehr von 2021 bis 2024. Ich bin daran interessiert, dass von diesem
Staatsrundfunk à la DDR seine unerträglichen Medienverbreitungen unterbunden,
wenigstens aber zurückgefahren werden und die Sender WIRKLICH ihrem Staatsauftrag der
Verbreitung sachlicher und RICHTIGER BERICHTERSTATTUNG nachkommen. Deshalb habe
ich meine Einzugsermächtigung zurückgezogen und
„ärgere” dieses private
Gebühreneinzugseinrichtung damit, dass sie Mehrbuchungen erhält, was mich vielleicht
irgendwann mit unseriösen Gebühren belastet. Wer weiß, was der Politik als Gegenärger
gegen die Bevölkerung dazu noch alles einfällt, wenn man als mündiger Bürger nicht brav
dieser verlogenen Politik folgt?! Ich habe etwas mein Mütchen gekühlt und denen etwas
Mehrarbeit verschafft. – MEHR NICHT!
Das ändert ABSOLUT NICHTS an der weiter stattfindenden Indoktrinierung der
Zwangsgebührenbevölkerung, und Merkel kann ihren DDR-Rundfunk, ihr DDR-Fernsehen à la
Karl-Eduard von Schnitzler – alias Claus Kleber und weitere – fortsetzen!
Hier muss von politischer Seite, in diesem Falle von der AfD (die anderen Parteien sind von
Merkel paralysiert), energisch über Gerichts-Anrufung bis hin zum Europäischen Gerichtshof
vorgegangen werden. Die AfD WIRD HIERMIT GEBETEN, gegen diese direkte Steuer „GEZGebühren“ vorzugehen und die Medienlandschaft auf ihre wahren informativen Aufgaben
mit Herabsenkung der exorbitanten Versorgung dieser „Firma” zurück zu stutzen!
Gerald R. Schiller
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Neulich – vor 100 Jahren

Kapp-Putsch (auch Kapp-Lüttwitz-Putsch) am 13. März 1920 in Berlin. Er richtete sich gegen die
nach der Novemberrevolution geschaffene Weimarer Republik. Verwaltungsbeamter Wolfgang
Kapp setzt sich selbst als Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident ein und beruft General
Walther Freiherr von Lüttwitz zum Reichswehrminister und Oberbefehlshaber der Reichswehr.
Nach 100 Stunden kapitulierten die Putschisten. (Siehe nächstes Bild)

Der bislang größte Generalstreik in Deutschland – wie hier in Berlin – am 15. März 1920 fegte die
Kapp-Putschisten hinweg. Zwölf Millionen Menschen folgen dem Aufruf verschiedener
Organisationen. Politische Streiks sind beim BRD-Michel längst aus der Mode gekommen.

Lynchmorde am 15. Jun i 1920 an drei Afroamerikanern in der US-Hafenstadt Duluth (Minnesota).
Ein weißer Mob stürmte das Gefängnis und hängte die drei vermeintlichen Täter an einer Laterne
auf. Später stellte sich heraus, dass sie unschuldig waren. Am 10. Oktober 2003 wurde für die
Gelynchten eine Gedenkstätte mit drei Bronzestatuen errichtet.
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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 der Habgier von Napoleon und Hitler unter unsäglichen Qualen und
Schmerzen trotzen musste und – gottlob – konnte. Die epochalen Niederlagen ficht die
Gierigen aus Übersee nicht an. Seit Jahr und Tag schnüren sie ihren Cordon militaire um das
begehrte, weil rohstoffreiche Land immer enger, stets begleitet vom Beifall höriger Medien.
Willige Politiker westlicher Anrainer-Staaten von Russland öffnen im Gieren nach satten USDollars weit ihr Land für fremdes Militär als (noch) Drohgebärde gegen ihren Nachbarn.
Vorweg Stänker-Polen. Gemeinsam mit 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 Besatzern im wahrsten
Wortsinne befreit hatte. Dankbarkeit gehört wohl nicht zu den christlichen Tugenden, denen
das polnische Volk 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 gegen
den Vielvölkerstaat Russland. Es
wird als Manöver „Defender
Europe" verklausuliert. Deutsche
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 n i c h t gegen Russland. Gegen
wen eigentlich sonst – vielleicht gegen Aliens? Herhalten bei den Militärs wie regelmäßig bei
Frau Merkel muss auch das Geschehen um die Krim. Es wird aufgebauscht-verlogen als KrimAnnexion bezeichnet. Nimmt man das Wort 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-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 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 Militär-Giganten (sicher
vorgegeben von noch klügeren Politniks) regt zur realeren Deutung des Begriffs „Defender“
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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. 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?
Auch der Historiker 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
nicht vergessen haben, lehnen wir ‚Defender‘ ohne Wenn und Aber ab.“ Gebraucht werde
eine Rückkehr zur Entspannungs- und Abrüstungspolitik.
Redaktionelle Anmerkung: Ablenken von dieser Wahnsinnsgefahr für die Menschheit
insgesamt sollen das Klima-Brimborium mit Göre Greta und der von Trump befohlene Mord
am iranischen General Qasem Soleimani. Agnes Callamard, unabhängige Berichterstatterin des
UN-Menschenrechtsbüros
für
außergerichtliche, summarische oder
willkürliche Hinrichtungen, bewertete
die Tötung als unrechtmäßig und

Verstoß
gegen
internationale
Menschenrechtsgesetze. Apropos
nervige Klima-Göre aus Schweden,
der die bundesdeutschen Medien
hörig an den schmalen Lippen
hängen. Ach, wie schweigt sie still
gegen die bevorstehenden riesigen Umweltschäden mit massiver Luftverschmutzung, die
einem so großen Kriegsübungsmanöver ebenso zu eigen sind wie Schäden an Mensch und
Tier. Greta, die Kluge, bemerkt wohl nicht, dass auch ihre siebzehnjährige Kindheit in Gefahr
läuft, nicht nur vergiftet, sondern auch zerstört zu werden.
Peter Berger
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Wie Unbildung geflutet wird
Hoch schlugen die Wellen der republikweiten Empörung, als der zwangsfinanzierte WDR seinen
Kinderchor ein Schmählied mit dem Refrain „Meine Oma ist `ne alte Umweltsau“ schmettern ließ.
Schon vergessen? Kein Wunder, denn übers Fernsehen im Zimmer und in der Hand drängen alltäglich
Texte dieser und zutiefst politischer Art auch und gerade ins jugendliche Volk und werden flugs
übernommen. Kluges und Gutes haben es weitaus schwerer, Allgemeingut zu werden. Man sollte
annehmen, dass die steuerfinanzierte Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit Sitz in Bonn
und unter Aufsicht des Innenministeriums dem anschwellenden sprachlichen und inhaltlichen
Dilemma junger Leute beispielsweise mit ihrem Jugendmagazin „Fluter“ ansprechende
Gegenangebote macht – oder wird mit den Wölfen geheult? Schauen wir also in die aktuelle Ausgabe
von 400 000 Exemplaren mit dieser aussagestarken Titelseite:

In dem Heft nimmt ein übel-üblicher Hetzartikel gegen die DDR (Stasi, Russen etc.) unter diesen
vorangestellten Zeilen großen Raum ein: „Unser Autor war mit Nazis befreundet, ohne selbst einer zu
sein. Er hat anderen Angst gemacht, um seine Angst zu vergessen. Eine Reise in die Neunziger in
Ostdeutschland.“ Nun muss man wissen, dass der hochgelobte Autor Daniel Schulz aus Potsdam
1990 ganze elf Jahre alt war, als die DDR dem erhofft besseren Deutschland beitrat. Er ist also für
„Fluter“ ein profunder Kenner des von ihm schwarzgemalten Landes.
Fungiert die folgende Leseprobe aus dem Kotzbrocken-Pamphlet dem steuerfinanzierten
Jugendmagazin als ein ansprechendes, aufbauendes Gegenangebot der Bundeszentrale für politische
Bildung für die heutige Jugend?
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Aus dem Original:
Die eigene Hässlichkeit kann ein Rausch sein. Wenn man sie umarmt und das Grauen in den
Gesichtern derer sieht, die einen beobachten und verachten, aber sich nicht an einen herantrauen,
dann strömt Macht durch die Adern wie elektrischer Strom. Als ich bei über 100 Kilometern pro
Stunde einem BMW hinter uns auf die Motorhaube pisse, spüre ich diese Macht. Als ich da im
Dachfenster stehe, die Hose bis zu den
Oberschenkeln heruntergelassen, sehe ich
das große weiße Gesicht des Fahrers:
Die Augen geweitet, vor Schreck, Entsetzen,
Empörung, bläht es sich auf wie ein Ballon,
ich würde gern mit einer Nadel
hineinstechen…
Gerade, 30 Jahre nach der Wende, erzählt
die Generation meiner Eltern und
Großeltern ihre Geschichten. Es geht viel um
verlorene Arbeitsplätze, und ja, das klingt
hübsch technisch, wie ein leicht lösbares
Problem. Aber in diesem preußischen
Vollbeschäftigungsstaat namens DDR, in
dem Arbeit gleich Lebenssinn war und die
wenigen, die keine Jobs hatten, „Assis"
gerufen wurden, bedeutete das eben auch:
Kollegen, Brüder, Ehemänner, die sich
erhängten, Geschwister und Cousins, die
sich langsam zu Tode soffen, Familien, in
denen es erst heiß aufwallte wie in einem
Vulkan, weil einer jetzt mehr hatte als die
anderen, und dann erstarrte alles zu einer toten Landschaft kalter Schlacke. Frauen, die so sehr
anpackten, um sich, ihre Männer und ihre Kinder durchzubringen, bis nicht mehr von ihnen übrig
blieb als der Wille, ‚es zu schaffen‘.“
An anderer Stelle des Heftes geht es in ähnlich perfider Art gegen Russland: „Aktivisten leben in
Russland gefährlich. Verlassen können sie sich oft nur auf
wenige. Über die Kraft der Freundschaft in politisch heiklen
Zeiten.“ In Putins repressiven Russland würden Homosexuelle
gezwungen, sich in der Öffentlichkeit unsichtbar zu machen…
Junge Russkis dürfen nicht auf einem rasenden Auto mit
heruntergelassener Hose stehen und auf nachfolgende Wolgas
pissen. - Wie inhuman von Putin, welch Verlust an Freiheit in
Russland!
Eigentlich sollte man meinen, dass Thomas Krüger aus
Buttstädt (Landkreis Sömmerda in Thüringen) und als SPDGenosse vielfacher Funktionär vor und nach der Wende sowie
seit 2000 als Präsident (!) der Bundeszentrale für politische
Bildung (bpb) solchen Schwachsinn bzw. solche Unbildung nicht
verantworten will und verstärkt auf Bildung und Intelligenz in
der Fluter-Publikation drängt. Das dürfte ihm bei seinem
Wissen und Können nicht schwer fallen. Zumal er außerdem im
Berliner Wahlkampf von 1994 seinen Mut für Thomas Krüger 1994 als Wahlkämpfer
in der Hauptstadt Berlin
Außergewöhnliches bewiesen hat. Allerdings nicht auf dem
Dach eines dahinrasenden Automobils.
Markus Weber
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Medien kranken und sterben an Glaubwürdigkeit
Nichts da von vierter Gewalt / Gnadenlose Indoktrination statt Sachlichkeit
Vor einer ausgesucht-illustren Gruppe von Chefredakteuren äußerte Bundeskanzler Helmut Kohl am
1. Juni 1994 in einem Hintergrundgespräch der so genannten Bonner Runde: „Als Bundeskanzler seit
12 Jahren halte ich 90 bis 95 Prozent der Nachrichten für falsch.“ Mit am runden Tisch saßen seine
Vertrauten Ackermann und Vogel. Die Journalisten retournierten lachend: „Wir geben weiter, was
wir von den Politikern zu hören bekommen.“
Ein Vierteljahrhundert später beschäftigen sich das Nachrichtenmagazin Focus und der deutsche
Journalist, Autor und Medienmanager Gabor Steingart mit den aktuellen deutschen Medien. Das
Urteil gleicht dem Votum Kohls und fällt wie die Diagnose eines Arztes über einen Todkranken aus:
Die Medien kranken und sterben an Glaubwürdigkeit. Auszüge aus dem schockierenden Beitrag:
„Der Journalismus ist weltweit unter Feuer, auch und insbesondere in Deutschland. Alle Studien zum
Vertrauen in die Medien sprechen eine deutliche Sprache.


Der Edelman Vertrauensindex sieht die deutschen Medien auf einer Ebene mit den
italienischen und nur knapp vor den US-Medien mit CNN und Fox News.



Laut infratest dimap hält jeder Dritte die über Medien verbreiteten Informationen für
unglaubwürdig.



Das einstige Flaggschiff des Journalismus verliert Reputation, Relevanz und Leser. Verkaufte
der „Spiegel“ Ende 2001 noch 1,1 Millionen Hefte pro Woche, waren es Ende 2015 weniger
als 800.000. Mittlerweile liegt die verkaufte Auflage bei unter 700.000 Heften. Gegenüber
dem All-Time High – das war 1991 – bedeutet das nahezu eine Halbierung der verkauften
Auflage: der Abstieg eines Superstars.



Auch die „FAZ“, einst eine Institution unter den Tageszeitungen, verliert an Bedeutung und
an Leserschaft. Die verkaufte Auflage (montags bis samstags) liegt bei noch etwa 230.000
Exemplaren – im vierten Quartal 2010 waren es noch etwa 364.000 Exemplare.



ARD und ZDF, früher Fixsterne im demokratischen Leben der Bundesrepublik, kommen bei
Senioren an, aber kaum noch bei der Jugend. Von den unter 25-Jährigen erreichen die
Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Nachrichtenangeboten laut Reuters Institute nicht einmal
jeden zweiten regelmäßig – die Online-Angebote erreichen kaum 20 Prozent.

"In Deutschland gibt es ein grundsätzliches Selbstmissverständnis vieler Journalisten"
Der Berliner Medien-Professor Norbert Bolz sagt: Schuld sei ein Meinungsjournalismus, der vor allem
Haltung transportiere und weniger die Fakten. Das werde vom Publikum nicht goutiert:
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„In Deutschland gibt es ein grundsätzliches Selbstmissverständnis vieler Journalisten – nämlich, dass
sie die klassische angelsächsische Trennung zwischen Information und Meinung nicht mehr
mitmachen wollen und stattdessen Gesinnungsjournalismus produzieren.“
Ein Selbstversuch der „NZZ“ – die Redaktion hörte zwei Tage lang Deutschlandfunk – endete mit
einem für den Sender trostlosen Fazit:
„Diskussionen auf Portalen wie Twitter mögen oft wirken, als fänden sie in einer Parallelwelt statt.
Doch für das Programm des Deutschlandfunks gilt dasselbe. Und im Gegensatz zu vielen Zeitungen
macht sich der Sender erst gar nicht die Mühe, Themen aufzugreifen, die weite Teile der Bevölkerung
ganz offensichtlich bewegen.“
Buhrow: "Der Journalismus befindet sich unter Rechtfertigungsdruck"
Stoff genug für ein Gespräch mit dem leidenschaftlichen Journalisten Tom Buhrow, einst
Korrespondent in Washington und Paris und derzeit neben seiner Position als WDR-Intendant auch
Vorsitzender der ARD. Im Morning Briefing Podcast sagt er:
„Der Journalismus insgesamt ist nicht in der Krise, aber befindet sich unter Rechtfertigungsdruck.“
„Wir müssen uns selbstkritisch fragen: Haben wir die vielen Jahrzehnte, in denen wir alle quasi die
Schleusenwärter der Information waren, so genutzt, dass es immer im Sinne des Publikums und im
Sinne unserer Leserinnen und Leser war?“
„Wir kommen nicht mit einem ausgeglichenen Konto, sondern wir kommen mit einem Minus auf die
Leute zu. Wir haben aber immer so getan, als hätten wir ein ausgeglichenes Konto.“
"Wir konzentrieren uns immer nur auf ein Thema"
Tom Buhrow fordert mehr Demut gegenüber dem Leser, Hörer und Zuschauer:
„Wir sagen so gerne: Wir sind die vierte Gewalt – und stellen uns selbst auf ein hohes Podest. Aber
gleichzeitig will man keine Verantwortung übernehmen und ist dann sehr mimosenhaft, wenn man
mal irgendwie selber kritisiert wird…“
Die medial überzeichneten Erregungswellen erlebt er als Problem, das verstört:
„Wir konzentrieren uns immer auf ein Thema – und wenn es eine Satire ist. Das wird dann mal
wochenlang thematisiert und nichts anderes. Und dann? Kommt ein neues Thema, und das andere
tritt total in den Hintergrund. Diese Aufgeregtheit, das spürt man in der Bevölkerung, sie ödet die
Leute allmählich an.“
PPP ergänzt: Unsäglich ist die gnadenlos primitive Indoktrination durch beispielsweise der
Zwangsgeld-Sender ARD und ZDF, die sogar das DDR-Fernsehen in den Schatten stellen. Die
Ostfernseh-Journaille bot wenigstens nur ab und zu den Scharlatan Karl-Eduard von Schnitzler auf,
der das zuvor parteiisch Vermittelte zu vertiefen und zu festigen hatte. Die heutigen „Staatssender“
lassen nach ihren ebenfalls parteiischen Nachrichten regelmäßig ein bis zwei oft dünnblütige
Einpeitscher auch dem letzten Dorftrottel vermitteln, wie er das soeben Gesehene und Gehörte zu
verstehen hat. Zu dieser Ödnis gesellt sich eine zweite: Es gibt bei den genannten Anstalten keine
echten Kurz- und Knapp-Nachrichten journalistischen Stils mehr, sondern ausgewalzt-langweilige
Magazin-Beiträge. Folge eins: Man schaltet ab oder schon gar nicht mehr ein.
Dass immer mehr Frauen im Fernseh- und Hörfunk an die Mikrophone kommen, ist ja ein schöner
Gleichberechtigung-Erfolg und mitunter eine Augenweide. Leider scheint bei vielen Damen eine
früher übliche Sprachausbildung „vergessen“ worden zu sein. Was da in die Mikrophone geschludert
und geschloddert wird, zerkratzt die Ohren. Folge zwei: Man schaltet ab oder schon gar nicht mehr
ein. Wie reagiert der solchermaßen Geplagte und Bevormundete? Folge drei: Er flüchtet zum
Computer oder greift zum Handgerät. Er weiß schon, wo er schnell das findet, was er wissen und
sehen will, ohne sich zu ärgern, ohne von Schwachsinn beleidigt zu werden, und er weiß, wo er ihm
vorenthaltene Informationen bzw. Nachrichten wie von einem Sputnik erhalten kann.
Max Schwerdtner
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Leserbriefe
Herzlichen Glückwunsch
Nun ist Samstag, und ich hatte die Zeit, das neue zeitgeschichtlich-kritische Journal, die "PatriotenPostille“, zu lesen. Ich konnte allen Texten zustimmen. Also dient die neue Postille der Aufklärung
unserer Gesellschaft. Klasse, herzlichen Glückwunsch.
Heinz Jürgen, Erlangen

NATO bringt dickes Geld
Gott und Dir sei Dank, dass Du – natürlich – weiterschreibst!! Den ersten Teil habe ich gelesen. DU
HAST ABSOLUT RECHT! Aber Du weißt doch, die dicke Dame macht, was man ihr vorgibt zu tun. Und
alle Blödiane finden das toll. Man muss doch auch die NATO erhalten, die bringt den Erhaltern dickes
Geld.
Sabine per Mail

Voll d'accord!
PPP super, vielen Dank, schön, wieder was zu lesen von Stubbe u. Co., bin - wie fast immer - voll
d'accord!
Gohlke, Berlin, per E-Mail

Kurz und bündig
Vielen Dank, für die neue Publikation! Sehr lobenswert!
Carl Gibson per Mail

Erwünschte kritische Stimme
Nachdem ich alle Ausgaben der „Preußischen Monatsbriefe“ aufmerksam verfolgt und gelesen habe,
möchte ich der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass „Peters Patrioten-Postille“ sich als würdiger
Nachfolger“ empfehlen wird. Da zum Erscheinungsmodus nur vage formuliert wird „erscheinen nach
Erfordernis“ hoffe ich, dass diese von vielen Menschen erwünschte kritische Stimme in der heutigen
Zeit nicht „sanft entschlafen“ wird.
Dieter Axmann per Mail

Möge die Quelle noch lange sprudeln
Gerade wollten wir unser Klagelied wegen der nun nicht mehr eintreffenden Preußischen
Monatsbriefe anstimmen, als - wie zum vorauseilendem Trost – Peters Patrioten-Postille eintraf.
Nun sogar mit dem Versprechen, des täglichen (!!!) Erscheinens … oder haben wir „erscheinen nach
Erfordernis“ falsch interpretiert? Es war jedenfalls eine Freude, neues von dieser Quelle zu lesen –
möge sie noch viele Jahrzehnte sprudeln.
Zimare, Berlin, per Mail

Bestellung der PPP
Sehr geehrter Herr Mugay, hiermit bestelle ich „Peters Patrioten-Postille“ zum ständigen Bezug.
Dr.Helga Naundorf, per Mail

Erfahrungen aus der Geschichte
Herzlichen Glückwunsch, lieber Peter, dass du im Internet mit Deinen interessanten, geistreichen
und gesellschaftskritischen Themen, die Erfahrungen aus der Geschichte vermitteln,
die Hintergründe vieler politischen Entscheidungen aufdecken, Politik entlarven und auch
unterhalten ,wieder präsent bist.
Hagen Wilhelm, Wiebelskirchen
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Alternative ward gegeben
Mit Bedauern lese ich, dass die Preußischen Monatsbriefe eingestellt werden. Allerdings macht mich
die erste Ausgabe von Peters Patrioten-Postille, die Sie quasi als Ersatz- oder Nachfolge-Publikation
empfohlen werden, hinsichtlich ihrer Zielsetzung doch etwas ratlos. Wenn ich lese, dass die AfDVorsitzende und MdB Dr. Alice Weidel mit einem Twitter-Beitrag „Dümmlichkeit mit integriertem
Russenhass" offenbart habe, suche ich in diesem Beitrag vergeblich nach der Alternative zu dieser
„Dümmlichkeit". Ich hätte eher Sachlichkeit erwartet, die eine Diskussion ohne persönliche
Diffamierung ermöglichen könnte. Oder habe ich da etwas missverstanden?
Bernd Noeth, per Internet
Redaktionelle Antwort: Natürlich haben wir, wie es sich gehört, Alternativen aufgedeckt, und zwar
unter den Überschriften „Allgemeine Erklärung der AfD“, „Auswahl aus Hunderten Reaktionen auf
die Weidel-Erinnerung“ und „Anfrage an Fraktionsvorsitzende Weidel“, auf die sie leider bisher nicht
geantwortet hat.

Verantwortung der Älteren
Gratuliere zu dem Einfall zur Postille. Die ältere Generation hat eben auch noch eine Verantwortung.
Wünsche weiterhin Schaffenskraft, gute Einfälle und den nötigen Überblick.
Hans-Jürgen Worm, Frankfurt an der Oder

Impressum und Kontakt
Die erste Ausgabe von „Peters Patrioten-Postille – Alarm für Deutschland“ erscheint aus Anlass des
308.Geburtstag von Friedrich dem Großen24. Januar 2020
CHEFREFDAKTEUR (V.I.S.D.P.): PETER MUGAY
Bestellungen, Zuschriften jeglicher Art (z.B. Leserkommentare, Anfragen, zur Veröffentlichung
gedachte Beiträge, Bestellungen, Abbestellungen etc.) bitte richten an
Peter.Mugay@t-online.de
oder
Peter Mugay, Triftweg 29 in 16552 Mühlenbecker Land, Deutschland
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