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September 1939: Weltkrieg zwo beginnt und quält uns heute noch

Siegesparade der Wehrmacht vor Hitler in Warschau am 5. Oktober 1939
Keiner ahnte im September vor 82 Jahren, dass mit dem deutschen Einmarsch in, Überfall auf, Feldzug
bzw. Krieg gegen Polen am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg und damit ein millionenfaches
Völkermorden begann, das von aktuell immer mal wieder aufflackernden Atomkriegsplänen gegen
Russland und China noch übertroffen werden dürfte. Besiegelt worden war die polnische Niederlage
am 17. September mit dem Überfall der Roten Armee auf Ostpolen. Gemäß dem "Hitler-Stalin-Pakt"
rückten die sowjetischen Verbände nach Westen bis zur Linie Narew-Weichsel-San vor, um sich von
Polen okkupierte Gebiete zurückzuholen. Deutsche Blitzkriegs-Verluste: 10.600 Gefallene, 30.000
Verwundete sowie 3.400 Vermisste. Im Zweifronten-Krieg starben 120 000 polnische Soldaten; 917
000 kamen in Kriegsgefangenschaft. Direkte Überfall-Folge: Großbritannien und Frankreich erklärten
wie angedroht Deutschland den Krieg. Schließlich waren weltweit mehr als 60 Staaten direkt oder
indirekt am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Seine Auswirkungen spürt man heute noch…
MH

Gustav Sichelschmidt in „Deutschland verblödet“:
Solange wir demokratisches Wohlverhalten so brav wie bisher an den Tag legen und uns mit
zentnerschweren Schuldgefühlen durch die Weltgeschichte vorrobben oder uns wie lebensmüde
Termiten scheintotstellen…fristen wir schon lange genug das eunuchenhafte Dasein eines
unterwürfigen Kolonialvolkes, dem das Kuschen zur zweiten Natur geworden ist…Mit der
ressentimentgeladenen Abwertung der Grundprinzipien des preußischen Ethos in dieser immer
unregierbarer werdenden Republik, deren Establishment offenbar charakterlich nicht mehr diesem
anspruchsvollen Tugendkanon gewachsen ist, sind wir eher als gedacht in einem moralischen
Dschungel angelangt…
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Zur Bundestagswahl am 26. September 2021:

Kann man eigentlich mit den Grünen grün sein?
Oder muss man sich über sie grün und blau ärgern?
Wie üblich vor Bundestagswahlen im Land der Dichter und Denker sowie Richter und Henker
versprechen die beteiligten edelsten Parteien und deren grandioses Kandidaten-Aufgebot
im Vorfeld dem zum (Wahl-)Urnengang aufgerufenen Volke mindestens den Himmel auf
Erden. Mit dem nächsten Atemzug machen sie die untauglichen, weil tumben und damit
regierungsunfähigen Gegnerschaften runter, die nie ans Volk, sondern immer nur an sich
denken, um mit fetten Diäten in Saus und Braus zu leben. In diesem Jahr läuft es – natürlich
– gaaaanz anders. Das ewige Merkel soll, kann, will und darf nicht mehr. Jawoll – allzuviel
ist ungesund. Für alle Beteiligten. Die von den edelsten aller Parteien dem Volk zum
Beschnuppern, Betasten und schließlich zur Wahl angebotenen Nachfolge-Kandidaten
erinnern an Merkels Grau-Größe, ihre Denk-und Spracheleganz, an ihre sprichwörtliche
Offenheit und diplomatische Etikette und vor allem an ihr eher verborgenes ständiges
Denken an Deutschland und ihre gequälten Brüder und Schwestern im leicht versklavten
Osten (den es übrigens bestenfalls als Mitteldeutschland zu bezeichnen gehört). Nun ja.
Eine dieser wunderbaren und wahlgierigen Menschengemeinschaften mit dem Etikett
Partei trägt den knuffigen, hochmodern gemeinten, doch letztlich heutzutage verlogenen
Namen Bündnis 90/Die Grünen. Verlogen insofern, als das seit 1991 bestehende Bündnis
90 – entstanden aus der oppositionellen DDR-Bürgerbewegung – im Blick auf mögliche
Wählerstimmen zwar von den West-Grünen gewissermaßen angenommen, aber lange
schon wie üblich von den Westlern untergebuttert wurde. Erkennbar schon an der
Doppelspitze Annalena Baerbock und Robert Habeck. Nicht etwa eine Spitze Ost, die
andere West, wie es sich gehörte. Beide sind gebürtige und festverwurzelte Westler - sie
aus Hannover, er aus Lübeck. Ostler sagen: So treten sie auch auf. Der Terminus „Bündnis
90“ im Parteinamen wird zumeist getilgt. Man heißt „Die Grünen“. Im Folgenden schenken
wir den Wald- und Wiesen-Politniks unsere Aufmerksamkeit. Erstaunliches tritt zu Tage und
lässt unsere Doppelfragen in der Überschrift nachvollziehen.
Bereits in der ersten Juni–Hälfte hat die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen das Programm mit
dem vieldeutigen Titel „Deutschland. Alles ist drin“ verabschiedet. Man fragte sich: ja, was ist denn
„drin“ an fest umrissenen Programm für die erhofften vier Kommandanten-Jahre. Man liest nach und
staunt über viele weiße Flecken. Kein Wort zum Beispiel darüber, was die tapferen Grünen gegen die
fortlaufende üble Diskriminierung der vermaledeiten Ost-Schwestern/Brüder durch das WestEstablishment unternehmen werden. Ach ja, sie sind selbst West-Establishment, zumal mit einer
Kanzlerkandidatin der Extraklasse. Oder ist „drin“ im Sinne von möglich gemeint? Exempel: Jeder
Bundesdeutsche hat Automobile zu verfluchen und Velo oder Rollschuh zu fahren? Weibliche
Nachkommen erhalten automatisch den Zweitvornamen „Greta“? Kohlekumpel werden zum
Bewässern von Wüste umgepolt?
Ähnlich märchenhaft erscheint das liebevoll als „Vitaminspritze für dieses Land“ gehätschelte
Programm in gesellschaftlichen Kernbereichen wie etwa Wirtschaft und Finanzen (Umbau
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Schuldenbremse), Rente (öffentlich verwalteter Bürgerfonds), Soziales (Garantiesicherung mit
Verzicht auf Sanktionsmaßnahmen), Verkehr (ab 2030 Zulassung nur noch emissionsfreie Autos),
Wohnen (bundesweiter Mietendeckel), Integration (Bleiberecht für Migranten), Sicherheit
(bewaffnete Drohnen), und Bildung (Schulen als Unterstützungsorten für die ganze Familie).
98 Prozent der Delegierten votierten für diese „ Vitaminspritze. Von den 3.000 Änderungsanträgen
wurde die überwiegende Zahl strikt abgelehnt.
In offener, aber vom Blickwinkel der Betroffenen gesehen in brutaler Weise kanzelte die ansonsten
meist angepasste TV-Tagesschau den Wahlk(r)ampf der Grünen nur noch als Abwehr ab. Der AfDVorsitzende Jörg Meuthen sprach von einem „Fahrplan in den ‚Öko‘-Sozialismus“. ArbeitgeberPräsident Rainer Dulger nannte das Wahlprogramm ein „wildes Sammelsurium aus höheren Steuern,
zusätzlichen Regulierungen, mehr Abgaben“. So werde der Umbau zu einer nachhaltigeren Wirtschaft
nicht funktionieren. Es brauche Investitionen, die aber auch erwirtschaftet werden müssten. Das
Programm der Grünen sorge jedoch nicht für Dynamik und Beschäftigung, sondern für mehr
Belastungen und Barrieren.
Der Wahlkampf verlief für die Grünen bisher wenig zufriedenstellend. Die Parteispitze ist vor allem
damit beschäftigt, überall kleine bis größere parteischädigende Feuer zu löschen. Für die meisten
Brandstellen sorgte die Spitzenkandidatin selbst: verspätete Nachmeldungen von Sonderzahlungen,
dann Fehler und Ungenauigkeiten im Lebenslauf etc. pp.
Eine beliebte Scherzfrage lautet „Was wäre wenn…?“ Ändern wir den Spaß in ernsthaftere
Überlegung: Was wäre, wenn Frau Annalena Baerbock Bundeskanzlerin werden würde? Ernsthafte
Antwort darauf gibt Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner: Sie würde voraussichtlich die
rechtswidrige Politik der Angela Merkel fortsetzen. Auch Annalena Baerbock will Deutschland
schädigen und verfolgt offensichtlich folgende Ziele:
- Abbau der Souveränität Deutschlands, der abendländischen Werteordnung, der Familienstruktur.
- Abbau der Demokratie, der Rechtssicherheit, der Meinungsfreiheit.
- Abbau der Bundeswehr, der inneren Sicherheit.
- Abbau des Mittelstandes, der Stromversorgung.
- Förderung der Islamisierung, der illegalen Immigration.
- Förderung der Staatsverschuldung, der Verarmung.
Baerbock gehöre einer Partei an, die den Neomarxismus verkörpere, der mit dem demokratischen
Rechtsstaat unvereinbar ist (www.fachinfo.eu/fi023.pdf). Sie wolle aus der EU einen Bundesstaat
machen, der an die UdSSR erinnert, und unterstütze die Forderungen nach einer sozialistischen
Weltregierung ganz im Sinne des Great Reset des Weltwirtschaftsforums.
Dr. Hans Penners Ruf und Bitte an die Wähler: Entscheiden Sie sich für Freiheit! Bitte verhindern Sie,
soweit es Ihnen möglich ist, die Wahl der Grünen Partei. Denken Sie an die Zukunft der jungen
Generation!
Wohin praktizierte grüne Politik führen kann (oder muss), wird am grünregierten Bundesland BadenWürttemberg im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland deutlich. Ministerpräsident ist seit dem
12. Mai 2011 der Bündnis 90/Die Grünen-Politiker Winfried Kretschmann. Er fungiert damit als erster
Grüner Regierungschef eines deutschen Landes. Bei der Frage „Welches Bundesland hat das beste
Bildungssystem?“ rutschte jetzt Baden-Württemberg, langjähriger Champion und Klassenbester, nun
hinter das Saarland und Thüringen auf den eher mittleren Sektor mit Platz sechs. Bei der Zusatzfrage

3 - PPP

„Wie hat sich das Bildungssystem entwickelt?“, kracht es dann aber richtig für die grüne
Landesregierung: Auf Platz 13 taucht Baden-Württemberg hinter Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen auf, und zwar mit einer massiven Verschlechterung des Bildungsalltags unter PolitischGender-Korrekt-Grün von minus 3,4 Prozent – im Vergleich mit dem Bildungsmonitor 2013. Klares
Fazit: Den Grün*innen reichen zwei Legislaturperioden, um ein einst starkes Bildungsland in den
Abgrund zu reißen – Tendenz weiter nach unten. Winfried Kretschmann, Oberrealo und eines der
wichtigsten Zugpferde seiner Partei, sorgte mit Äußerungen über ein härteres Regime bei zukünftigen
Pandemien für Verwirrung und Zorn in der Bevölkerung. Später musste er sich öffentlichen
entschuldigen.
Im Saarland sind die Grünen vom Bundeswahlausschuss für die anstehende Bundestagswahl
ausgeschlossen worden. Das bedeutet, dass die Partei dort im September nicht auf den Wahlzetteln
steht - und die Saarländer nicht grün wählen können. Damit wurde der Beschwerde der Partei nicht
stattgegeben. Begründung: Delegierte sind bei der Versammlung zur Aufstellung der Liste
ausgeschlossen worden. Dies sei ein schwerer Fehler gewesen und stelle eine Verletzung des
Demokratieprinzips dar. Außerdem stellte das Gericht einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei
fest. Fazit eines kompetenten politischen Beobachters: „Wer Grün wählt, kann nicht ganz dicht sein.
Sie können außer Schaden anrichten einfach nichts.“
Natürlich können Grüne im Negativ-Sektor noch mehr, wie Zitate von ihnen belegen mögen:

Annalena Baerbock und Joschka Fischer – grüner geht’s nimmer: zwei Parteichefs

Frau Baerbock laut sozialer Medien:

Redaktionelle Anmerkung: Die unfaßbare Äußerung der Grünen-Chefin ist in den sogenannten
sozialen Medien vieltausendfach verbreitet worden. Sie löste heftige Gegenreaktionen aus. Eine
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Reaktion darauf von der Kanzlerkandidatin Baerbock blieb aus. Stattdessen äußerten zwei ihrer
Mitarbeiterinnen, es handle sich um eine Fälschung (Fake News). Wir sind gern bereit, eine
entsprechende Äußerung von Frau Baerbock entgegenzunehmen und zu veröffentlichen.

Herr Fischer vor dem Bundestag:
„Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.“ war ein Zwischenruf des Bundestagsabgeordneten Joschka Fischer am 18. Oktober 1984 an den Bundestagsvizepräsidenten Richard Stücklen. Nach
eigenen Angaben hatte Fischer vor seinem Parteieintritt 1982 bei den Grünen aus Überzeugung nie
gewählt. Dennoch wurde er Außenminister und Vizekanzler.

Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen: „In
zwanzig Jahren haben wir eine Grüne
Bundeskanzlerin, und ich berate die
türkische Regierung bei der Frage, wie sie
ihre Probleme mit der deutschen
Minderheit an der Mittelmeerküste in den
Griff bekommt.“ (2009)

Weitere grüne Auswürfe: Daniel Cohn-Bendit: „Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so
viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für
ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir
brauchen, um diese Republik zu verändern.“ – Jürgen Trittin: “Deutschland verschwindet jeden Tag
immer mehr, und das finde ich einfach großartig.” Arif Ünal: Auf Antrag dieses grünen Abgeordneten
schafft der NRW-Landtag die Eidesformel „Zum Wohle des deutschen Volkes” einstimmig ab.
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Gesimmeltes
Paul Simmel, geboren am 27. Juni 1887 in Spandau, gestorben am † 24. März 1933 in
Berlin (Ehrengrab in Berlin-Schöneberg), war ein deutscher Maler und Karikaturist
sowie zu seiner Zeit bekannt wie Heinrich Zille.

Frau: „Um Gottes Willen, wie siehst du denn aus? Noch schlimmer als am vorigen
Sonntag.“ Fußball-Schiedsrichter: „Ja. Am vorigen Sonntag hatte ich nur die
Verlierer-Mannschaft gegen mich, aber heute ging’s unentschieden aus!“

„Sie sind von der Bigamie-Anklage freigesprochen, die Haft ist
ist aufgehoben, nun gehen Sie nach Hause und versuchen,
sich zu bessern!“ –„Janz scheen, aba zu welche jehe ick nu?“

Ilona, die kanadische Königin der Lüfte, ruft zu Fermilio, dem großen
Zauberkünstler: „Francesco mio…also drei Eier, ein Paket Zigorien, ein Pfund
Schweineschmalz, und lass dir nicht wieder so trockene Bücklinge andrehen!
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HERZINFARKTE, THROMBOSEN, SCHLAGANFÄLLE

Schwere Nebenwirkungen bei Corona-Impfungen
Die Online-Plattform Swiss Policy Research (SPR) hat eine furchteinflößende Zusammenstellung der
häufigsten und schwerwiegendsten Impf-Schäden veröffentlicht. Hauptsächlich werden die
Meldungen von Impfschäden des US-Meldesystems VAERS zu Grunde gelegt. Wochenblick hat diese
Zusammenstellung übernommen und übersetzt.
Schwere Hautreaktionen, Tinnitus, Erblindung, Lähmungen, Autoimmunerkrankungen, allergische
Schocks, Fehlgeburten und Menstruationsstörungen, Herzinfarkte und Herzmuskelentzündungen,
Blutgerinnsel und Schlaganfälle sind nur einige der vielen schweren Nebenwirkungen der gefährlichen
experimentellen Gen-Impfungen, die bis hin zum Tod führen können:

Guillain-Barré-Syndrom
Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) ist eine neurologische Autoimmunerkrankung, die zu
Muskelschwäche und Lähmungen führt, die in der Regel in den Füßen und Händen beginnen. Etwa 20
Prozent der Erkrankten können nach sechs Monaten noch nicht gehen, und die Sterblichkeitsrate liegt
bei etwa 5% (aufgrund von Atemversagen). Bereits 1976 wurde die Schweinegrippe-Impfkampagne in
den USA wegen eines erhöhten GBS-Risikos gestoppt.
Im Vereinigten Königreich wurden bereits mehr als 400 Fälle von GBS nach der Impfung gemeldet
(aufgrund zu geringer Meldezahlen ist die tatsächliche Zahl wahrscheinlich höher); in den USA gibt es
möglicherweise bereits mehrere tausend Fälle von GBS im Zusammenhang mit der Covid-Impfung. Wie
bei vielen anderen unerwünschten Wirkungen der Covid-Impfung kann das GBS auch Menschen
betreffen, die ein geringes Risiko für eine schwere Covid-Erkrankung haben (z.B. junge Studenten),
oder sogar Menschen, die bereits eine Covid-Erkrankung hatten.

Menstruationsstörungen, Fehlgeburten und Geburtsfehler
Die US-Behörden haben behauptet, dass die Covid-Impfstoffe „für schwangere Frauen völlig sicher zu
sein scheinen“ (NIH) und „kein Risiko für stillende Mütter oder deren Babys darstellen“ (CDC). Das USamerikanische VAERS-System zählt jedoch bereits mehr als 1.600 Fehlgeburten nach Impfungen, und
seit März ist bekannt, dass Covid-mRNA-Impfstoffe oder das von ihnen produzierte Coronavirus-SpikeProtein in die Muttermilch gelangen und ein Baby krank machen oder töten können. Darüber hinaus
haben bis August 2021 mehr als 13.000 britische Frauen über Menstruationsstörungen nach der
Impfung berichtet, wie z.B. übermäßige Blutungen, und es wurden auch einige erste Fälle von
Geburtsschäden nach der Impfung gemeldet.

Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und Herzinfarkte
Im März berichtete SPR erstmals über eine „ungeklärte Welle von Herzinfarkten“ und einen Anstieg
der Gesamtsterblichkeit nach einer Impfung in Israel. Anfang Juni bestätigte Israel, dass mRNAImpfstoffe Herzentzündungen und Herzinfarkte verursachen können, insbesondere bei jungen
Menschen (bei denen dies eher ungewöhnlich ist). Am 11. Juni kündigte die US-amerikanische CDC
eine „Dringlichkeitssitzung“ an, um über Herzentzündungen nach Impfungen bei jungen Menschen
(insbesondere bei jungen Männern) zu diskutieren.
Eine Myokarditis nach einer Impfung kann auch Sportler betreffen und zu einem plötzlichen
Herzstillstand führen. So könnte der Herzstillstand des dänischen Fußballspielers Christian Eriksen auf
die Impfung zurückzuführen sein. Ein Vereinsmanager dementierte dies, aber es gibt noch keine
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Bestätigung von Eriksens Ärzten. Mehrere andere junge Sportler sind kurz nach der Impfung
zusammengebrochen.
Sowohl in Israel als auch in den Vereinigten Staaten hat die Sterblichkeitsrate bei jungen Erwachsenen
nach der Impfung ein Rekordniveau erreicht. In Italien starb zehn Tage nach der Zulassung des
Impfstoffs von Pfizer für Kinder ein 12-jähriges Tennis-Wunderkind zu Hause an einer „plötzlichen
Erkrankung“, ohne dass eine medizinische Ursache angegeben wurde.

Blutgerinnsel und Schlaganfälle
Blutgerinnsel, Hirnvenenthrombosen und Lungenembolien sind nach wie vor bedeutende
unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen, insbesondere von Adenoviren-Impfstoffen (AstraZeneca,
Johnson&Johnson). Mehrere Länder haben bereits die Verwendung von Adenovirus-Impfstoffen ganz
oder bei Nicht-Senioren eingestellt. Zuletzt hat auch Italien diese Entscheidung getroffen, nachdem
mehrere junge Frauen gestorben waren.
Lebensbedrohliche Blutgerinnsel sind auch bei Sportlern aufgetreten, so z. B. bei einem US-Eliteläufer
und einem Basketballprofi in Deutschland, der notfallmäßig am Gehirn operiert werden musste. Eine
44-jährige BBC-Moderatorin starb aufgrund von Blutgerinnseln und Hirnblutungen, die durch den
Impfstoff von AstraZeneca verursacht wurden. Es wurden auch mehrere Fälle von Beinamputationen
aufgrund von impfstoffbedingten Blutgerinnseln gemeldet.
Zu beachten ist, dass das Risiko von Blutgerinnseln bei Flugreisen erheblich steigen kann. British
Airways bestätigte den Tod von drei ihrer Piloten im Alter von 30 bis 55 Jahren kurz nach der Impfung
mit AstraZeneca.

Schwere Hautreaktionen
Schwere Hautreaktionen sind nach Covid-Impfungen recht häufig berichtet worden. Solche Reaktionen
können auf eine Immunreaktion zurückzuführen sein, die die Blutgefäße in der Haut angreift
(Eryhtema multiforme), oder auf eine durch den Impfstoff ausgelöste Blutungsstörung (thrombotische
thrombozytopenische Purpura).

Augenerkrankungen und Erblindung
Covid-Impfstoffe können zu Blutungen oder Entzündungen in den Augen und in schweren Fällen zur
Erblindung führen. Im Vereinigten Königreich sind mehrere hundert Fälle von Erblindung nach der
Impfung gemeldet worden. In den USA wurde in rund 1.500 Berichten an das VAERS-System
„Erblindung“ angegeben.

Bell-Lähmung
Die Bell-Lähmung ist eine einseitige Gesichtslähmung, die bis zu sechs Monate andauern kann. Bis
August 2021 wurden dem US-amerikanischen VAERS-System etwa 4.000 Fälle von Bell-Lähmung nach
einer Impfung gemeldet, die tatsächliche Zahl der Fälle dürfte jedoch in die Zehntausende gehen.

Gürtelrose
Berichte über Gürtelrose nach der Impfung (d.h. Herpes-Zoster-Reaktivierung) sind recht häufig: Bis
August 2021 wurden dem US-amerikanischen VAERS-System etwa 8.000 Fälle von Gürtelrose nach der
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Impfung gemeldet (die tatsächliche Zahl liegt möglicherweise bei fast 100.000). Eine Herpes-ZosterReaktivierung kann aufgrund einer vorübergehenden impfbedingten Unterdrückung des
Immunsystems auftreten; etwa 20 Prozent der Gürtelrose-Patienten entwickeln eine Art von lang
anhaltenden neurologischen Schmerzen, die als postherpetische Neuralgie (PHN) bezeichnet werden.

Tinnitus
Ein neu auftretender Tinnitus ist eine recht häufig gemeldete unerwünschte Wirkung von CovidImpfstoffen: Bis August 2021 wurden dem US-amerikanischen VAERS-System mehr als 10.000 Fälle
von Tinnitus nach der Impfung gemeldet.
Anzumerken ist, dass im Rahmen der klinischen Studie von Johnson & Johnson mit dem CovidImpfstoff bereits sechs Fälle von Tinnitus innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung gemeldet wurden,
die jedoch von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) später als „nicht auf die
Impfung zurückzuführen“ eingestuft wurden.
Generell kann Tinnitus durch Nervenentzündungen oder Erkrankungen der Blutgefäße, wie z.B.
endotheliale Dysfunktion, verursacht werden, was erklären könnte, wie Covid-Impfstoffe, die das
Coronavirus-Spike-Protein produzieren, vorübergehenden oder sogar dauerhaften Tinnitus auslösen
können.

Anaphylaktischer Schock
Covid-Impfungen können zu einem potenziell lebensbedrohlichen anaphylaktischen (allergischen)
Schock führen. Menschen, die von einem anaphylaktischen Schock betroffen sind, können kurz nach
der Impfung zusammenbrechen.
(Quelle: https://www.wochenblick.at/liste-des-leidens-die-vielen-schweren-nebenwirkungen-dercorona-impfungen/)

OFFENER BRIEF AN ALLE UNGEIMPFTEN:

Lassen Sie sich nicht einschüchtern!
Kanadische Wissenschaftler: Sie sind im Recht
OCLA-Forscher Dr. Denis Rancourt und weitere kanadische Wissenschaftler unterstützen mit einen
offenen Brief diejenigen, die sich gegen den COVID-19-Impfstoff entschieden haben. Die Gruppe
betont den freiwilligen Charakter dieser medizinischen Behandlung sowie die Notwendigkeit einer
informierten Zustimmung und einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung. Sie lehnen den Druck
ab, der von Gesundheitsbehörden, Nachrichten und sozialen Medien sowie von Mitbürgern
ausgeübt wird. Die Kontrolle über unsere körperliche Unversehrtheit ist vielleicht die letzte Grenze
im Kampf um den Schutz der bürgerlichen Freiheiten. Der Brief im Wortlaut:
Sie sind nicht allein! Mit Stand vom 28. Juli 2021 haben 29 Prozent der Kanadier keinen COVID-19Impfstoff erhalten, und weitere 14 Prozent haben eine einzige Impfung erhalten. In den USA und in
der Europäischen Union ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft, und selbst in
Israel, dem “Weltlabor”(laut Pfizer), ist ein Drittel der Menschen völlig ungeimpft. Politiker und Medien
haben eine einheitliche Sichtweise eingenommen und die Ungeimpften zum Sündenbock für die
Probleme gemacht, die nach achtzehn Monaten der Angstmacherei und Lockdown-Maßnahmen
entstanden sind. Es ist an der Zeit, die Dinge richtig zu stellen.
Es ist völlig vernünftig und legitim, sich gegen unzureichend getestete Impfstoffe auszusprechen, für
die es keine zuverlässige wissenschaftliche Grundlage gibt. Sie haben das Recht, über Ihren Körper zu
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bestimmen und medizinische Behandlungen abzulehnen, wenn Sie es für richtig halten. Sie haben das
Recht, “Nein” zu sagen, wenn Ihre Würde, Ihre Integrität und Ihre körperliche Autonomie verletzt
werden. Es ist Ihr Körper, und Sie haben das Recht zu wählen. Sie haben das Recht, für Ihre Kinder
gegen deren Massenimpfung in der Schule zu kämpfen.
Sie haben Recht, wenn Sie sich fragen, ob eine freie und informierte Zustimmung unter den derzeitigen
Umständen überhaupt möglich ist. Langfristige Auswirkungen sind unbekannt. Transgenerationale
Auswirkungen sind unbekannt. Die durch die Impfung verursachte Deregulierung der natürlichen
Immunität ist unbekannt. Mögliche Schäden sind nicht bekannt, da die Berichterstattung über
unerwünschte Ereignisse verspätet, unvollständig und von Land zu Land uneinheitlich ist. Sie werden
von den Mainstream-Medien, den Social-Engineering-Kampagnen der Regierung, ungerechten
Vorschriften und Richtlinien, kollaborierenden Arbeitgebern und dem Mob in den sozialen Medien ins
Visier genommen. Ihnen wird gesagt, dass Sie jetzt das Problem sind und dass die Welt nicht wieder in
Ordnung kommen kann, wenn Sie sich nicht impfen lassen. Sie werden von der Propaganda zum
Sündenbock gemacht und von Ihrem Umfeld unter Druck gesetzt. Denken Sie daran: Mit Ihnen ist alles
in Ordnung.
Sie werden fälschlicherweise beschuldigt, eine Fabrik für neue SARS-CoV-2-Varianten zu sein, obwohl
Ihr natürliches Immunsystem nach Ansicht führender Wissenschaftler tatsächlich eine Immunität
gegen mehrere Komponenten des Virus erzeugt. Dies fördert Ihren Schutz gegen eine Vielzahl von
Virusvarianten und verhindert eine weitere Ausbreitung auf andere Personen.
Sie fordern zu Recht unabhängige, von Experten begutachtete Studien, die nicht von multinationalen
Pharmaunternehmen finanziert werden. Alle von Fachleuten begutachteten Studien zur kurzfristigen
Sicherheit und Wirksamkeit wurden von diesen gewinnorientierten Unternehmen finanziert,
organisiert, koordiniert und unterstützt; und keine der Studiendaten wurde veröffentlicht oder
Forschern zugänglich gemacht, die nicht für diese Unternehmen arbeiten.
Sie haben Recht, wenn Sie die vorläufigen Ergebnisse der Impfstoffstudien in Frage stellen. Die
behaupteten hohen Werte der relativen Wirksamkeit stützen sich auf eine geringe Zahl von
“Infektionen”, die nur sehr vage bestimmt wurden. Die Studien waren auch nicht blind, d. h. die
Personen, die die Injektionen verabreichten, wussten oder konnten daraus schließen, ob sie den
experimentellen Impfstoff oder das Placebo injizierten. Dies ist keine akzeptable wissenschaftliche
Methodik für Impfstoffstudien. Sie haben Recht mit Ihrer Forderung nach einer Vielfalt
wissenschaftlicher Meinungen. Wie in der Natur brauchen wir eine Polykultur von Informationen
und deren Interpretationen. Und die haben wir im Moment nicht. Die Entscheidung, den Impfstoff
nicht zu nehmen, schafft Raum für Vernunft, Transparenz und Verantwortlichkeit. Sie fragen zu
Recht: “Was kommt als Nächstes, wenn wir die Autorität über unseren eigenen Körper aufgeben?
Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Sie beweisen Widerstandskraft, Integrität und Entschlossenheit.
Kommen sie in Ihren Gemeinden zusammen und schmieden Sie Pläne, um sich gegenseitig zu helfen,
setzen sich für die wissenschaftliche Rechenschaftspflicht und die Meinungsfreiheit ein, die für das
Gedeihen der Gesellschaft unerlässlich sind. Wir gehören zu den vielen, die an Ihrer Seite stehen.
Angela Durante, PhD; Denis Rancourt, PhD; Claus Rinner, PhD; Laurent Leduc, PhD; Donald Welsh, PhD;
John Zwaagstra, PhD; Jan Vrbik, PhD; Valentina Capurri, PhD.
(Der Ph.D. ist in englischsprachigen Ländern der wissenschaftliche Doktorgrad in fast allen Fächern und
der höchste Abschluss des Postgraduiertenstudiums. In diesen Ländern ist der Ph.D.-Abschluss mit der
Berechtigung verbunden, an einer Universität selbstständig und allein verantwortlich zu lehren.
(Quelle: https://ocla.ca/a-letter-to-the-unvaccinated/ Übersetzung: Bastian Barucker)
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Sind „Ungeimpfte“ die neuen „Untermenschen“?
Warnruf von X. J. Hopkins zur neuen, zur totalitären Normalität
Der preisgekrönte Dramaturg, Romanautor und Satiriker C. J. Hopkins ( „Zone 23“, „Horse Country“
,„The Extremists“ usw.) aus den USA, der im „Corona-Brennpunkt“ Berlin lebt und arbeitet, äußert sich
mit einem Warnruf zur Lage in der „neuen Normalität“, die er als einen Weg in den Totalitarismus
kennzeichnet. Darin heißt es u. a.: „Wir haben beobachtet, wie die Neue Normalität unsere
Gesellschaften in paranoide, kranke, autoritäre Dystopien verwandelt hat, in denen die Menschen jetzt
ihre „Papiere“ vorzeigen müssen, um ins Kino zu gehen oder eine Tasse Kaffee zu bekommen, und ihre
ideologische Konformität öffentlich zur Schau stellen müssen, um einen Supermarkt zu betreten und
ihre Lebensmittel zu kaufen…Wir haben beobachtet, wie die Neue Normalität die Mehrheit der
Massen in einen hasserfüllten, hysterischen Mob verwandelt hat, der offen „die Ungeimpften“
verfolgt, die offiziellen „Untermenschen“ der Neuen Normalität.

In Frankreich werden Restaurant- und andere Geschäftsinhaber, die „Ungeimpfte“ bedienen, nun
inhaftiert, und natürlich auch „die Ungeimpften“. Das Sündenbockdenken, die Dämonisierung und
Ausgrenzung von „Ungeimpften“ findet in Ländern auf der ganzen Welt statt. Frankreich ist nur ein
extremes Beispiel. Die Verteufelung, Entmenschlichung und Ausgrenzung von Minderheiten –
insbesondere von politischen Gegnern des Regimes – ist ein weiteres klassisches Kennzeichen
totalitärer Systeme. Im Vereinigten Königreich, in Italien, Griechenland und zahlreichen anderen
Ländern auf der ganzen Welt wird dieses pseudomedizinische System der sozialen Abspaltung
ebenfalls eingeführt, um die Gesellschaften in „gute Menschen“ (d. h. willfährige) und „schlechte“ (d.
h. nicht willfährige) zu unterteilen. Die „guten Menschen“ werden von den Behörden und den Medien
ermächtigt und ermutigt, ihre Wut an den „Ungeimpften“ auszulassen, Absonderung in
Internierungslagern zu fordern und offen damit zu drohen… Auch dies ist ein Kennzeichen totalitärer
Systeme. Und genau da befinden wir uns. Ich habe das Gefühl, dass die Dinge bald hässlich werden.
Sehr hässlich. Äußerst hässlich. Diejenigen von uns, die für den Erhalt unserer Rechte und eines
gewissen Anscheins von Demokratie kämpfen, sind in der Unterzahl, aber wir haben noch nicht das
letzte Wort gesprochen … und wir sind Millionen, und wir sind hellwach… ich vermute, dass das etwas
mit dem unauslöschlichen Wunsch einiger Menschen nach Freiheit zu tun hat und mit unserer
Bereitschaft, dafür zu kämpfen, manchmal bis zum Tod…
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Offizielle Parole vor 88 Jahren: „Juden unerwünscht“

Die Losung "Juden unerwünscht" wurde – wie das Deutsche
Historische Museum (DHM) informiert - ab 1933 an vielen
‚deutschen‘ Geschäften, Lokalen und an Ortseingängen
angebracht. „Häufig gingen antisemitische Maßnahmen von
den Mitgliedern der SA und HJ aus. Allgegenwärtige
antisemitische Parolen sollten der jüdischen Bevölkerung Tag
für Tag vor Augen führen, dass Juden in Deutschland
unerwünscht seien.“ Im Gedenken an diesen Tag machte
eine Berliner Tageszeitung in ihrer Ausgabe vom 28. März
2013 darauf aufmerksam, dass die NS-Führung mit dem
Boykott „dem Druck von unten“ (!!) entsprechen wollte.
Weiter das DHM: Die Politik zielte von Anfang an auf die rasche Ausgrenzung der Juden aus allen
Gesellschafts- und Lebensbereichen im Deutschen Reich. Das betraf mehr als eine halbe Million in
Deutschland lebender Juden. Hitler-Vertrauter und Propaganda-Minister Josef Goebbels schrieb mit
glühender Hand in sein Tagebuch u.a.:
10. 11.1938: Hitler bestimmt, Demonstrationen gegen die Juden weiterlaufen zu lassen. Die Juden
sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen. Das ist richtig. Ich gebe gleich entsprechende
Anweisungen an Polizei und Partei…Nun wird das Volk handeln.
12. 11.1938: Mit Hinkel lege ich eine Verordnung fest, dass die Juden keine Theater und Kinos mehr
besuchen dürfen.
13.11. 1938: Ich gebe die Weisung heraus, dass Juden Besuch von Kinos und Theatern verboten ist.
Das war notwendig und zweckmäßig…Heydrich gibt einen Bericht über die Aktionen. 190 Synagogen
verbrannt und zerstört. Das hat gesessen. (Anmerkung zu dieser Eintragung: Goebbels forderte zudem,
Juden aus deutschen Bädern und aus dem deutschen Wald zu entfernen.)
24.11.1938: „Mit unserer Judenkampagne in der Presse ist der Führer sehr zufrieden.“
Der von Goebbels genannte „Hinkel“ war seit 1935 im Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda als Sonderbeauftragter für „Kulturpersonalien“ zuständig („Sonderreferat Hinkel –
Judenfragen“). In dieser Funktion war der SS-Offizier und Blutordensträger insbesondere für die
Verdrängung jüdischer Deutscher aus dem Kulturbetrieb verantwortlich, die sogenannte „Entjudung“.
Hinkel war unter anderem die treibende Kraft hinter dem Druck, der auf den populären Schauspieler
Joachim Gottschalk ausgeübt wurde, sich von seiner jüdischen Frau zu trennen.
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Vor hundert Jahren: Aus den Goldenen Zwanzigern…

…in die braunen dreißiger und vierziger Jahre:
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Von Trauerspielen (nicht nur) in Afghanistan

Kämpfe zwischen Briten als Besatzer und Afghanen als Befreier im ersten Anglo-Afghanischen Krieg
von 1839 bis 1842. Nur ein Engländer überlebte des Königreichs schwerste Niederlage
Knüpfen wir gleich an: Nach den Briten 1842 sind jetzt auch die USA und Deutschland kläglich
gescheitert, das weiträumige asiatische Land Afghanistan zu beherrschen. Zunächst zur Historie:
1857 schrieb Friedrich Engels über das schmähliche Ende des sich Weltmacht dünkenden britischen
Königreichs, das Land zu bezwingen: „Schließlich wurde am 1. Januar eine Kapitulation unterzeichnet.
Alles Geld, 190.000 Pfd.St., musste den Afghanen ausgehändigt und außerdem noch Wechsel über
weitere 140.000 Pfd.St. akzeptiert werden. Mit Ausnahme von 6 Sechspfündern und 3
Gebirgsgeschützen mussten die gesamte Artillerie und die Munition zurückgelassen werden. Ganz
Afghanistan musste geräumt werden…Am 5. Januar marschierten die Briten ab, 4.500 Soldaten und
ein Lagergefolge von 12.000 Menschen. Am 8. Januar wurde der Zug bei Schneefall und
Temperaturen weit unter null Grad an einem Pass angegriffen, etwa 3.000 Männer, Frauen und
Kinder starben – zwei Tage später waren nur noch 2.300 Flüchtende am Leben. Sie starben in einer
Schlacht am Morgen des 13. Januar bei Gadamak oder wurden gefangen genommen. Nur ein einziger
Europäer, der junge Militärarzt Dr. William Brydon, erreicht Dschalalabad, um die Kunde von der
ersten britischen Niederlage in einem Kolonialkrieg zu überbringen. So endete der Versuch der
Briten, in Afghanistan eine ihrer Kreaturen auf den Thron zu setzen.“
Theodor Fontanes Ballade griff das schier Unfassbare auf und verfasste darüber die Ballade „Das
Trauerspiel von Afghanistan“:

Das Trauerspiel von Afghanistan
Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt,
Ein Reiter vor Dschellalabad hält,
„Wer da!“ – „„Ein britischer Reitersmann,
Bringe Botschaft aus Afghanistan.““
Afghanistan! er sprach es so matt;
Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt,
Sir Robert Sale, der Commandant,
Hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand.
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Sie führen in’s steinerne Wachthaus ihn,
Sie setzen ihn nieder an den Kamin,
Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht,
Er athmet hoch auf und dankt und spricht:
„Wir waren dreizehntausend Mann,
Von Cabul unser Zug begann,
Soldaten, Führer, Weib und Kind,
Erstarrt, erschlagen, verrathen sind.
„Zersprengt ist unser ganzes Heer,
Was lebt, irrt draußen in Nacht umher,
Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt,
Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt.“
Sir Robert stieg auf den Festungswall,
Offiziere, Soldaten folgten ihm all’,
Sir Robert sprach: „Der Schnee fällt dicht,
Die uns suchen, sie können uns finden nicht.
„Sie irren wie Blinde und sind uns so nah,
So laßt sie’s hören, dass wir da,
Stimmt an ein Lied von Heimath und Haus,
Trompeter, blas’t in die Nacht hinaus!“
Da huben sie an und sie wurden’s nicht müd’,
Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied,
Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang,
Dann Hochlandslieder wie Klagegesang.
Sie bliesen die Nacht und über den Tag,
Laut, wie nur die Liebe rufen mag,
Sie bliesen – es kam die zweite Nacht,
Umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht.
Die hören sollen, sie hören nicht mehr,
Vernichtet ist das ganze Heer,
Mit dreizehntausend der Zug begann,
Einer kam heim aus Afghanistan
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Sprung in die Gegenwart
Der Krieg in Afghanistan seit 2001 ist die jüngste Phase des seit 1978 andauernden Konflikts
in Afghanistan, die mit der von den USA geführten Intervention (Operation Enduring Freedom)
im Herbst 2001 eingeleitet wurde. Die Regierung der Vereinigten Staaten (George W. Bush)
und ihre Verbündeten verfolgten dabei das Ziel, die seit 1996 herrschende Taliban-Regierung
zu stürzen. Mehr als 2300 US-Militärangehörige starben laut der Brown Universität in
Afghanistan. Insgesamt kamen in den Kriegsgebieten in den vergangenen zwei Jahrzehnten
241.000 Menschen ums Leben, davon waren 71.000 afghanische und pakistanische Zivilisten.

Bundeswehrsoldaten kampfbereit in Afghanistan

Bundeswehrsoldaten gefallen in Afghanistan
In Nibelungentreue bzw. in nachkriegslicher Abhängigkeit (Unsouveränität seit 1945)
beteiligte sich die Bundesrepublik unter Kohl und Merkel seit 2001 an den US-Vorhaben
Missionen in Afghanistan. Mit 1.300 Soldaten und Soldatinnen stellte Deutschland das Land
mit der zweitgrößten Truppenstärke. Insgesamt waren in den vergangenen knapp 20 Jahren
etwa 150.000 Soldaten der Bundeswehr am Hindukusch im Einsatz, viele von ihnen
mehrfach. 59 deutsche Soldaten kamen dabei ums Leben, 35 von ihnen wurden im Gefecht
oder durch Anschläge.
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Im Zusammenhang mit dem BRD-Einsatz in Afghanistan steht der sofortige Rücktritt von
Bundespräsident Köhler am 31. Mai 2010. Ihm wurde unterstellt, er habe am Rande seines
Truppenbesuchs in Afghanistan in einem Radio-Interview
verfassungswidrige
Bundeswehreinsätze zugunsten der deutschen Wirtschaft befürwortet. ARD-Journalist Sascha
Adam erklärt in seinem Buch „Die Machtmaschine – Sex, Lügen und Politik“, Köhler sei von
der Kanzlerin regelrecht aus dem Amt gemobbt worden. Diese Erfahrung mussten bekanntlich
auch andere namhafte Politiker machen.
Bereits am 27. 11. 2009 hatte Minister Franz Josef Jung die Bundeskanzlerin davon
unterrichtet, dass er sein Amt des Bundesministers für Arbeit und Soziales zur Verfügung
stelle. Er übernehme damit die politische Verantwortung für die interne Informationspolitik
seines vormaligen Bundesverteidigungsministeriums bezüglich der Ereignisse vom 4.
September in Kundus (Luftangriff mit zivilen Opfern)). Innerhalb weniger Stunden entschied
Merkel über die Nachfolge. Es wurde die ihr nahestehende Ursula von der Leyen.

Das Sternenbanner wird in Afghanistan eingeholt – für wie lange?
Wie ein dröhnender Paukenschlag wirkte die Ankündigung von US-Präsident Biden, den
Afghanistan-Einsatz Ende August 2021 nach fast zwanzigjähriger Quasi-Besetzung des
souveränen Staates Afghanistan zu beenden. Geradezu unüberlegt befahl er der
Aggressionstruppe, sofort ins Heimatland zurückzukehren. Das geschah, allerdings ohne dort
tätige zivile US-Bürger mitzunehmen. Man fiel erneut in das Land ein, besetzte den wichtigsten
Flugplatz, um die zurückgebliebenen Yankees via Luftbrücke ins gelobte Land zu holen. Wie
nicht anders zu erwarten, folgten die stationierten deutschen Truppen blind dem großen Chef,
hauten – berlinisch geschrieben – ab und ließen die zurückgelassenen Landsleute im Stich.
Man musste ebenfalls retour jetten und retten.
Hätte das eine wie das andere nicht geklappt, hätte ein Fontane von heute wohl schreiben
müssen:
„Das Schauerspiel von Afghanistan“…
Hagen Wilhelm, Wiebelskirchen
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Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen,
dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildetintelligenten Leser einen Test ihrer Informations-Kompetenz an:

Wer hat das geschrieben?
Eines ist gewiss: Deutschland, wir haben ein Problem! Die herrschende Kaste von Managern,
Lobbyisten, größtenteils willfährigen Politikern und Medien hat es fast geschafft, der
bürgerlichen und sozialen Gesellschaft den Boden unter den Füßen wegzuziehen, auch, weil
sie beide „Lager“, die aus meiner Sicht zwei Seiten einer Medaille sind, geschickt
gegeneinander ausspielte. Politik ist oft zum belanglosen Showbusiness, zum neuen „Opium
für das Volk“ geworden - eine Rolle die Karl Marx einst der Religion zuschrieb. Die wirklichen
Entscheidungen, wie zum Beispiel im Fall der Bankenrettung, werden längst von den
Unternehmen selber getroffen oder entscheidend geprägt. Es braucht Menschen - innovative
und langfristig orientierte Eigentümer-Unternehmer, loyale Staatsbeamte, unabhängige
Journalisten, couragierte Richter und engagierte Bürgerinnen und Bürger -, die den Mut und
die Kraft haben, sich der wachsenden Macht der neuen Oligarchie und der von ihr
verursachten Desinformationswirtschaft entgegenzustellen.
a) Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD)?
b) Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU)?
c) Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne)?

Leserbriefliches
Unsere Postille erreichen regelmäßig aus ganz Deutschland und darüber hinaus zahlreiche
Leserbriefe. Wir wissen sie als Teil der freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsstruktur zu
schätzen. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht immer mit getroffenen Aussagen
übereinstimmen. Auszüge aus jüngsten Schreiben:

Zum Land der Ja-Sager und Bücklinge
Sorry, aber so lange die Deutschen ( immerhin sind rund 30 Millionen ungeimpft) nicht auf die Straße
gehen und der Regierung das Fürchten lehren, indem sie nachhaltig ihre Grundrechte verteidigen,
solange habe ich mit dem Volk kein Mitleid. Wenn sich etwas ändern soll, dann muss man etwas tun.
Mundgeflüster allein bringt gar nichts. Ich habe dem Land der Ja-Sager und Bücklingen vor vielen
Jahren den Rücken gekehrt und es nie bereut.

Angela Merkel - die wahre Autokanzlerin
Völlig zu Recht knöpft sich auch die Postille, die ich übrigens gern lese und dann weiter empfehle,
kritisch die bundesdeutsche Kanzlerin vor. In düstester Erinnerung an sie dürfte ihre eigenwillig
angeregte, von keinem Mandat gestützte Ausländer-Invasion im wütenden Gedächtnis vieler
Deutscher bleiben. Von wegen „Wir schaffen das!“ – SIE hat viele damit geschafft, zumal mit der
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hochschnellenden Kriminalstatistik. Damit aber nicht genug. In der „Süddeutschen Zeitung“ lese ich
nun, dass Merkel die deutsche Autoindustrie mit Milliarden unterstützt hat. „Es ist eine Art
Abschiedsgeschenk nach einer an Geschenken reichen Kanzlerschaft.“ Bezeichnend für ihr gespaltenes
Wesen ist auch dieser sichtbar gewordene Widerspruch: Als Umweltministerin und als Kanzlerin setzte
sie sich für die notwendig gewordene Klima-Verbesserung ein. In der „schnöden Praxis“ aber toleriert
sie, dass ein US-Unternehmer in Deutschland ein Automobil-Werk für jährlich (!) 500 000 neue, die
Straßen Dörfer und Städte verstopfende und verstinkende Fahrzeuge baut. Entsetzlich!
Helmut Bredel, Hannover

Milliarden für die Volks-Verblödung
Beim Lesen dieser Nachricht blieb mir der Mund offenstehen: Per Verfassungsbeschwerde haben die
öffentlich-rechtlichen Sender die Erhöhung des ohnehin wahnsinnig überzogenen Rundfunkbeitrags
für immer schlechter werdende Programme durchgesetzt. Er gilt bis zum neuen Medienstaatsvertrag.
Die ARD hat mit dem neuen Beitrag auf den Zeitraum von vier Jahren bezogen 27,5 Milliarden Euro zur
Verfügung, das ZDF zehn Milliarden und das Deutschlandradio etwas mehr als eine Milliarde. Das
bedeutet für mich, dass noch mehr schlechtsprechende Frauen aus dem Verwandten- und dem
Bekanntenkreis Radio und TV unleidlich machen.
Helga Lehmann, Leipzig

Verehrte Redaktion, in Großvaters Fotokiste fand ich dieses schöne Photo vom Berliner
Alexanderplatz um 1900. Zeigen Sie’s doch auch Ihren Lesern. Gruß aus Berlin-Pankow
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BEILAGE

Adieu - das Merkel geht
Dies, das und jenes über eine Frau ohne Profil und ohne Schatten
Nach unendlich langen und von ihr eher dürr gefüllten drei Dezennien in der politischen Spitze der
Bundesrepublik Deutschland begibt sich die im Laufe der Zeit innen wie außen rundlich gewordene
Frau Angela Merkel finanziell sorgenlos aufs Altenteil. Hinter ihr (und dem Volk) liegen MinisterinnenJahre von 1991 bis 1998 sowie Kanzlerinnen-Jahre von 2005 bis 2021. Vollgepfropft mit Finanz-,
Flüchtlings-, Klima-, Ost-West-, Corona- und weiteren Krisen. In kaum einer dieser gesellschaftlichpolitischen Eruptionen hat sie eine gute Figur gemacht. Stets Bestes aber lieferte sie dem großen
Freund, Bruder und Gönner in Übersee, dem sie letztlich ihren bundesdeutschen Gipfelplatz
verdankt(e). Dessen Wille war und ist ihr Befehl. Aktuell: Wenn der Yankee-Boss seine Armee Hals über
Kopf, also unbedacht, aus Afghanistan ins gelobte Land zurückbeordert und schutzbefohlene
Landsleute achtlos zurücklässt, kommandiert Merkel die deutschen Truppen ebenso erbarmungslos
zurück: in Treue fest verbunden mit Obama und Biden - wie einst Ulbricht und Honecker mit ihren
Kreml-Towarischtschs. Für ihren Kadavergehorsam heimste die Kanzlerin – ganz außergewöhnlich heftige Schelte im außenpolitische Ausschuss ein: „Frau Merkel hat das getan, was sie am besten kann:
nichts.“ Über ihre gleichgeschalteten Paladine hieß es: Innenminister Horst Seehofer wichtete die
Flüchtlingsabwehr höher als das Leben von Menschen, und Außenminister Heiko Maas steuerte
schönfärberische Berichte über die Situation in Afghanistan bei. FDP-Vize Wolfgang Kubicki erklärte in
der Rheinischen Post: „Sowohl die Bundeskanzlerin, als auch Verteidigungsministerin Kramp-
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Karrenbauer und vor allem Heiko Maas haben das größte außenpolitische Desaster seit Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland zu verantworten. Nie wurden wir schlechter regiert“.
Auskunft über Merkels Beliebtheit im Volk gab im ansonsten geradezu peinlich kanzlerinnentreuen
Staatsfernsehen ein Filmchen: Ein Reporter fragte vor dem Reichstag in Berlin etliche Passanten zu den
„Alt-Kanzlern“ Adenauer, Kohl und Schröder. Zu allen erhielt er passable Antworten. Dann wollte er
von einer größeren Gruppe wissen, wofür ihrer Meinung Angela Merkel nach stehe. Anhaltendes
Schweigen ließ ihn die Erkundigung wiederholen. Erneut Grabesstille. Mit der Frage nach dem Profil
von Merkel wagte er den dritten Anlauf. Die Damen und Herren blieben stumm. Nur einer murmelte
auch für die TV-Zuschauer hörbar: „Das frage ich mich auch.“ Wie sich herausstellte, handelte es sich
um eine Gruppe Christdemokraten aus dem schönen Hofstetten im Schwarzwald. Im Fernsehstudio
von Anne Will folgte die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und Vorsitzende der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands mit gequältem Lächeln der geradezu vernichtenden
Basis-Kritik an ihr. Es schien, als altere sie ob der Ohrfeige aus den eigenen Reihen binnen weniger
Minuten um etliche Jahre.
Das war nicht die erste geballte Ladung, die Frau Merkel von der Basis hinnehmen musste. Mit der
Begründung „Wir haben die Schnauze richtig voll“ löste sich der CDU-Ortsverband Bredenbek im CDUgeführten und eher protestantisch gefärbten Bundesland Schleswig-Holstein auf. Der OrtsverbandsChef erklärte, man sei es leid, „gegen die eigene Überzeugung eine Politik zu vertreten, die sehr oft
Gerechtigkeit und Verantwortung“ vermissen lasse. Professor Dr. Gerd Langguth, einer ihrer
Biographen, urteilte mit einigen scharfen Strichen: „Merkel hat versucht, die konservative Seele ihrer
Partei anzurühren. Das dürfte ihr teilweise gelungen sein – aber nur teilweise. Deshalb, weil Merkels
Stärke eben nicht in der Deutung der deutschen und internationalen Geschichte liegt. Das aber wollen
die Konservativen in der CDU. Sie merken, dass Merkel nur eine gelernte Christdemokratin ist, eine
Spätankommerin in ihrer Partei.“ Wie wir in der Postille berichteten, bekundete Merkel jüngst
öffentlich, sich in Geschichte nicht auszukennen.
Scharf griff der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz die Politik von Merkel an. "Wenn die
Union, insbesondere die CDU, so gut wie alles aufgibt, was sie über Jahrzehnte für richtig gehalten hat,
dürfen wir uns über die Abwanderung unserer Stammwähler nicht wundern.“

Merkel jung warnt 2002: Verstärkte Zuwanderung gefährdet inneren Frieden
Merkel älter fordert 2016: Keine Obergrenze für Zuwanderung
Zu den Prominenten, die das Band zur CDU zerschnitten, zählt Werner Münch aus Freiburg im Breisgau.
Professor an der Fachhochschule für Sozialwesen in Osnabrück. Er gehörte von 1984 bis 1990 dem
Europäischen Parlament an und fungierte von 1991 bis 1993 als Vorsitzender des sachsen-anhaltischen
CDU-Landesverbandes und als Ministerpräsident des neuen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Ein
gestandener Mann und Politiker verließ die Partei wegen und gegen Merkel.
Ganz offensichtlich besteht ein eklatanter Unterschied zwischen dem, wie Merkel und ihr Hof sich
sehen, sich bewerten und sich in der Öffentlichkeit darstellen, und dem, was vielerorts und in
unterschiedlichen Schichten von ihnen gedacht und gesagt wird. Bedenklich stimmt, dass die meisten
bundesdeutschen Medien nicht mehr als gehätschelte Chorsänger bei und von Hofe sind. Dabei wird
den Massenmedien und insbesondere dem Journalismus in wohlfeilen Reden und klugen Büchern gern
die Aufgabe zugeordnet, zur Information und Meinungsbildung der Bevölkerung beizutragen, sowie
Kontrolle und Kritik im allen gesellschaftlichen Bereichen auszuüben. Wäre es doch so! Stattdessen
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wird die Bundesrepublik von „Mainstream-Medien“ überzogen, die in dieser Beziehung
gleichgeschalteten Medien im Dritten Reich und in der DDR selig gleichen.

TRIO ANGELA, von links: Bundeskanzlerin Merkel, Verteidigungsministerin AKK alias Annegret
Kramp-Karrenbauer und EU-Präsidentin Ursula Gertrud von der Leyen
Mainstreamer, die ohn´ Unterlass das Lied von Merkel und Co drucken und verbreiten, sind
maßgeblich an der Verschleierung des Tatsächlichen, der Realität im Lande mitverantwortlich. Zudem
machen sie sich mitschuldig an der anschwellenden Politikverdrossenheit im Lande und – mit Verlaub
geschrieben - an einer zunehmenden Volksverblödung. Offenbar wollen auch sie, dass sich wenig oder
nichts mehr verändert - zum Positiven, versteht sich.
Rebell Friedrich Schiller hätte es heute schwer, diese Zeilen aus seiner Glocke wider heutige Zustände
zu veröffentlichen oder gar zu untermauern:
Nichts Heiliges ist mehr, es lösen
Sich alle Bande frommer Scheu,
Der Gute räumt den Platz dem Bösen,
Und alle Laster walten frei.

Merkel gleicht Heßling
Treffend charakterisierte Dr. Franz Walter, Politikwissenschaftler und Professor für Politische
Wissenschaften an der Universität Göttingen, das Konturenlose von Angela Merkel: Während sich
Adenauer und Kohl nur in der CDU vorstellen ließen, wäre Merkel auch bei den Liberalen oder Grünen
gut aufgehoben, „ja selbst bei den Sozialdemokraten der neuen Mitte…“ Sie selbst äußerte in der oben
zitierten ARD-Sendung: "Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial.“
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Tralala. Glitschig wie eine Qualle. Oder: Bedarfspolitikerin. Kurz: Eine Frau ohne Profil, ohne Schatten,
oder ganz nach Robert Musil: eine Frau ohne Eigenschaften. Eben das Merkel.
Sie selbst und Professor Walter übersehen oder übertünchen allerdings zwei wesentliche
Eigenschaften Merkels, die eng mit ihrer Profillosigkeit zusammenhängen: ihr grenzenloser
Opportunismus und ihr ausgeprägtes Untertanentum. Mit nur wenig Phantasie erkennt man in ihr den
weiblichen Diederich Heßling aus Heinrich Manns „Untertan“. Wie er weiland alles zu tun gewillt war,
um seinem Kaiser zu gefallen, möchte sie Klassenprimus ihrer jeweiligen Obrigkeiten sein. Das wurde
bei den abstoßenden Bussi-Bussi-Feten zu Ehren des US-Präsidenten Obama in Straßburg, Baden
Baden und Prag deutlich. Kaum hatte er ausgesprochen, es müsse mehr für Afghanistan (!) getan
werden, ruderte Musterschülerin Merkel heftig mit den Armen und verkündete wie ein Junger Pionier
zu DDR-Zeiten: Immer bereit. Die Aussicht, neben dem Abzahlen der Merkelschen WahnsinnsMilliarden für Banken und Unternehmen auch noch nach Afghanistan reinbuttern zu müssen, haben
deutsche Steuerzahler noch mehr gegen sie aufgebracht.
Zurück zum Untertan und ihrem Ebenbild Heßling. Der dachte wenigstens noch an Deutschland, als
er nach oben buckelte und nach unten trat. Untertanin Merkel dagegen scheint aus DDR-Zeiten selig
dem Axiom von Karl Marx unbeirrt zu folgen: Ein Arbeiter hat kein Vaterland. Patriotismus verursacht
ihr Magengrimmen. In der Geschichte der Arbeiterbewegung dürfte sie nach ihrer realsozialistischen
Sozialisierung in der DDR und in der Sowjetunion besser zu Hause sein als in der Historie etwa
Preußens. Preußisch-deutsche Kenntnis fehlte ihr schmerzhaft deutlich in ihrem hohen Amt bis zum
jetzigen Schluss.
Ihren ersten Amtseid hatte
sie am 22. November 2005
geleistet: „Ich schwöre, dass
ich meine Kraft dem Wohle
des
deutschen
Volkes
widmen,
seinen
Nutzen
mehren, Schaden von ihm
wenden, das Grundgesetz und
die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen,
meine Pflichten gewissenhaft
erfüllen und Gerechtigkeit
gegen
jedermann
üben
werde.“
Man darf davon ausgehen, dass sie an diesem Tag bzw. überhaupt im Überschwang ihres grandiosen
Erfolges sowie im Denken an die vor ihr liegenden großen Aufgaben nicht das Memorandum ihrer
Vorgänger-Regierung vom 2. September 1956 gelesen hat. Es trägt die Handschrift vom damaligen
Kanzler Adenauer. Er jedenfalls hatte im Blick auf die Wiedervereinigung Deutschlands eine Vision, die
er 7. September 1956 von Botschaftern der Bundesrepublik Deutschland in Washington, Moskau, Paris
und London übergeben ließ. Darin heißt es u.a.:
„Die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass freie Wahlen in ganz Deutschland, wie sie auch
immer ausfallen mögen, nur den Sinn haben dürfen, das deutsche Volk zu einen und nicht zu
entzweien. Die Errichtung eines neuen Regierungssystems darf daher in keinem Teile Deutschlands
zu einer politischen Verfolgung der Anhänger des alten Systems führen. Aus diesem Grunde sollte
nach Auffassung der Bundesregierung dafür Sorge getragen werden, dass nach der
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Wiedervereinigung Deutschlands niemand wegen seiner politischen Gesinnung oder nur, weil er in
Behörden oder politischen Organisationen eines Teils Deutschlands tätig gewesen ist, verfolgt wird.“
Wer diese Zeilen im wiedervereinten und doch geteilten Deutschland liest, kann eigentlich nur
Zornestränen vergießen und die Fäuste ballen. Das Merkel brache uns hier nicht voran, sondern ließ
sogar neue Fronten zwischen West und Ost aufbrechen und alte erhalten – unterschiedliche Löhne
und Renten seien als e i n Beispiel genannt.
Seit ihrer Erstwahl steht Frau Doktor Angela Merkel in der Reihe nicht nur der seit 1949 amtierenden
Bundeskanzler, sondern auch in der Phalanx der preußischen und deutschen Staatslenker vergangener
Jahrhunderte, darunter übrigens auch der am 30. Januar 1933 von Hindenburg ernannte Reichskanzler.
An manchen müsste sie sich messen lassen. Vergleiche fielen dann nicht unbedingt günstig für sie aus.
Zeitliche Entfernung allein ist es nicht, was die Kanzlerin von Friedrich dem Großen trennt. Mag ja sein,
dass sie als Physikerin eine Koryphäe war, Philosoph und Staatslenker von Gnaden war er. Sicher
hätten Blicke ab und an in seine Werke ihr zu erkennen geholfen, was ihr zur Staatsfrau fehlt und was
sie demzufolge bedenken sollte. Komme keiner und verweise darauf, dass seit Friedrichs Wirken ein
paar Jährchen verflossen sind und sich die politischen Umstände gewandelt haben. Trotzdem muss ein
Staat damals wie heute zum Wohle der Allgemeinheit nach bestimmten, gewissermaßen ewigen
Regeln geführt werden.
Man bedenke: Die Kriegstheorien von Clausewitz über Strategie, Taktik und Philosophie beeinflussen
die Entwicklung des Kriegswesens in allen westlichen Ländern und auch in Russland. Sie werden bis
heute an wichtigen Militärakademien gelehrt und zudem im Bereich der Unternehmensführung sowie
im Marketing angewendet – obwohl sich die äußeren Bedingungen nahezu vollständig verändert
haben.
Etwas Nachhilfe-Unterricht für die Scheidende: Der Philosoph von Sanssouci schrieb über
„Regierungsformen und Herrscherpflichten“ im Jahre 1777 u. a.: Vom Staatslenker seien Dienste wie
diese zu befolgen: Aufrechterhalten der Gesetze, unbestechliche Pflege der Gerechtigkeit, kraftvollster
Widerstand gegen Sittenverderbnis, Verteidigung des Staates gegen seine Feinde, Förderung von
Handel und Gewerbe. „Damit müssen sich noch ein gründliches Studium der Landesbeschaffenheit
und eine genaue Erkenntnis des Nationalgeistes verbinden.“ Die Staatslenker „stehen keineswegs an
der Spitze des Staates, um in ihrer Umgebung einen Schwarm von Nichtstuern zu unterhalten, die
durch ihren Müßiggang und ihr unnützes Wesen alle Laster fördern.“ Herrscher und Volk „bilden einen
einzigen Köper, der nur insoweit glücklich sein kann, als Eintracht die einzelnen Glieder
zusammenhält.“
Der Staatslenker „muss tätig und rein von Charakter sein“. „Er muss sich sorgsam und eingehend über
Stärke und Schwäche seines Landes unterrichten, und zwar ebenso gut im Hinblick auf die Geldquellen
wie auf die Bevölkerungsmenge, die Finanzen, den Handel, die Gesetze und den Geist der
Nation…Wenn die Gesetze gut sein sollen, so müssen sie klar ausgedrückt sein, damit keine
Rechtsverdrehung sie nach Belieben deuten kann, um den Sinn zu umgehen und regellos, nach
Gutdünken über das Geschick der Bürger zu entscheiden.“ Grundlage müsse immer das höchste
Wohlergehen der bürgerlichen Gesellschaft sein.
„Geht man auf den Ursprung der bürgerlichen Gesellschaft zurück, so ist es ganz augenscheinlich,
dass der Herrscher keinerlei Recht über die Denkungsart der Bürger hat…Sobald jede Glaubensweise
frei ist, hat alle Welt Ruhe; wogegen die Glaubensverfügung die blutigsten, langwierigsten und
verderblichsten Bürgerkriege verursacht hat.“
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Die Maximen klingen wie messerscharfe Kritik an dem, was Frau Kanzlerin und Ministerin
jahrzehntelang geboten bzw. nicht befolgt hat. Weit sind wir von diesen Maximen entfernt, die
Preußen zum Ruhme gereichten und ihm einen Platz an der Spitze Europas sicherten. (Man bewerte
in diesem Zusammenhang die deutschen Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September
2021 – vor allem von der grünen Frau Baerbock.)

Ihre Kittelschürze und ihren „Topfschnitt“ bewundernd, interviewt Chefredakteur Peter Mugay
1992 Angela Merkel, Bundesministerin für Frauen und Jugend
Auch der Urpeuße, Reichskanzler und Einheitsschmied Otto von Bismarck hat einen weisen Rat an die
Wissenschaftlerin Merkel parat. Er sagte am 29. Januar 1886 vor dem Preußischen Landtag:
„Ich kann versichern, die Politik ist keine Wissenschaft, die man lernen kann, sie ist eine Kunst, und wer
sie nicht kann, der bleibt besser davon.“
Politik-Dilettantin Merkel reagiert darauf Mitte September 2021. Endlich.
Merkel ist keine Gestalterin, wie etwa Friedrich der Große und Bismarck und einige andere preußischdeutsche Staatsführer. Visionen sind ihr wesensfremd. Bestenfalls ist sie Umsetzerin vorgegebener
politischer Ziele. Sie verkörpert eine blazerbewaffnete Durchschnittsfrau, von der ein einst enger
Mitarbeiter warnte: Sie grinst dich von vorne an, und wenn du dich umdrehst, bekommst du den Tritt.
Merz, Koch, selbst Kohl (der gern von „seinem Mädchen“ sprach, was immer er damit gemeint haben
mag) haben das erkannt und bestätigt. Angela Merkel ist schlichtweg eine aufgemotzte Machtfrau.
Für sich selbst.
Der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz hat dafür eine Erklärung: Merkel leide, wie viele Mächtige,
an Selbstüberschätzung, die sie immun für Kritik mache. Er verfolgt die politische Karriere von Angela
Merkel seit Jahren. Deutschlandweit bekannt wurde der Bestseller-Autor 1990 durch sein
Psychogramm der Ostdeutschen.
Maaz kommt zu einem beunruhigenden Schluss in Hinsicht auf Merkel. Ihre Politik nennt er
"vollkommen irrational". Viele sähen in ihr die mächtigste Frau der Welt; in dieser Position akzeptiere
sie keine Kritik an ihrem Kurs mehr. Ihre rigide Haltung zeige sich sowohl in ihren Reden als auch in
ihrer Körperhaltung. Das Problem ist: Man muss fürchten, dass Merkel selbst glaubt, sie sei die
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mächtigste Frau der Welt. Durch dieses künstlich aufgeblasene Selbstbild kommt eine sture Haltung
zustande…

US-Präsident Obama weist ihr den politischen Weg. Sie dankt mit Bussi-Bussi
Merkel geht also und lässt gemäß ihrer und ihrer Beschützer Art unbeantwortete Fragen zurück. Zwei
Vorbemerkungen: Über Angela Merkels Vita sind mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland
mehr oder minder verschleiernde Biographien unterschiedlicher Länge auf den Markt geworfen
worden. Sie haben fast alle den Nachteil, dass sie von westlichen Autoren verfasst worden sind. Die
glauben in der Regel, über Mitteldeutschland und seine Bewohner besser Bescheid zu wissen, als die
Beschriebenen selbst. Dass sie womöglich irren, liegt fern ihres arroganten Vorstellungsvermögens.
Dass man ihnen ein X für ein U vormachen kann, erst recht.
Womit wir bei der zweiten Vorbemerkung sind. Der Gegenstand unserer Aufmerksamkeit war bereits
älter als 35 Jahre, als ihm die Segnungen von Freiheit und Demokratie zuteilwurden. Alles, was die
ausgereifte Angela Merkel intus hatte, was sie an Erziehung und Bildung in Elternhaus, Schule, Kinderund Jugendorganisation, Universität sowie an Sozialisierung in der realsozialistischen DDR in die
Einheit mitbrachte, trägt die Zeichen des kleineren deutschen Staates. Er wird von heutigen Politikern
oft mit dem nationalsozialistischen Staat gleichgesetzt oder als Diktatur bzw. bestenfalls als
Unrechtsstaat verdammt. In diesem Staat hat sie gradlinig ihr Leben geplant, wie es in diesem Staat
möglich und üblich war, und eine beachtliche Karriere gemacht. Gefördert von Familie, Staat und
Jugendorganisation.
Zur Sache: Wie allgemein bekannt, musste sich so gut wie jeder ehemalige DDR-Deutsche, der im
vereinten Deutschland in Politik, Wirtschaft, Kultur oder sonst wo eine mittlere oder gar führende
Position einnehmen wollte bzw. sollte, von allen Seiten, vor allem der politischen, bis auf die Knochen
durchleuchten lassen. Die westdeutsche Seite gierte förmlich nach dieser Prozedur, weil sich auf diese
Weise ernstzunehmende Konkurrenten vom Halse schaffen ließen. (Total anders lief die
„Durchleuchtung“ nach 1945 in westdeutschen Lande. Adenauer rannte förmlich zu den siegreichen
US-Amerikanern mit der bittenden Aufforderung, von ihnen zur Nazi-Überprüfung inhaftierte
Deutsche frei zu lassen, weil sie von der deutschen Wirtschaft und überhaupt gebraucht wurden.
Nachzulesen in seiner Autobiographie).
In der Wendezeit und bis heute, wurden von Westdeutschen gestandene Frauen und Männer aus dem
Osten, die mitunter einen ausgezeichneten internationalen Ruf genossen, demütigend „ausgefragt bis
aufs Hemd“. Viele Aufzeichnungen dieser oft unwürdigen Behandlung fanden blitzschnell den Weg in
politikhörige Medien und trugen so zur Diffamierung der einen und zum Gaudium der anderen bei.
Zudem schürten sie kräftig den bis heute anhaltenden Kalten Krieg zwischen beiden Seiten. Dabei
spielte der Aktenverweser und spätere Bundespräsident Gauck eine besonders aktive Rolle.
Interessanter- und bezeichnenderweise ist über Frau Merkels Befragungen und über Erkenntnisse
daraus so gut wie nichts bekannt. Dabei möchte dieser und jener gern so viel von ihr wissen, wie er es
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z. B. von allen vorhergehenden Bundeskanzlern gewohnt war. Selbst Helmut Schmidt musste tief
Verborgenes in seiner Vergangenheit preisgeben.

Angela Merkel 2017 im Gefängnis von einst des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit in BerlinHohenschönhausen, das seit 1994 als Gedenkstätte fungiert
Einige der unbeantworteten Fragen seien der Scheidenden mitgegeben. Vielleicht kommen ja aus
ihrem Ruhestand ein paar Antworten
Ω Welchen Inhalts ist ihre Arbeit über Marxismus-Leninismus, die untrennbarer Bestandteil ihrer
Dissertation war und die – welch Zufall! - als verschollen bezeichnet wird. Von wem und wohin ist sie
verschollen worden? Bei ihrem hervorragenden Gedächtnis dürfte es Angela Merkel leicht fallen, ihre
Arbeit noch einmal wenigstens in den Hauptaussagen zu skizzieren. Wäre doch interessant zu erfahren,
wie sie den realexistierenden Sozialismus damals sah. Heute tut sie ihn politmodisch ab: „Natürlich
war die DDR ein Unrechtsstaat.“ Haben sie und ihre Familie das Unrecht gewisser Privilegien genossen
oder zurückgewiesen? Empfindet sie ihre kostenlose Ausbildung zu einer Wissenschaftlerin auch als
Unrecht und schämt sich nun, nicht stattdessen die Lehre in einer landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaft (LPG) in der Uckermark bevorzugt zu haben?
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Merkel und Gauck: Etwas Schlimmes in den Akten entdeckt?
Ω Welche Kontakte hatte ihr Vater Horst Kasner zum Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR?
Er war geschätzt in der DDR vom Staat als Kirchenpolitiker und Friedenspastor sowie in seiner
Gemeinde als Pfarrer. Ähneln sie den Stasi-Kontakten, die Pastor Gauck dereinst in Rostock hatte?
1954 wechselte Horst Kasner mit Frau und Tochter Angela aus der Bundesrepublik in die DDR. Man
darf davon ausgehen, dass dies aus Sympathie für das „Wir-machen-es-anders-Experiment“ geschah.
Im Gegensatz zu vielen Amtsbrüdern in der DDR gestattete er der Tochter den Beitritt erst in die Jungen
Pioniere und dann in die Freie Deutsche Jugend, die am 26. Juni 1951 in Westdeutschland von der
Bundesregierung durch Beschluss wegen Verfassungswidrigkeit verboten wurde. Das Verbot besteht
weiter! Kasner erhielt in der DDR ob seiner Staatszuneigung bald den Beinamen „der rote Kasner“.
Seine christlich-sozialistische Haltung führte zu außergewöhnlichen Vorteilen für ihn und seine Familie:
Dazu zählten zwei Automobile und ein Pass für Reisen ins westliche Ausland, Zollfreiheit für westliche
Literatur und ähnliche. Dies gleicht dem, was auch dem willigen Pastor Gauck zuteilwurde. Kann
bezweifelt werden, dass der missionsfreudige Vater seiner vernunftbegabten Tochter nicht nur die
zehn Gebote, sondern auch das Einmaleins des Sozialismus nahe- oder beibrachte? Hat die Tochter
ihre Ohren verschlossen, wenn zu Hause im Familienkreis oder mit Gästen über die Vorteile des
Systems, in dem sie lebten, gegenüber dem anderen System gesprochen wurde? Sicher nicht, hier fand
sie ihre sozialistischen Universitäten. Alles, was die ausgereifte Angela Merkel intus hatte, was sie an
Erziehung und Bildung in Elternhaus, Schule, Kinder- und Jugendorganisation, Universität sowie an
Sozialisierung in der realsozialistischen DDR in die Einheit mitbrachte, trägt die Zeichen des kleineren
deutschen Staates. Den sie und andere heutige Politiker naserümpfend als Unrechtsstaat verdammen.
Ganz Scharfe setzen ihn sogar mit dem nationalsozialistischen Staat gleich.
Ω Hat sie selbst mit dem MfS zusammengearbeitet? Vorausgesetzt, es gab eine Zusammenarbeit: Trug
sie dabei den Decknamen „Erika“, wie seit Jahren in Publikationen behauptet wird, oder einen anderen
Decknamen?
Ω Nahm sie im Auftrag des MfS an der Beschattung des Regimekritikers Havemann in Grünheide teil?
Wie bewertet Sie das Foto, das Sie etwa 1980 in unmittelbarer Nähe des Havemann-Grundstückes
zeigt?

Vox Populi - Stimme des Volkes zu Merkel
Quelle F.A.Z.:
Frau Merkel gehen Land, Partei...am Ar... vorbei. Nur scheint das in der CDU niemand wirklich zu
stören, warum sonst duldet man diese Frau?“
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***
„Endlich hat einer Charakter bewiesen und zum Ausdruck gebracht, dass Frau Merkel einfach
unmöglich ist. Dass diese Frau sich in Sachen einmischt, die sie nichts angehen (Papst), die bei
wichtigen Problemen, die wir hier nicht wenige haben, unfähig ist, sie anzugehen. Bis zur Wahl wird
Frau Merkel noch viel Porzellan zerschlagen.“
***
„Merkels Selbsteinschätzung als "mal konservativ, mal liberal, mal christlich- sozial" bestätigte
geradezu ihren politischen Opportunismus als politische Grundeinstellung. Auch ihrer bevorzugten
politischen Taktik der Intrige statt des offenen Schlagaustausches wurde Merkel mehr als einmal
gerecht. Ihre Liebe für die demokratiefreie Hinterzimmerkungelei in Brüssel wurde mehr als deutlich.
***
„Ihr Standardsatz: Wir müssen, wir müssen.“
***

Quelle ARD:
„Der Auftritt von A. Merkel war ein Dokument für Falschheit, Eiseskälte und völlige Emotionslosigkeit.
Bestand das Studiopublikum eigentlich ausschließlich aus Mitarbeitern der CDU-Zentrale?“
***
„Merkel wirkte unbeholfen, argumentierte mit dem, was bereits bekannt war. Die gezeigte
Sachkompetenz hielt sich in Grenzen, vertiefendes Wissen ließ sich hierbei nicht erkennen.“
***
„Für welche Politik unsere Angie steht, weiß ich bis heute nicht, und den meisten Deutschen geht es
ähnlich.“
***
„Mein Fazit der merkelscher Kanzlerschaft:
1. Die Frau steht für nichts, außer für sich selbst
2. Die Frau kann es tatsächlich nicht.“

Quelle Spiegel-Forum:
„Im Abschießen von potentiellen Konkurrenten war das Merkel schon immer gut! Friedrich Merz,
Roland Koch, etc.“
***
„Angela Merkel = Death God der CDU.“
***
„Eine konservative Partei ohne konservative Politiker. Das hat die ehemalige Kaderkommunistin
Merkel ja sauber hingekriegt.“
***
„Auch ich warte auf die Gründung einer neuen Partei...Grüne, Linke, FDP, nein Danke---SPD---weiß sie,
was sie will?“
***
„CDU--ein konturloser Haufe, bestehend aus einem Küchenkabinett und Chorknaben...Ich will
geradlinige, kantige Politiker sehen.“
***
„Politische Leichtgewichte, zumindest in der Außendarstellung, dominieren das Bild der Partei. Alles
ist zugeschnitten auf eine(n) Parteivorsitzende(n), alle möglichen Konkurrenten werden über die
Jahre kaltgestellt bis sie entnervt aufgeben oder zumindest zurückgedrängt wurden. Es ist kein Platz
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neben Frau Merkel. Obwohl kein CDU Anhänger, sehe ich doch, dass die CDU ihr Profil komplett
verloren hat.“
***
„Was wir sehen, ist die Politik der CDU, einer Fr. Merkel. Ich bin absolut sicher, dass es
wohldurchgedacht und gewollt ist. Merkels Aussage, dass wir keinen dauerhaften Anspruch auf
Demokratie und soziale Marktwirtschaft hätten, muss ja schließlich mit Leben gefüllt werden.“
***
„Natürlich weiß auch Merkel, dass sie mit ihrer vermaledeiten Aussage ein Eigentor geschossen hat:
„Heute bin ich liberal, morgen bin ich sozial, übermorgen christdemokratisch". Klingt so wie "Ach wie
gut das niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß".
***
„Ich denke, der Fisch stinkt vom Kopf her.“
***
„Die CDU sollte darüber nachdenken, warum und wie es Merkel gelingen konnte, diese einstmals
starke Partei in die Bedeutungslosigkeit zu schicken. Merkel regiert skrupellos und volksfeindlich mit
ca. 17% der Stimmen des deutschen Volkes!! Das muss man sich mal vorstellen ...Demokratie? Nö.“
***
„Das haben wir uns mit der Wiedervereinigung eingehandelt: Eine Zonen-Funktionärin, die uns jetzt
regiert. Mehrheitlich demokratisch gewählt, aber demokratiefeindlich in ihrer Gesinnung.“
***

Zeichen von Bürgerprotesten 2020 gegen Merkels Politik vor ihrem Wahlkreisbüro in Stralsund
„Deutschland hat nur eine Plage - und die heißt Merkel!“
***
„Merkel ist der schlechteste Kanzler der Nachkriegszeit!“
***
„Pest und Cholera sind schon schlimm, aber unsere Zonenwachtel aus der Uckermark übertrifft alles,
das sind 7 Plagen auf einen Streich. Haben wir das wirklich verdient?“
***
„Wir alle wissen, dass die Merkel aus der DDR kommt. Dort hat sie schließlich gelernt, wie ein Staat in
den Ruin getrieben wurde. Sie brauchte es mit ihrer absoluten Regierungs-Unfähigkeit und ihrer
angeborenen Führungsschwäche nur nachmachen. Dadurch entstanden für Deutschland unter
Merkels Nicht-Führung mehr als "Sieben Plagen"!!!...“
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Quelle WELT:
„Eiskalt, keine sozialen Kompetenzen, unbelehrbar und gierig nach Macht.“
***
Man kann bei der Kanzlerin Frau Merkel keinen Führungswillen erkennen der Schritt für Schritt
Probleme löst, im Gegenteil sie schafft Probleme zum Beispiel. im Sicherheitsbereich. Durch ihre
Entsendung von Truppen u. Kriegsmaterial beschwört sie Akte des Terrorismus in Deutschland hervor.
Sie hat vergessen, dass man die Wurzel des Terrorismus beleuchten und dort die Ansätze suchen muss.
Sie scheint zu vergessen, dass das Volk der Souverän ist und sie die Beauftragte. Das Volk ist in
Mehrheit gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, die nichts mit dem Verteidigungsauftrag zu tun
haben u. gegen das Grundgesetz verstoßen.“

FINIS
Ω - Ω- Ω

Auflösung unseres Rätsels
Der vorgestellte Text (Aus „Der Informationscrash“) stammt von
keinem der erlauchten Kanzlerkandidaten, sondern von Max
Otte (auf dem Foto mit dem Grundgesetz in Händen). Klare
Aussagen wie das Zitat führten in der AM-Diktatur zu heftigem
„Meinungsterror“. gegen ihn.
Er hob 2018 das Neue
Hambacher Fest aus der Taufe. Wikipedia informiert über den
deutsch-US-amerikanischen Ökonomen: Er ist Leiter des von
ihm
im
Jahr
2003
gegründeten
Instituts
für
Vermögensentwicklung (IFVE) und als Fondsmanager tätig. Von
Juni 2018 bis Januar 2021 war er Vorsitzender des Kuratoriums
der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Seit dem 29. Mai
2021 ist er Bundesvorsitzender der Werteunion. PPP berichtete
öfter über sein Denken und Schaffen.
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