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Rudolf Steiner:                                        "Sich selbst zum Geistessein erweckend, 
 (Fortsetzung von                                      Befreit des Menschen Innenwesen 
 Artikel 1806, S. 1)                                   Sich von des Leibes Schranken 
                                                                  Und schaut in Geisteswirklichkeiten 
                                                                  Des eignen Daseins tiefen Walten 
                                                                  Im Reich der Ewigkeiten." 
                                                                                                        Wahrspruchworte GA 40, S. 88, Ausgabe 1974        
 

Herwig Duschek, 30. 10. 2015      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 
                                                                                                               

1807. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

 Flüchtlings-Programm und 

  rechtsfreie Räume, Teil 40 
 

T-online belügt sich selbst – "Dunkles Deutschland" – AFD – Björn Höcke – Frauke Petry – Lafontaine 

 

T-onlie.de macht mal wieder dem Begriff "Lügenpresse" alle Ehre:1 In dem was sie selbst 
angeben (s.u.) und in dem was als ihr Zwischenergebnis erscheint (s.u.), liegen "Welten": 
 

       
 

 

                                                 
1 http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/umfragen/id_75858070/ard-deutschlandtrend-cdu-csu-sacken-
weiter-ab.html  (Stand 30. 10. 2015, 9:03) Hinweis aus: Markus Mähler (29. 10. 2015) http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/anonyme-umfrage-6-prozent-der-deutschen-wuerden-afd-
waehlen.html 
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Zwischenergebnis Stand 30. 10. 2015, 9:03: 

 
 

Als Meinungsbild entspricht dies im Wesentlichen den anderen Umfragen.2  
 
Befindet man sich in einem Irrenhaus und sagt: "Hier ist ein Irrenhaus!", so kann sein, daß 
einem entgegengerufen wird: "Du bist irre!" (vgl.u.) 
Befindet man sich in einem "Haus mit rechtsfreien Räumen", so kann sein, daß man, wenn  
man darauf hinweist, als "Rechter" (s.u.) bezeichnet wird. 
 

 

Unter dem Titel Dunkles Deutschland
3
 – Die Front der 

Fremdenfeinde steht:4 
 

HoGeSa, PEGIDA, Die Rechte. Der Dritte Weg, NPD, 

AfD – sie alle arbeiten dran: An einer "Volksbewegung" 

von rechts, die sich gegen alles Fremde richtet … 

 
Wie steht es mit Differenzierung, Toleranz und Meinungsfreiheit? Wo steht denn die 
Mehrheit der Bevölkerung? Es gab wohl noch nie eine Zeit in diesem Staat, wo 
Pauschalisierungen und Diffamierungen (inklusive Hetze) gegen alles und jeden, der 
gegenüber der offiziellen gleichgeschalteten Ideologie (in diesem Fall Willkommens- 
Ideologie) das Wort erhebt, eine solche "Hochkonjunktur feiert".   
 

                                                 
2 Siehe Artikel 1806 (S. 2) 
3 Das bezieht sich offensichtlich auf die Aussage des IM Joachim Gauck: "Es gibt ein helles Deutschland, das 

sich leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland", sagte Gauck bei seinem Besuch einer Flüchtlings-

unterkunft in Berlin und warnte vor Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-joachim-gauck-die-ossis-und-dunkeldeutschland-
1.2622780 
4 http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/307823815-dunkles-deutschland 
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Der Thüringer Landtagsabgeordnete Björn Höcke (AfD) sagte bei einer Kundgebung am 21. 
10. 2015 in Erfurt: 5

 „Herr Lauinger,
6

 Sie haben wie Merkel, Gabriel und Maas die 

Neutralitätspflicht verletzt. Statt dem Volk zu dienen, stellen Sie sich gegen einen Teil des 

Volkes. Sie polarisieren, nicht wir. Sie spalten unsere Bevölkerung! Auf unserer 

Demonstration werden keine Menschen ausgegrenzt. Wir sind weltoffen und keine 

Ausländerfeinde. Wir sind aber – was eine Selbstverständlichkeit in jedem anderen Land ist – 

inländerfreundlich. Ich stehe nun zum ersten Mal in meinem Leben mit einer schusssicheren 

Weste auf einer Bühne. Ihr wisst was das heißt. Versprechen wir uns: Wir verzagen nicht. 

Hier ist Deutschland, hier ist Europa. Mögen sie eine gute Zukunft haben in Einigkeit und 

Recht und Freiheit!"  

 
Das erste Staatsfernsehen bezeichnet Björn Hocke als einen …  völkischen Verführer.

7
 Und: 

… Experten bescheinigen ihm eine dezidiert antidemokratische Weltsicht, die bewusst an die 

völkische Bewegung der 1930er-Jahre anknüpft. 
Hier eine Reaktion auf einen Kommentar zu diesem Artikel: 
 

              
 

Am 22. 10. 2015 wird Björn Höcke im ZDF als Terrorist dargestellt (im Video ab 13:17):8 
 

   
 
 

                                                 
5 https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv/videos/987229641323496/ 
6 Der …  thüringischen Justiz- und Migrationsministers Dieter Lauinger, der die Bevölkerung in Missbrauchs 

seines Amtes dazu aufgefordert hatte, nicht an der Kundgebung teilzunehmen . (Ebenda) 
https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv 
7 http://www.tagesschau.de/inland/hoecke-103.html 
8 http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2585640/maybrit-illner%22-vom-22-Oktober-2015  
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Dann wird gezeigt, was Björn Höcke am 14. 10. 2015 gesagt hatte: 
"Ich will, daß Magdeburg und Deutschland nicht nur 1000-jährige Vergangenheit haben. Ich 

will, daß sie noch eine 1000 jährige Zukunft haben. Und ich weiß: ihr wollt es auch. Die 

Grenzen müssen sofort geschlossen werden. Und wenn sie das nicht schaffen, dann werden 

wir ihnen Beine machen. Bereiten wir denen, die unsere Wurzeln veröden wollen einen heißen 

Herbst. Wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen, dann prognostiziere ich einen Bürgerkrieg. 

Hier ist Deutschland – wir sind Deutschland."  

 

 

Natürlich sollte Björn Höcke mehr auf 
seine Formulierungen achten (sie bie-
ten eine Angriffsfläche). Seine Parolen 
wie "Merkel-muss-weg" und sein (z.T. 
demagogisches) Auftreten sind – mei-
nes Erachtens – nicht hilfreich.  
 
Gleichwohl sagt er – im Gegensatz zur 
"aalglatten Politik-Prominenz" – viel 
Richtiges. 
 
(Li: Das CIA-Presseorgan bezeichnet Björn 
Höcke als einen Irren [vgl.o.].9) 

 
In der Maybritt-Illner-Runde vom 22. 10. 2015 war auch Frauke Petry von der AFD. Ich fand, 
daß sie die ständigen Angriffe (in der "Talk-Runde) souverän pariert hatte. – Überhaupt macht 

                                                 
9 http://www.bild.de/politik/inland/alternative-fuer-deutschland/jauch-talk-afd-mann-hisst-deutschlandflagge-
43063054.bild.html 
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sie auf mich einen sehr wachen Eindruck. Frauke Petry (s.u.) hat sich (in der "Talk-Runde) 
nicht aus der Ruhe bringen lassen. 
 

   
 
Ungeheuerlich ist, was der Rechtanwalt Mehmet Daimagüler (s.o.10) sagte (ab 45:15): 
 
"Was ich hier höre, ist ein besorgter Bürger. Aber der besorgte Bürger unterscheidet sich 

dadurch von einem Brandstifter und Brandstifterin (mit Blick auf Frauke Petry) dadurch, daß 

er wirklich Probleme lösen will. 

 
Maybritt-Illner-Runde vom 22. 10. 2015 stand unter dem Titel „Mörderische Hetze – Zerreißt 

der Hass das Land?". Wer war wohl damit gemeint? Wer hetzt und hasst tatsächlich? 
 
Im übrigen hat das CIA-Presse-Organ auch gegen Lafontaine "die Keule geschwungen":11 
 

 
 
Wie kann man auch in aller Öffentlichkeit die Wahrheit sagen! 
 
 
                                                                                                                                                   (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
10 NSU-Prozesß. Zur NSU: siehe Artikel 761, 762, 763 (S. 1-4), 1142 (S. 1/2), 1612 (S. 1). 
11  http://www.bild.de/politik/inland/maybrit-illner/oskar-lafontaine-provoziert-bei-maybrit-illner-im-tv-
43197304.bild.html  (30. 10. 2015) 


