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2308. Artikel zu den Zeitereignissen

Die USA und das System "Erdogan" (17)
Unsere Politiker reagieren empört auf Erdogans Nazi-Vorwürfe,1 aber die 2000 Festnahmen
in einer Woche in der Türkei2 werden kaum thematisiert:

(http://www.tagesschau.de/, 20. 1. 2017, 15:33)

Dabei sind Nazi-Vorwürfe gegenüber (u.a.) Deutsche hierzulande alltäglich – auch das wird
nicht thematisiert. Bei dem unteren Bild werden die Teilnehmer der Demo für alle als Nazis

"Demo für Alle" in Stuttgart - JF-TV Dokumentation
1

3

http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-beschimpfungen-merkel-105.html
http://www.tagesschau.de/ausland/festnahmen-tuerkei-103.html
3
https://www.youtube.com/watch?v=-DssdJ3OsFo
2
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zeichnet, nur weil sie gegen die sexuelle Indoktrination von Kindern sind.4 Oder Polizisten
werden bei einer Diensthandlung als scheiß Nazis (Video, 2:04) beschimpft:

Kriminelle Ausländer beschimpfen deutsche Polizei als "Scheiß Nazis" und "Hurensöhne"5

Die griechischstämmige Kommissarin Tania Kambouri (s.u.) kritisiert eine zunehmende Respektlosigkeit junger Migranten gegenüber der Polizei. Im Interview spricht sie über eine Entwicklung, die sie nicht hinnehmen will. (Sie sagt ab 2:00:)

"Nur ich merke es im Kollegen-oder Freundeskreis, daß man sofort als Nazi diffamiert wird,
wenn man sich über Ausländer negativ äußert."6
Außerdem sagt sie: "Viele Bürger trauen sich beispielsweise nicht mehr etwas zu sagen, wenn
Jugendliche beginnen, laut herumzupöbeln. Sobald die Bürger einschreiten, werden sie als
4

Siehe Artikel 1925 (S. 2/3) und 2193 (S. 2/3)
https://www.youtube.com/watch?v=PgnJlCqX62Y
6
https://www.welt.de/politik/deutschland/video147351529/Als-Nazi-diffamiert-wenn-man-sich-ueberAuslaender-negativ-aeussert.html
5
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<Scheiß-Nazis> beschimpft und bekommen es mit der Angst zu tun. Die Migranten haben
erkannt, dass sie die Deutschen damit schockieren können und nutzen das entsprechend
aus."7
Oder vor dem Gericht schimpft eine afghanische Frau …"alles Nazis" (Video, s.u., 1:50),

Afghanische Moslems rasten im Gericht aus und beschimpfen Deutschland8

weil gerade das Gericht ihren Sohn zu lebenslänglicher Haft (wegen Ehrenmord an der
eigenen Schwester) verurteilt hat.
Ist es nicht merkwürdig, daß die Nazi-Vorwürfe allem Anschein nach "politisch-korrekt", ja
salonfähig sind und in den allermeisten Fällen gar nicht mehr (als Beleidigung) geahndet
werden?
Woher kommt das und steckt in Erdogans Nazi-Vorwürfe nicht eine gewisse "Halbwahrheit"?
Der von der Geheimen Weltmacht9 hierzulande lanciert Nationalsozialismus10 zwischen 1933
und 1945 war – neben weiteren totalitären Machenschaften – eine Gesinnungsdiktatur. Diese
herrschte in der damaligen Zeit11 übrigens auch – natürlich anders "gefärbt" (man denke an
den Bolschewismus) – in anderen Ländern, vor allen Dingen in denen der westlichen
Alliierten. Der Hass gegen Deutsche, Deutschland und das Deutschtum wurde schon seit 1870
propagiert.12 Das Versailler Diktat war Ausdruck dieses Hasses.13
Nach 1945 wurden die Deutschen von den Besatzungsmächten belehrt, sich selber zu hassen
und angeleitet, jeden zu hassen, der es wagen sollte, ihre (heute offizielle) Geschichts-
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http://diepresse.com/home/ausland/welt/4843859/Deutsche-Polizistin_Wir-erleben-einen-umgekehrtenRassismus
8
https://www.youtube.com/watch?v=DysG6ztw1Z0
9
Siehe Kapitel XVIII., XXIII., XXV., XXVIII. in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
10
Siehe u.a. Artikel 227, 229 (S. 4/5), 230, 234, 293, 294, 325 (S.1/2)
11
Ich sehe jetzt von der Gegenwart ab
12
Siehe Artikel 218 (S. 2) und Artikel 515 (S. 3)
13
Siehe Artikel 225 (S. 2/3), 228 (S. 1) und 947 (S. 1)
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schreibung in Frage zu stellen. Zudem wurden die Deutschen (fälschlicherweise14) für den
Zweiten Weltkrieg verantwortlich gemacht, bis ein Großteil von ihnen (Nachkriegsgeborene)
heute, nach jahrzehntelanger Gesinnungsdiktatur – lanciert von (u.a.) der Frankfurter Schule15
– an einem extremen Schuldkomplex leidet, der natürlich tagtäglich durch Politik & Medien
"genährt" wird.
Dadurch wurde und wird gleichzeitig von der heutigen Gesinnungsdiktatur in unserem Linksstaat16 abgelenkt, deren Propaganda-Feldzügen sich die stark vernetzten "Gutmenschen" wie
Schafe anschließen und jede noch so kleine Demo (gegen totalitären Islamismus, s.u.), die
durch ein Großaufgebot von Polizisten beschützt werden muß, mit äußerst aggressiven
Sprechchören (Nazis-raus, Nazis-raus) niederbrüllen:

17

Kundgebung Anti Islam Demo am Sendlinger-Tor-Platz München. ProDeutschland & München ist bunt

Bezeichnend ist, daß diese hasserfüllten
"Gutmenschen" die gleichen Nazi-Beschimpfungen
loslassen,
wie
muslimische
Migranten gegenüber Polizisten (s.o.), oder
(u.a.) wie links-grün-quere Ideologen gegenüber Menschen, die eine anderen Meinung
über Erziehung haben (s.o.). Wenn hierzulande keine Gesinnungsdiktatur herrscht – ja
was denn dann?
Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz (s.
li.) hat das Thema im Gespräch mit Wolfgang Herles gut zusammengefasst.
Norbert Bolz im Gespräch mit Wolfgang Herles
14

18

Zweiter Weltkrieg (Hintergründe): siehe Artikel 220, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 234, 293, 294, 323, 324,
325, 335, 336, 338, 339, 361, 362, 363, 364 (usw.)
15
Siehe Artikel 380 (S. 4), 563 (S. 2-5), 1159 (S. 4-6), 1160 (S. 1), 1164 (S. 3), 1166 (S. 3/4)
Siehe auch Umerziehung nach 1945 in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
16
Siehe Artikel 2187-2200, 2207
17
https://www.youtube.com/watch?v=mwb-yORtUG0
18
https://www.youtube.com/watch?v=hYFRek6RM98
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Man kann ja zur AFD stehen, wie man will, aber wenn die Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz Malu Dreyer (SPD) … einen Kampf gegen Rechts einfordert (s.u.), dann
folgt sie dem Antifa-Handbuch Rules for Radicals von Saul Alinsky,19 wo aufgezeigt wird,
wie man mit einem ewigen (Propaganda-)Krieg den politischen Gegner zerstört.

ENF-Konferenz in Koblenz AfD: Malu Dreyer (SPD) - Müssen Erfolg der AFD bremsen20

Es ist nun dieselbe Malu Dreyer, die
2016 – wen wundert`s – bei Erdogans
national-islamistischen DITIB 21 aufgetreten ist (s.re.22)
Daß Politiker sich nicht scheuen, im
ewigen (Propaganda-)Krieg das Recht
zu beugen, zeigt das Beispiel von Kölns
Oberbürgermeisterin Henriette Reker:23
Im Streit zwischen der AfD und der
Stadt Köln bahnt sich eine Niederlage
für Oberbürgermeisterin Henriette Reker an. Das Verwaltungsgericht Köln empfahl Reker
eine von der AfD geforderte Unterlassungserklärung abzugeben. Reker hatte sich im Februar
negativ über den für April (2017) in Köln geplanten AfD-Bundesparteitag geäußert.
Sie finde es „unerträglich, daß unsere Stadt als Bühne für die Selbstdarstellung einer Partei
miß-braucht werden soll, die zum Sammelbecken für Propagandisten von Ausgrenzung und
Fremdenfeindlichkeit in Deutschland geworden ist", sagte die Oberbürgermeisterin. Zudem
sicherte sie Protesten gegen den Parteitag ihre Unterstützung zu.24

19

Siehe 2191 und 2192 (S. 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=fVbEoQ9oPxo
21
Siehe Artikel 2000-2002, 2052 (S. 2/3), 2053, 2295 (S. 3), 2302, 2303.
22
https://www.pi-news.net/2016/02/malu-dreyer-zu-gast-bei-nationalistischer-ditib/
23
Siehe Artikel 1795 (S. 1/5/6) und 1796 (S. 4-6)
24
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/rekers-afd-kritik-war-unzulaessig/
20
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Natürlich gehört die CSU – ihre laufenden Proklamationen sind reine Täuschung 25 – zum
Linksstaat und zur Gesinnungsdiktatur. Ein Beispiel: Mühldorf: CSU-Landrat degradiert
Chauffeur zum Straßenarbeiter, weil er AfD-Mitglied ist.26
Zum ewigen (Propaganda-)Krieg gegen den politischen Gegner gehört es, daß versucht wird,
jede Veranstaltung derselben zu verhindern:

Im Streit über den geplanten Bundesparteitag der AfD im Kölner Maritim-Hotel soll es eine
Todesdrohung gegen Beschäftigte gegeben haben. Von den Drohungen berichtete der
Vorsitzende des Maritim-Gesamtbetriebsrats, Thomas Klein, am Freitag (10.02.2017) mit.
Den Mitarbeitern am Empfang sei gesagt worden, sie sollten auf keinen Fall am 22. und 23.
April in dem Hotel arbeiten, weil "der ganze Bau brennen wird". An dem Wochenende soll
dort der Bundesparteitag der AfD stattfinden.27
Tatsächlich gebrannt hatte am Morgen des 2. 3. 2017 das Auto des AFD-Vorsitzenden Junge:

25

Siehe u.a. Artikel 1814 (S. 1/2)
https://www.pi-news.net/2017/03/muehldorf-csu-landrat-degradiert-chauffeur-zum-strassenarbeiter-weil-erafd-mitglied-ist/
27
http://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/afd-koeln-maritim-drohung-100.html
26
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Ein mutmaßlicher Brandanschlag hat in der Nacht zu Donnerstag das Auto des rheinlandpfälzischen AfD-Vorsitzenden Uwe Junge zerstört. „Nachbarn haben das brennende Auto am
Donnerstag gegen 3.00 Uhr entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert" teilte die
AfD mit. Dadurch konnte verhindert werden, daß die Flammen auf das Wohnhaus von Junges
Familie übergriffen. Der Wagen brannte vollständig aus. Zudem entstand durch das Feuer
Sachschaden am Wohnhaus. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei. Laut Polizeipräsidium
Koblenz entstand ein Schaden von derzeit geschätzt 15.000 Euro …
Junge zeigte sich gegenüber der JUNGEN FREIHEIT entsetzt: „Ich bin froh und dankbar,
daß ich so einen wachsamen Nachbarn habe. Wenn er das nicht bemerkt hätte, hätte das
Feuer auf unser Haus übergegriffen. Wie knapp das war, zeigt sich auch daran, daß bereits
einige Fensterscheiben am Haus durch die Hitze gesplittert waren." Er wolle sich nicht
ausmalen, was passiert wäre, wäre das Feuer längere Zeit unentdeckt geblieben.
Laut Junge sei die Tat auch auf die Stimmungsmache gegen die AfD zurückzuführen. „Wenn
Parteien wie die SPD, Gewerkschaften, Kirchen und Medien pausenlos gegen uns hetzen,
dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn sich einige Radikale und wirre Geister
dazu verleitet fühlen, mit Gewalt gegen die AfD vorzugehen. Wenn SPD-Vize Ralf Stegner
dazu aufruft, die AfD 'anzugreifen' und deren Personal zu 'attackieren', dann kommt es eben
auch zu solchen Taten wie heute nacht. Solche Hetze führt zu Gewalt."… 28
Apropos Kirchen: die "Anti-Christen", also "Ketzer" im geschichtlichen Sinne, hat der
führende Kardinal in unserem Linksstaat mit dem bezeichnenden Namen Marx (s.u.) auch
schon ausgemacht:

(Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, im September 2016 in Fulda29)

Kardinal Marx zieht Trennlinie zwischen Christen und AfD. Für den Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, gibt es in der politischen Auseinandersetzung
„rote Linien" für Christen: „Wo grob vereinfacht wird, da kann ein Christ eigentlich nicht
dabei sein."30
28

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/mutmasslicher-brandanschlag-auf-auto-von-afd-chef-junge/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kardinal-marx-zieht-trennlinie-zwischen-christen-und-afd14659933.html
30
Ebenda
29
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Klar, wie immer geht es den Oberen der katholischen Kirche um Pfründe – und die Pfründe
aus dem Milliardengeschäft Asylindustrie31 sieht sie, ebenso wie ihre evangelischen Kollegen
beim Erstarken des politischen Gegners in Gefahr. Zu Zeiten des "Ketzers" Luther war es der
Ablaßhandel – heute ist es die Asylindustrie.
Auch andere AFD-Politiker machen
Bekanntschaft mit der "toleranten,
bunten, antirassistischen, weltoffenen, vielfältigen" Gesinnung der
Antifa (s.li.).
Die Gesinnungsdiktatur reicht im
CSU-Bayern bis in den Trachtenverein, wo der AfD-Bundestagskandidatin Katrin Ebner-Steiner, deren
Haus beschädigt wurde (s.li.) die
Mitgliedschaft verweigert wurde, da
man … auf andere Mitglieder des
Vereins Rücksicht nehmen (müsse),
wie etwa den Deggendorfer Bürgermeister Christian Moser von der
CSU.32
33

Linksextremer Anschlag auf AfD-Familie! Sachschaden ca. 15.000 €

Auch das Festkomitee Kölner Karneval ist ganz in der Spur unseres Linksstaates:34 Der AntiAfD-Protest ist mittlerweile Sache des gesamten Kölner Karnevals. Das Festkomitee Kölner
Karneval hat eine Gegenkundgebung angemeldet. „Wir wollen deutlich machen, dass die
Stadt Köln und der Karneval für Toleranz und Vielfalt stehen", sagt Festkomitee-Sprecherin
Sigrid Krebs. Nach Aschermittwoch werde man in die genauere Planung einsteigen.
Phrasen über Phrasen – so wurden in den meisten Karnevalssitzungen, die ich im Fernsehen
(neben der Arbeit) verfolgte, der linken Gesinnungsdiktatur (gegen die AFD) in "Gutmenschen"-Manier Genüge geleistet.
Manchmal gelingt es auch der vom Linksstaat finanziell unterstützen Antifa eine Veranstaltung des politischen Gegner (im Sinne der "Meinungsfreiheit") zu verhindern:35
Der Rektor der Universität Magdeburg, Jens Strackeljan, hat Morddrohungen erhalten.
Anlass war die Veranstaltung einer AfD-nahen Hochschulgruppe, bei der es am vergangenen
Donnerstag zu Tumulten gekommen war. Strackeljan sagte am Montag dem MDR, ihm sei in
Mails mit dem Tode gedroht worden. Er habe diese Nachrichten der Polizei übergeben. In
anderen Mails sei er beleidigt worden, das müsse er als Funktionsträger aber aushalten.
Auch Dekan Michael Dick habe üble Mails bekommen.

31

https://www.kopp-verlag.de/Die-Asylindustrie.htm?websale8=kopp-verlag&pi=946400
https://www.welt.de/regionales/bayern/article161133441/AfD-Politikerin-fuehlt-sich-von-Trachtenvereindiskriminiert.html
33
https://www.youtube.com/watch?v=QRsYA3P2Xow
34
https://www.welt.de/regionales/nrw/article161973293/AfD-Parteitag-im-Maritim-Hotel-der-ganze-Bau-wirdbrennen.html
35
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/morddrohungen-strackeljan-100.html
32
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(Etwa 200 Studenten hatten vergangene Woche eine AfD-nahe Veranstaltung verhindert.36 Man achte auf die
Plakate links: no place for … fascism, "kein Platz für Faschismus".)

Strackeljan sprach sich gegen eine Ausgrenzung der AfD oder ihrer Wähler aus. Dies wäre
ein verheerendes Zeichen nach außen. Der Rektor räumte ein, dass der Umgang mit der AfD
nicht einfach sei. Zu den Tumulten bei der AfD-Veranstaltung am vergangenen Donnerstag
sagte Strackeljan: "Es ist nicht gut gelaufen: Böller im Hörsaal, Tritte gegen Türen,
Rangeleien haben da nichts zu suchen."
Er sei erschrocken über bestimmte Handlungen. Zwar könne man seinen Unmut äußern. Man
müsse aber auch jemandem zuhören, dessen Meinung man nicht teile. Ein Transparent habe
in einem Hörsaal nichts zu suchen …
Mit der nachfolgenden Wahlwerbung schossen mal wieder die Grünen (– Saul Alinsky [s.o.]
wäre begeistert –) "den Vogel ab":

(Meines Erachtens ist es strafbar, Nazi-Symbole zu verwenden – aber wen juckt das schon im Linksstaat.)

Die Grünen stecken im Umfragetief. Da scheut man im NRW-Wahlkampf nicht davor zurück,
in übelster Weise Panik zu verbreiten. Die AfD wird dabei als busengrapschender Einbrecher
neben Nazi-Symbole tragenden Zombies dargestellt.37
36
37

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/morddrohungen-strackeljan-100.html
http://www.freiewelt.net/nachricht/gruene-verbreiten-hassbotschaften-gegen-die-afd-10070356/
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Übrigens bekommen auch die Impfgegner die linke Gesinnungsdiktatur zu spüren – ein
wahrscheinlich "tolles joint-venture" zwischen Antifa38 und Pharma-Impf-Lobby:39

Das Raschplatz-Kino in Hannover hat laut Angaben der „Hannoverschen Allgemeine" den
umstrittenen Anti-Impf-Film „Vaxxed" wegen zahlreicher Hasskommentare und Beleidigungen im Vorfeld abgesagt. „Wir sagen die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken ab, da
ein Mitarbeiter unseres Kinos angegriffen wurde", sagt Kino-Geschäftsführer Torben
Scheller. Auch auf Facebook hatten Impfbefürworter Hasskommentare gepostet.40
Natürlich sind Erdogans Nazi-Vorwürfe falsch, weil sie auf eine faschistische Diktatur anspielen (um von seiner eigenen faschistischen Diktatur abzulenken). Sie sind aber insofern
richtig, weil sie auf eine Diktatur anspielen – und diese ist tatsächlich in unserer linken
Gesinnungsdiktatur vorhanden (s.o.).
Neben der vorgeschriebenen Gesinnung gibt es hierzulande weitere diktatorische Maßnahmen,
wie die zwangsweise erhobenen GEZ-Gebühren (ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice), die neulich dazu führten, daß eine Mutter mit Baby in eine Zelle gesteckt wurden:

(Sie filmte die Zelle, in die sie samt Kind gesteckt wurde … In Bergisch-Gladbach wurde vor kurzem eine Mutter
mit Kind inhaftiert, weil sie Rundfunkbeiträge nicht bezahlt hatte.41)

Eine weitere – für die betroffenen Kinder und Eltern verheerende – diktatorische Maßnahme
ist der "Kinderklau" durch das staatliche Jugendamt.42 Ein Beispiel:
38

Ich gehe davon aus, daß die Antifa beauftragt wurde, sich der Sache anzunehmen.
Siehe u.a. Kapitel XXXIII.4.-14. in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-inapokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
40
http://www.epochtimes.de/gesundheit/hasskommentare-und-massive-drohungen-kino-in-hannover-setzt-antiimpf-film-vaxxed-ab-a2074146.html
41
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gez-verhaftung-mutter-mit-baby-in-zelle-gesteckt-wegennichtgezahltem-rundfunkbeitrag-a2070300.html (15. 3. 2017)
39
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Die achtköpfige Familie Griesbach lebt seit Silvester 2015 in Moskau. Sie sind mit ihrem
Kleinbus aus Deutschland geflohen, um ihre Kinder vor dem Zugriff des Jugendamtes zu
bewahren. Sie sind davon überzeugt, dass der „Kinderklau in Deutschland" gängige Praxis
ist und wollen deshalb in Russland ein neues Leben beginnen. Zurzeit kämpft die Familie für
ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Russland. Viel Hilfe erhallten sie von der russischen
Bevölkerung.43

Flucht vor deutschem Jugendamt - Letzter Ausweg die Auswanderung nach Russland?

44

Apropos Kinder und Sorgerecht:45

Die Diskussion um Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen fördert einige angenehme,
aber auch schockierende Seiten der Deutschen zutage: Immer mehr Menschen äußern sich
öffentlich „besorgt" bis offen fremdenfeindlich oder demonstrieren gar gegen Flüchtlingsheime. Das kann diese Menschen nicht nur Facebook- und echte Freundschaften, sondern
auch ihren Job kosten. Kann es sich auch auf das Umgangs- und Sorgerecht für ihr Kind
auswirken? Das dürfte vor allem Mütter und Väter interessieren, die ihr Kind gemeinsamen
mit einem fremdenfeindlich agierenden Ex-Partner erziehen – und sich sorgen, dass das Kind
durch ihn oder sie in falsche Kreise gerät beziehungsweise die falschen Werte vermittelt
werden. Was die "richtigen" Kreise und Werte sind, verrät uns gewiß der Linksstaat …
(Fortsetzung folgt.)
42

Siehe Artikel 2213 (S. 4)
https://deutsch.rt.com/inland/39993-flucht-vor-deutschem-jugendamt-auswanderung/ (15. 8. 2016)
44
https://www.youtube.com/watch?v=J3dISgVitGE
45
https://anwaltauskunft.de/magazin/leben/ehe-familie/1178/rassismus-und-kindererziehung-droht-verlust-desumgangsrechtes/
43

