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Wir begrüßen den (vorläufigen) Sieg PEGIDAS 
über die »Staatsscheißkerle« (Marx nennt sie so) 

und deren Schläger und Schreier vom letzten Montag

 Nur die Zahl (40.000 – die Lügenpresse zog davon 15.000 ab) der friedlichen Demonstranten schützte diese 
vor den geplanten Angriffen der Schlägertrupps, welche die großwestdeutsche US-Vasallenregierung und ihre 
Presse gezüchtet und angegeigt hatte. Es waren insgesamt nur allerhöchstens 1000 »Gegendemonstranten« (die 
Lügenpresse machte 7000 daraus, sie ist halt Obamas weltweite Lügenpresse), von denen etwa ein Viertel gewalt-
bereit war; das Zahlenverhältnis in erster Linie, die Neutralität der Polizei in zweiter Linie verhinderten das von 
der neuen SA herbeigesehnte (ihre Internetauftritte beweisen das) Blutvergießen.1 Und was an dem steuergeld-
fressenden Gesockse, das sich betulich in Presse und Glotze an die Spitze der Schläger und Schreier stellt und 
das Marx als »Staatsscheißkerle« bezeichnet hat, so links sein soll, an all diesen Lakaien des Megakapitals (meist 
US-eigen und die »Heuschrecken« einschließend), das muß man sich doch sehr einreden, schrecklich links die 
Staatsscheißkerle also, am Ende links von Aufklärung (Voltaire, Holbach, Diderot) und Volksabstimmung (statt 
der Diktatur pressegelenkter Orwellschafe mit ihren entsprechenden Wahlergebnissen und »Fairständnis« statt 
Ekel vor Handabhackerei, Genitalverstümmelung und nach Geschlechtern ungleichem Zivilrecht, einem Ekel, 
den z.B. Atatürk und Saddam Hussein wie so viele andere hochachtbare geborene Moslems vollauf teilten!). Ge-
gen diesen Regierungspöbel hat PEGIDA vorläufig gewonnen, und wir freuen uns und atmen auf. Wir teilen auch 
weitestgehend ihre fünf ersten kürzlich endlich formulierten Forderungen; nur die Polizeiaufstockung halten wir 
für unglücklich, viel besser wäre das Programm »Politspitzel zu Einbrecherjägern!« sowie die Erzwingung einer 
neutralen Justiz, Bestrafung statt Beförderung der Kachelmann-Verfolger und Schützer der Verbrecherin C. Din-
kel beispielsweise, denn der neue Totalitarismus und der Genderdreck hängen eng zusammen.
 Das Beste an PEGIDA ist ihre realistische Wahrnehmung der in Europa seit Goebbels, aber erst seit Goebbels 
kontinuierlich gleichgeschalteten Presse (und Glotze); vor Goebbels gab es eben »mediale Parallelgesellschaften« 
(wie die FAZ das wutkreischend nennt), d.h. Volksteile, die eigene Medien hervorbrachten (insbesondere die KPD 
mit ihrer richtigen Parole: »Vergiß es keinen Tag, Prolet / Daß hinter Deinem Funkgerät / Ob Tag, ob Nacht, ob früh, 
ob spät / Der Gegner Deiner Klasse steht!« – heute hinter der Glotze und eben allen Tageszeitungen [mit Ausnah-
me der »jungen Welt«, das muß man anerkennen, obwohl diese sich der Staatshetze gegen PEGIDA rückhaltlos 
angeschlossen hat, denn die Tür zum Apparat will sie sich doch offenhalten]). Heute muß der vor-Goebbels’sche 
bzw. von spin doctors befreite Zustand erst wieder erkämpft werden.
 In diesem Punkt sind wir mit PEGIDA restlos einig und verachten ihre steuergeldgeilen Feinde. Ebenso dürfte 
PEGIDA auch unsere Forderung teilen, kein Geld für ungewünschte, sogar ausdrücklich unerwünschte Dienste 
zu erpressen: kein GEZ-Einzug für Zwangsberieselung aus dem Internet, keine Glotzenbezahlung für freiwillig 
Glotzenlose! Nur wer den Dreck will und bestellt, soll ihn bezahlen müssen, nicht, wer ihn ausdrücklich nicht 
will! (Interessierte verweisen wir, Platz ist teuer, auf folgende Internetadresse: www.keinezwangsberieselung.com).

1  Warum waren am Montag so wenige »Gegendemonstranten« in Dresden? Sehr einfach: weil von den angeblich 30.000 in Leipzig und 
Analogem in Dresden die meisten zur Teilnahme gezwungen worden sind (am – staatlichen oder parastaatlichen – Arbeitsplatz per EMail 
mit unterschwelliger Entlassungsdrohung). Diese Zwangsdemonstranten wären bei rabiaten Gewaltakten störend und unerwünschte 
Zeugen bis Nachrichtenmultiplikatoren gewesen.



Darin stimmen wir also völlig überein; möge PEGIDA das doch nur noch deutlicher sagen! Und ebenso stimmen 
wir sicherlich in folgenden Forderungen überein, deren ausdrückliche Formulierung sehr wünschenswert wäre:

 1) Keine Konfessionsschulen, weder christliche noch islamische! Insbesondere keine saudischen (wir haben 
deren grob behämmerte, jeden islamistischen Mord rechtfertigende Schüler erlebt!) und keine Imam-Hatep-Schu-
len! Gülen nicht nur raus aus der Türkei, sondern auch raus aus der EU!

 2) Bestrafung von Verbrechen nach deren Schwere, nicht nach der Religionszugehörigkeit ihrer Täter. Le-
benslänglich für Brüder und Väter, die ihre Schwestern bzw. Töchter ermorden, weil diese nach Menschenwürde 
strebten, zu deren Kern die sexuelle Selbstbestimmung zählt. Keine Belästigung dagegen für freiwillige Religi-
onszusammenschlüsse (»Sekten«); Bestrafung ihrer Mitglieder nur, wenn sie gegen geltende Gesetze verstoßen 
haben, aber nicht stärker als für Mitglieder von Säuglings- und Zwangsreligionen, und niemals zweierlei Maß!

 3) Zivilehe als einzig gültige Ehe. Die Scharia hat im Zivilrecht so wenig zu suchen wie das christliche Gepfaff, 
ist aber über »internationales Privatrecht« durch deutsche Gerichte klammheimlich eingeschmuggelt worden (z.B. 
wurde eine durch zwei Stellvertreter in Tunesien per Handschlag geschlossene Ehe anerkannt oder auch einer nach 
deutschem Recht alleinerbberechtigten Münchener Ehefrau eines aus dem Iran stammenden Mannes dreiviertel 
ihres Erbes geraubt und nach Teheran transferiert). Der verfassungswidrige Dreck muß wieder raus, er stinkt!

 4) Bundeswehr weg von der libanesischen Küste und der türkisch-syrischen Grenze! Keine logistische oder 
materielle Unterstützung der US- und scheichsgepäppelten islamistischen Mörderbanden (»FSA«, »ISIS« usw.) 
im Irak und Syrien! Keinen Cent den Mördern, kein Asyl ihren Drahtziehern! Höchststrafe für die regierenden 
Verfassungsbrecher (Art. 26) unseres Landes! (P.S. Die Hauptanklage in den »Nürnberger Prozessen« war übri-
gens nicht der Massenmord an Kommunisten, Juden und russischen Kriegsgefangenen, sondern »Führung eines 
Angriffskriegs«. Warum geringere Strafen für Nachfolgetäter?)

 5) Keine Speisetabus in Schulen, die mittlerweile mit dem Ziel durchgesetzt worden sind, daß Moslemkinder 
nicht merken, wie blöd Speisetabus sind! Wer sie einhalten will, soll seine schweinelose Ausweichwurst kriegen; 
aber keine Knallkopfdiktatur gegen den Rest der Kinder, die dadurch ebenfalls nicht merken sollen, was für ein 
Quatsch Speisetabus sind! Weg mit diesem verfassungswidrigen Dreck!

Das sind nur die Programmpunkte, bei denen wir sicher sind, daß PEGIDA sie teilt. Ihre Sprecher müßten es aber 
auch sagen. Hier folgen weitere, bei denen wir ziemlich sicher sind, daß PEGIDA sie mit uns teilt, aber mangels 
Deutlichkeit sollte ein verbindlicher Dialog her:

 I) Gleichheit statt Feminismus, Schluß mit der Genderei! Das Geschlecht hat in allen sozialen Zusammenhän-
gen, die nicht sexueller Natur sind, einfach nichts zu suchen, und auch in letzteren gilt das Gleichheitsgebot. Raus 
mit dem -innenDreck (und erst recht mit allem »Gender-mainstreaming«). Der Ostblock, besonders die DDR und 
Rußland, war in dieser Hinsicht vorbildlich; so soll es im besagten Punkt wieder werden. Raus mit dem entge-
gengesetzten US-Diktat!

 II) Keine deutsche Rechtschreibe»reform« vor einer englischen! Sorgfältige Rechtschreibe-Erziehung der Kin-
der von der Einschulung an (kein »Schreiben nach Gehör«!)! Freiheit ohne Sprachdisziplin ist unmöglich; Laller 
müssen Knechte sein, und genau deshalb erziehen die Schulen jetzt zum Lallen. Schluß damit, her mit Klarheit 
und Logik!

 III) Unterstützung der gewählten (jawohl, das ist sie, und zwar sehr fair!) Regierung Syriens gegen die mör-
derischen Invasoren! Kein Krieg gegen Syrien, kein Krieg gegen Rußland! 



Im Vergleich zu PEGIDA sind wir zwar (u. a. verfolgungsbedingt) klein, aber dafür zäh und mit klarem Pro-
gramm. Wer Belege dafür sucht (und unsere seit ca. 50 Jahren unveränderte Linie, die jetzt vielleicht Interesse 
finden kann, nebenbei kennenlernen will), stößt auf ausreichend viel Material in unserer kommentierten Doku-
mentensammlung »30 Jahre Ketzer« (Hg. Fritz Erik Hoevels, AHRIMAN-Verlag, lieferbar!). Auch war es unser 
vorzügliches Transparent vom letzten Montag, das internationale Aufmerksamkeit bis hin zu Südafrika fand:

Wie jeder weiß, sind wir Kommunisten im Sinne von Marx und Lenin. Das mag die PEGIDA nicht, aber man 
muß darüber reden – es gibt sehr viele Fehlauffassungen und Vorurteile. Nur eines ist klar: unter dem US-Stiefel 
wollen wir nicht bleiben, und das müßte PEGIDA eigentlich gefallen. Ansonsten gilt aber für alles, was sowohl 
PEGIDA wie uns nicht gefällt:

WER NICHT HERR IM EIGENEN HAUS IST, KANN ES AUCH NICHT UMBAUEN.

Ein separater deutscher Staat ist nicht lebens- und verteidigungsfähig; eine einige, analog den USA strukturierte 
EU, sozusagen USE, dagegen schon. Unsere Minimalforderung lautet daher: 
 Wenn schon eine NATO, dann als gleichrangiges Bündnis der EU mit den USA, nicht eines Herren mit vielen 
zwergigen Knechten! Nur ein Präsident Europas soll mit dem einen Präsidenten der USA verhandeln dürfen. Und 
für Europa fordern wir das Bündnis mit Rußland und China, nicht Krieg gegen Rußland, China oder beide davon!

Da wir uns möglicherweise präziser äußern als die PEGIDA, wäre ein öffentlicher Dialog Bevollmächtigter sehr 
nützlich. Verweigert uns der gemeinsame Feind die nötigen Räume, ließe er sich videoisieren und gemeinsam 
verbreiten.
 Wir stehen bereit! 
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P.S. Unsere weiteren Äußerungen zum Thema finden sich am Anfang unserer Website.

P.P.S. Die Zerstörung der Errungenschaften der Aufklärung (säkularer Staat) und der Arbeiterbewegung (Tarif-
vertrag, keine veruntreuten Versicherungsgelder) hat lange gedauert, und die eingeschleusten Moslems bildeten 
dabei, ob sie es persönlich wollten oder nicht, den wichtigsten Rammbock. Nur deswegen wurden und werden sie 
in ihren schlechten Eigenschaften gebauchpinselt (»Fairständnis« für Mordaufrufe seit Rushdie und deren Durch-
führung, Handabhackerei, Steinigungen und tausend Blutgrotesken mehr). Auf der anderen Seite muß man die 
mit verordneter Schizophrenie geleugneten Scheußlichkeiten, den echten, koranischen und mohammedanischen 



Islam auch  kennen; statt  Vorurteil und Polemik empfi ehlt sich  Wissensch aft , und das beste Buch , das wir dazu 
empfehlen können (trotz weitgehenden Versch weigens jetzt in vierter, erweiterter Aufl age!) ist dieses:

Jaya Gopal
Gabriels Ein� üsterungen
Eine historisch-kritische Bestandsaufnahme des Islam
4. verbesserte und erweiterte Au� age, 564 S. 
€ 27,80 / ISBN 978-3-89484-601-5 

Auch  sonst ist wissensch aft lich e Kenntnis der Religion, das ach  so besch werlich e, in Wahrheit aber befreiende 
LESEN nich t sch lech t, denn die Abwehr des Neuen Mitt elalters wird auch  einen langen Atem brauch en; wir emp-
fehlen aus dem reich haltigen und anspruch svollen Verlagsprogramm besonders:

Theodor Reik
Die Pubertätsriten der Wilden
Mit dem klassischen Vorwort 
von Sigmund Freud
2. Au� age,117 S.
€  12,50 / ISBN 978-3-89484-604-6

Hyam Maccoby
Der Mythenschmied
Paulus und die Er� ndung 
des Christentums
3. Au� age, 272 S.
€  19,80 / ISBN 978-3-89484-612-1

Aber man sollte über Langzeitkenntnissen auch  die Aktualität nich t versäumen, und dazu sind unsere KETZER-
BRIEFE ideal. Wir empfehlen zum Einstieg (wegen der Thematik) besonders:

KETZERBRIEFE 164
Fritz Erik Hoevels: ANTI-Islamismus – gibt‘s den? 
Peter Priskil: Der Wirbel um Sarrazin, oder: Wie man einen 
Pappkameraden baut 
Rezension: Die Wut der arabischen Welt (The Crisis of Islam) 
u.v.m.
78 S., 1 Abb., 8 Faks.
€ 4,50 / ISBN 978-3-89484-249-9

Der in dem lesenswerten Aufsatz »ANTI-Islamismus« besch riebene »Proband« ist übrigens ein gewisser Tarach , 
ein kleines, rabiat palästinenserfeindlich es Steuergeldfresserch en der »Bundeszentrale für politisch e Bildung« 
und Henryk Broders Intimus, sein Knech t Matt i sozusagen. Broder selbst ist weitaus anti-islamisch er als PEGIDA; 
aber wo bleibt er nur, wo bleibt er nur, ob mit oder ohne Knech t Matt i, auf deren Kundgebungen, immerhin sch on 
zwölf Stück ? Naja, dann wäre es für ihn aus mit SPIEGEL-Gehältern und Staatsknete, aber welch e Sch izophrenie 
des Staates und seiner Lügenpresse, die ech ten Moslemfresser zu hätsch eln und die Verteidiger des säkularen 
Staates zu jagen und mit Propagandajauch e vollzukübeln!
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