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Die Videokameras hielten die s� weren sexuellen Übergriff e der fals� en »Flü� tlinge« von Köln 
fest, die Polizei stand bewaff net daneben und hatt e Stillhaltebefehl, die glei� ges� altete Presse 
s� wieg 3 Tage lang gehorsam und eisern (und hätt e ohne PEGIDA bis zum Jüngsten Tag weiter-
ges� wiegen), und die Justiz läßt die bestens videoisierten Straft äter strafl os. Zum Hohn auf die 
Opfer werden las�  und mürris�  ein paar Mitläufer der Täter wegen Bagatelldieb stählen u.ä. 
angeklagt, aber erstens nur, weil die ganze S� eußli� keit ni� t mehr unter Vers� luß zu halten 
war, und zweitens, so weit wir wissen, kein einziger Sexualstraft äter. Das heißt, daß von Staats 
wegen die Flut der fals� en »Flü� tlinge« – würden si�  e� te etwa so benehmen ? ! – ni� t nur 
zu Diebstählen und S� lägereien (wir kennen Fälle, au�  in Straßenbahnen videoisierte ganz 
eindeutige !), sondern au�  zu grober sexueller Belästigung ermutigt werden. (Ni� ts ermutigt 
mehr zu Straft aten als erlebte Strafl osigkeit – könnten Sie z.B. sehr lange der Versu� ung zum 
Kleindiebstahl widerstehen, wenn Sie dauernd sehen, wie andere neben Ihnen si�  ohne Bezah-
lung »selbst bedienen« und nie bestraft , gar ausgewiesen werden ? ! Hand aufs Herz ...)
 Nun geht es aber ni� t um Bagatelldiebstähle, sondern um äußerst eklige und ernste Sexual-
straft aten, wie sie Europäer und Chinesen einfa�  deshalb sehr viel seltener begehen, egal was 
die Presse kreis� t und lügt, weil sie sexuell weniger unter Dampf stehen als dur�  Genital-
verstümmelung und Religion psy� is�  grob deformierte Massen aus »Kulturen« legalisierter 
Vergewaltigung (»arranged marriages«; ein Erz-Beispiel einer sol� en Vergewaltigungskultur 
bietet am übelsten Saudi-Arabien). Europa war bis vor ca. 100 Jahren nur etwas besser, aber daß 
es seither, ähnli�  wie China seit Mao (und Rußland no�  viel länger) sehr viel besser ist, das 
mißfällt unseren Verelendern und Hartz-IV-Erfi ndern. Genau an dieser Stelle liegt der Hase 
im Pfeff er: ni� ts, ni� t einmal materielles Elend, drü� t so sehr auf die Stimmung, auf Mut 
und Lebensgefühl wie die Bedrohung der eigenen Sexualität, wel� e seit Freud und Lenin nun 
einmal zum stinkig-ko� enden Ärger der Feinde der Mens� heit wenigstens in den Industrie-
staaten kontinuierli�  zurü� gedrängt werden konnte, bis der so hart erkämpft e europäis� e 
Vorsprung in der von K. Steinba�  so bezei� neten »Besseren Zeit« (ca. 1965 – 1975) fast zu einer 
e� ten, wenn au�  no�  wa� ligen Humanisierung fortges� ritt en war, die zum Ärger besagter 
Stinkekräft e no�  na� wirkt und jetzt unter einer Art Islamförderung – vor der e� te Flü� t-
linge gerade aus ihren Heimatländern fl iehen ! – ersti� t werden soll. Neben der Zerstörung 
der Reste des Sozialstaates, wie ihn die kapitalistis� en Staaten aufgrund der vorübergehen-
den Erri� tung der Sowjetunion sofort einri� teten (und zuvor in kleinerer Dosis unter dem 
Streikdru�  ihrer eigenen, damals no�  wehrhaft en Arbeitermassen, die man no�  ni� t dur�  
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Lohndrü� er import hatt e aufwei� en können) und das jetzt ni� t mehr müssen, ist die relative 
sexuelle Unbes� wertheit, ebenfalls eine Errungens� aft  der Arbeiterbewegung, ins Faden-
kreuz der herrs� enden Stinkekräft e geraten. Und daher ni� t nur das eiserne S� weigen und 
spätere eklige Propagandagequats� e ihrer Lügenpresse, sondern au�  die hartnä� ige Straf-
losigkeit der gefi lmten, vor den Augen bewaff neter Polizei tätigen Kölner Sexualverbre� er. 
 Wäre der Feminismus ni� t von Anfang an eine Lüge gewesen, entstanden und gefördert 
von der damals erst teilweise glei� ges� alteten Presse zu dem glei� en Zwe�  wie die Kölner 
strafl osen Sexualstraft äter (mit vielen vers� wiegenen Parallelen anderswo), dann müßte von 
ihm do�  die lautstarke Forderung na�  deren Bestrafung zu vernehmen sein. Statt  dessen ruft  
sie – au�  in Gestalt des CIA-Ablegers »Avaaz« und dessen Klonen im Internet – zu einer s� ein-
baren Vers� ärfung des Strafre� ts gegen Vergewaltigungen auf (in Wahrheit aber nur zur Straf-
losigkeit von Lügnerinnen und Erpresserinnen vom S� lage Claudia Dinkels) statt  zur Anwen-
dung des bestehenden Strafre� ts gegen die videoisierten Kölner Täter. Das ist do�  seltsam !
 In Wahrheit ziehen Feministen und Islamhäts� eler am glei� en Strang: die Strafl osigkeit 
der Kölner Verbre� er und der verleumderis� en Verbre� erin Claudia Dinkel, die einen un-
s� uldigen Mens� en unter dem anheizenden Gezeter Alice S� warzers ins Gefängnis bra� te 
und beinahe ihr faktis�  tödli� es Ziel errei� t hätt e, ist aus demselben Holz ges� nitzt und 
verfolgt dasselbe Ziel: die relative sexuelle Unbes� wertheit der Staaten, in deren Vergangen-
heit es eine starke Arbeiterbewegung (also e� te »Linke«) gegeben hat, soll lauernd-stinkigem 
Neidertum und massenhaft er persönli� er Verkorkstheit wei� en. Dieses Ziel verfolgte der 
glei� heitsfeindli� e, quotenfreundli� e »Feminismus« von Anfang an und gab es nie auf; 
Brandts Verfassungsbru�  (Art. 3 Abs. 3, Art. 33, Abs. 2+3) folgte, dann folgten die Verfolgungen 
religiöser Minderheiten (»Sekten«), die no�  kein Kind verstümmelt und keine Frau gesteinigt 
oder zwangsverheiratet hatt en, und dann die Angriff skriege gegen Länder wie Jugoslawien, Irak 
oder eben Syrien, an denen si�  die USA für deren dur�  die Sowjetunion ermögli� te Neutrali-
tät rä� en wollten (und dafür ihre Vasallen mars� ieren und bomben ließen), na� dem es besag-
te Sowjetunion ni� t mehr gab. Die gezielte Überfl utung Europas mit fals� en »Flü� t lingen« 
– wenn sie ni� t vor der Bundeswehr »fl iehen« oder vor mangelnder Knete, wovor fl iehen sie 
dann ? Darüber müßte do�  selbst die Lügenpresse etwas konkreter werden ! – ist das vorläufi -
ge Endstü�  dieser Kett e. Mit dem »Feminismus«, d.h. einer 
Bewegung gegen Ges� le� terglei� heit und sexuelle Unbe-
s� wertheit, hat sie begonnen – ni� t vergessen ! Bekämpft  
man die einleitenden Übel ni� t, muß man die auf diesen 
aufb auenden behalten (und no�  genügend neue hinzukrie-
gen, als rei� ten die vorhandenen ni� t. In der Spätantike 
war es ähnli� , nur ersetzte damals das Christentum funk-
tional den Islam).

Wer die tägli�  eingebimsten Lügen abs� ütt eln  will, 
fi ndet Orientierung und Information in diesem Bu� :
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Dur�  die gezielte Übers� wemmung Europas mit fals� en »Flü� tlingen« – etwa 2%, näm-
li�  orientalis� e religiöse Minderheiten, die Husseins und Assads S� utz von USA und NATO 
weggebombt bekamen, sind allerdings e� t und tun ganz und gar ni� ts Böses, am wenigsten 
sexuelle Übergriff e – su� en, da es eine e� te Linke auf Partei-Ebene ni� t mehr gibt, nur Steuer-
geldjäger und ein paar Selbstbetrüger, viele Zufl u� t bei der »AfD«. Diese aber ist ein Fake, in 
einer Wo� e bundesweit aufgebaut von CDU-Mitgliedern, auss� ließli� , um der NPD Stimmen 
wegzunehmen und diese dann ges� wä� t liquidieren zu können (na� dem sogar Hitlers alte 
Gestapo, na�  Kriegsende komplett  übernommen und in »Verfassungss� utz« umbenannt, um 
sie herum aus ein paar Knallköpfen, die ihr ni� t angehörten, mit unseren Steuergeldern ein 
Zwerg-Terroristennetz aufgebaut und dann ans Hemd geklebt hatt e, den sog. »NSU«). Nun läßt 
si�  zur NPD sehr viel kritis� es sagen, aber im Gegensatz zur »AfD« ist sie e� t.
 Was AfD wie NPD aber fast glei� ermaßen widerwärtig ma� t, ist ihr »Familienprogramm« 
– als wenn es no�  ni� t genug Bo� prämien und Quotenfrauen gäbe ! (Gegen ein Pro-Rentner-
Programm, das der AfD allerdings fehlt, wäre dagegen ni� ts einzuwenden.) Es läuft  darauf hin-
aus, daß das winzige biß� en Restnatur, das der europäis� en Mens� enlawine bis jetzt no�  
entgehen konnte, nur von Weißen statt  von Weißen und S� warzen zertrampelt und zuges� issen 
(oder abgesperrt) werden soll, vom Gerangel um sogenannte »Arbeitsplätze« ganz abgesehen. Dar-
in sehen wir aber keinen Vorteil, Rassisten sind wir wirkli�  ni� t. (Und da wir ungestörte Natur 
und deshalb Geburtenkontrolle statt  Gängelei und Verarmung s� ätzen, au�  keine »Grünen«.)
 Eine e� te Opposition ist die NPD tatsä� li� , und deshalb wird sie au�  s� weinis�  be-
handelt. Aber leider ist sie eine re� te, weil sie über die Nation ni� t hinausdenkt und in ihr 
sogar einen Wert sieht, und eine Linke, die mens� heitli� e Lösungen im Sinne allgemeinen 
Wohlstands, gesi� erter Unbes� wertheit und fundierter, atheistis� er Aufgeklärtheit (nur das 
sind ihre Werte !) statt  andressierter religiöser Dumpfh eit bis Verrü� theit – Kulltuuhr, ni� t 
wahr, vom Handabha� en und Klitorisherauss� neiden bis zum S� eiterhaufen – anstrebt, gibt 
es ni� t mehr, au�  ni� t im Sinne »kleineren Übels«. Nahrungsmitt el, die si�  in langer Darm-
passage zu S� eiße verwandelt haben, sind eben keine s� le� ten Nahrungsmitt el, sondern das 
Gegenteil von Nahrungsmitt eln. Die »LINKE« ist ni� t links, so wenig wie die SPD seit 1914.
 Eine e� te Linke sammelt si�  dagegen unter der Parole:

Der Weg zur Selbstorganisation der Ni� terben ist zweifellos wieder weit geworden, aber aus 
der Falle heraus, in der alle Ni� t-Erben sitzen, gibt es keinen anderen Weg.

(Erst mal etwas lesen ist au�  ni� t verkehrt. Und für die ga� ernden »Stilkritiker« stellen wir im Internet 
freundli� erweise ein Formular parat, das sie nur herunterzuladen brau� en.)
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