Islamisten
rufen
zur
biologischen Kriegführung in
Europa auf

Während

des

ersten

Shutdowns gab es
schon eine gehäufte
Anzahl
Meldungen,
Migranten
Supermärkten

von
dass
in
auf

Obst
und
Gemüse
spuckten. Wir taten
dies
als
von
kulturfremden
kommend Spinner ab,
die ggf. nicht so ganz richtig zwischen den Ohren tickten.
Tolerant wie wir waren unterstellten wir bei diesen Typen dann
auch gern einmal eine „psychische Störung“ die der arme Mensch
auf seiner beschwerlichen Flucht zu uns erlitten hat.
Richtige Gutmenschen meinten sogar, dass er das Obst und
Gemüse so segnen wollte und nicht richtig und heimatsprachlich
über die Pandemie informiert worden war. Als unsere nicht
getätigte Bringschuld… Mit dem Islamismus brachte das keiner
so richtig in Verbindung. Die Idee war zu wirr.
Leider verhält es sich ganz offensichtlich anders.

Das hier eingestellte Video erreichte uns aus Paris (Bahnhof
Austerlitz), wo eine Gruppe von Polizisten eine U-Bahn stürmt
und diverse Fahrgäste auf den Bahnsteig befördert, die ganz
offensichtlich nicht Wikingergene in sich tragen. Vorsichtig
und politisch korrekt ausgedrückt. Das können wir uns aber
hier sparen, denn es waren Migranten oder Leute mit
Migrationshintergrund. Und es waren allesamt Muslime. Ohne
Ausnahme.
http://nordhessen-jo
urnal.de/wpcontent/uploads/2020
/11/WhatsAppVideo-2020-11-12at-10.17.10.mp4

Video: Gare l’Austerlitz, Paris
Und nein, das war auch keine Rasterfahndung, die von Rassismus
getrieben war. Es war ein gezielter Zugriff nachdem die
Polizei informiert wurde, dass eine Gruppe „junger Männer“
ohne Maske gezielt Menschen ins Gesicht spuckt. – Das lassen
wir jetzt einmal wirken. Warum sollten die das tun? Gerade
jetzt, wo Abstände, Berührungslosigkeit bis hin zu
Ausgangssperren Gesellschaft, Staat, Wirtschaft und das
Miteinander an den Rand des Machbaren bringen. Das System
kippen lassen!
Seit Jahren wurden und werden in Europa, nicht nur in
Deutschland, muslimische Umsturzpläne der Bevölkerung
vorenthalten. Waffenfunde in Moscheen, Munitionslieferungen
und Sprengstofflager fallen da genauso unter den Tisch wie
jede Art von Hasspredigten. Teile des Ammoniumnitrates aus
Beirut haben nachrichtendienstlichen Quellen folgend den Weg
auch nach Europa geschafft. Und zwar im Tonnenbereich (HIER).
Auf den Straßen und in Cafés von muslimisch dominierten

Stadtteilen schwafeln die Leute öffentlich davon Ungläubige zu
töten, von ihren gehorteten Waffen und anderen Ideen der
Übernahme von Staatsgewalt. Polizisten trauen sich in solche
Stadtquartiere nur noch in Zugstärke. Egal ob es um
Ehestreitigkeiten, Verkehrsunfälle oder offenen Bandenkrieg
geht. Die Nachrichten sind europaweit mit solchen Einzelfällen
Tag für Tag durchsetzt.
Gern werden islamische Friedensrichter für rechtliche Fragen
bemüht anstatt westliche Gerichte einzuschalten, wie es alle
anderen Bürger tun. Auch wenn sich das für strittige
Besitzansprüche an Gartenzwergen nett anhört und Gerichte
entlastet, wird das eben auch für Kapitalverbrechen angewandt.
Vergewaltigung, Körperverletzung und Mord. Die Dunkelziffer
ist hier europaweit erschreckend. Nicht nur was die Anzahl der
Fälle angeht, sondern auch die schon alltägliche Verbreitung
als Paralleljustiz.
Der Focus schreibt

erts

heute

von

einem

vermittelten

„Friedenstreffen“ im Berliner Clan-Bandenkrieg. Selbst die
Medien sehen das also schon als normal an.
Dass in solchen Kreisen, die dann auch noch islamisch geprägt
sind und alle andere als „ungläubige Hunde“ (so die
beliebteste Phrase) bezeichnen, gern auch andere Mittel zur
Schädigung des Gastlandes ergriffen werden, sollte klar sein.
Zumal dieses Gastland verdammt gut darin ist Verbrechen schon
im Ansatz mit digitalen/elektronischen Mitteln aufzuklären.
Aber auch zu blöd ist dort mit dem Ohr und Auge 1.0 zu sein,
wo lediglich das Wort zur Tat aufruft. Gern in Verbindung mit
dem Koran und landesuntypischer Sprache als Gottesdienst
getarnt. Wo die Hinterhofmoschee von Gefährdern missbraucht
wird, um den heiligen Krieg zu predigen.
Auch der Attentäter von Berlin war in solchen Kreisen
unterwegs. Und er hat auch gepredigt! Hier kämpft
beispielsweise der hessische CDU-Abgeordnete Ismail Tipi einen
einsamen Kampf (HIER).
Und da bietet so eine Pandemie ein paar unverwechselbar gute

Vorteile:
– Corona ist vor allem für ältere Menschen gefährlich, die
sich kaum wehren können.
– Durch die generelle Verbreitung des Virus ist der
juristische Nachweis schwierig, dass A oder B es waren, die
den Virus absichtlich, vorsätzlich und heimtückisch für eigene
Zwecke benutzten. Das spucken auf Lebensmittel und in
Gesichter – selbst mit der Lobpreisung Allahs auf den Lippen –
reicht für unsere hirngeschädigte Justiz nicht aus, um hier
eine andere Absicht als Leichtfertigkeit zu unterstellen.
Es gibt sogar klare Anleitungen für Islamisten, wie in solchen
Fällen vor Polizei und Richtern zu antworten ist. Und es gibt
aus der Szene gestellte Anwälte, die hier gewisse Strategien
schon griffbereit halten. Für ihr Klientel.
– Politik und Presse sind nicht in der Lage sich aus der
ideologisch indoktrinierten Blase zu lösen und sehen jede
Kritik am Islam als Rassismus, Antisemitismus oder Faschismus
an. Egal, ob es sich um den Islam insgesamt oder seine
kriegslüsterne Ausprägung als Djihad gegen alle anderen
handelt.
– Die Justiz unterstellt gern mangelnde Intelligenz, fehlende
Bildung oder Information der dann ermittelten Täter und
verspottet das Recht dann mit milden und „verständnisvollen
und mitfühlenden“ Urteilen, zumal die Täter aus kulturfremden
Ländern kommen und unsere Werte und Traditionen nicht
verstehen würden. Etwas, was in Kombination mit mangelnder
Intelligenz sonst rechtlich nur für Schwachsinnige
strafmildernd oder –ausschließend ist.
Damit wird wirklich alles getan, dass diese Täterkreise hier
unbehelligt und sogar hofiert(!) umhergeistern können. Tun und
lassen können, was sie wollen.
Natürlich kann das Anspucken von Ungläubigen nicht gleich als
Mordversuch gewertet werden. Unsere Definition davon ist an
dieser Stelle völlig unwirksam. Die europäischen Gesetzgeber
haben nie daran gedacht, dass die absichtliche Verbreitung von

Viren in Pandemiezeiten zum Zwecke einer ethnisch-religiösen
Säuberung
durch
Viren
außerhalb
von
staatlichen
Konfliktparteien als Verbrechen anzusehen sein könnte.
Wenn Staaten dazu aufrufen würden, würde man den gewollten
Einsatz
von
biologischen
Massenvernichtungswaffen
(hochgefährliche Viren wie Corona, richtig??) sofort vor das
internationale Kriegsgerichtstribunal ziehen, völkerrechtlich
ächten und Maßnahmen ergreifen. Assad durfte das feststellen.
Oder Saddam Hussein.
Komischerweise greift das aber nicht, wenn asoziale,
verbrecherische und mörderische Muslime islamistischer Prägung
Viren mit der Absicht verbreiten eine Seuche weiter
anzufachen. Wie gerade in Paris passiert. Oder in anderen
Städten Europas.
Und
was
noch

komischer

ist:

hier

greift

das

Seuchenschutzgesetz scheinbar nicht. Ganze Völker werden in
die häusliche Quarantäne verbannt aber Islamisten rennen umher
und spucken Leute an, um sie zu infizieren.
#Covididioten werden künstlich kriminalisiert, weil sie die
Gefahr des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Zusammenbruchs sehen, aber Islamisten spucken lächelnd und
Allah preisend Menschen ins Gesicht. Wie dem Rechtsstaat,
ihrem Gastland(!) und unserer Gesellschaft an sich. Von
unserem christlichen Glauben gar nicht zu reden. Ein Aspekt,
den die europäischen Kirchen auch nicht verstehen.
Natürlich sind nicht alle Muslime so. Mit absoluter Sicherheit
nicht. Es handelt sich hier aber um einen immer größer
werdenden Kern von Verbrechern, die zunehmend das Bild
europäischer Ballungsgebiete prägen. Ihre toleranteren
Mitgläubige auch terrorisieren. Nur sagen diese so selbst
gefährdeten Muslime dazu nichts. Und das wirkt zunehmend wie
eine gewollte Duldung des gesellschaftlichen Umsturzes hin zu
einem islamistischen Staat. Der Zerstörung der westlichen
Gesellschaft, liberaler Toleranz, der Glaubensfreiheit und der
Gleichheit in dem, was wir als Freiheit ansehen.

Unterschiede von Islamisten und NS-Verbrechern des III.
Reiches bestehen nur in zwei Punkten:
– Islamisten sind zwar genauso willig ihre Gegner in Massen
industriell ermorden zu können wie die SS, aber völlig unfähig
das auch so umzusetzen. Auf keiner Stufe des Genozides an den
Gegnern des Dritten Reiches sind diese verblödeten Verbrecher
in der Lage einzusteigen. Allein schon deshalb nicht, weil sie
oberhalb ihrer komischen religiösen Subkultur nie den Schritt
zu einer technischen Zivilisation geschafft haben, die für den
Umfang des Völkermords der NS-Zeit ursächlich und begründend
war.
– Und daher brauchen diese vor Religiosität sabbernden Spinner
im Gegensatz zum NS-Regime einen Gott, den sie um Führung und
Leitung täglich mehrmals anbetteln können. Das hat selbst der
eifrigste SS-Scherge nicht hinbekommen müssen. Und dem musste
man auch nicht 72 Jungfrauen für das nächste Leben
versprechen, damit seine bestenfalls mittelmäßige und
armselige Existenz einen Wert bekam.
Andere Unterschiede gibt es nicht.

Eine

weitere

Differenzierung ist unnötig.
Und gedanklich an diesem Punkt angekommen besteht kein Grund
zur Erleichterung. Der humorvollen Betrachtung dieser
nichtsnutzigen, ungebildeten und charakterschwachen Verbrecher
ist kein Grund gegeben.
Denn unter dem Strich

sind

sie

trotz

ihrer

zur

gesamteuropäischen Bevölkerung eher geringen Zahl eine
mörderische Brut, die unser Zusammenleben jetzt schon sichtbar
so bereichert, dass uns schlecht wird. No-Go-Areas gibt es
angeblich nicht, trotzdem kennen wir sie. Jeder von uns.
Überall blühen sie. Und diese Gebiete sind nicht durch
Ansammlungen von Reichsbürgern gefährdet.
U- und S-Bahn fahren ist freitags und samstags ab gewissen
Uhrzeiten für allein fahrende Frauen eher unangebracht.
Übergriffe auf Kirchen, Tempel, Friedhöfe und Priester anderer
Glaubensrichtungen waren mal fast nicht existent. Und wenn,
dann waren die Schuldigen schnell gefunden. Jetzt sind sie

täglich in ganz Europa zu beobachten. Gern werden nichtislamischen Geistlichen auch mal die Köpfe abgeschnitten.
Oder Gegenfrage: Kennt jemand einen Fall, wo ein oder mehrere
Irre einen Iman so geschlachtet haben? Hier in Europa? Bei
uns?
Unsere verblendete Presse und verblödete Politik müssen
aufhören die Heuchelei ideologischer Borniertheit als
intellektuelle Glanzleistung zur Steigerung von bunter
Toleranz zu begreifen. Das ist sie nicht. Es ist
Mittäterschaft auf ganzer Linie (HIER). Österreich hat es
begriffen. Frankreich recht spät. Polen und Ungarn sahen es
nie so. Italien und Griechenland haben auch die Nase voll. Es
gibt hierzu schon eine gern beschworene europäische
Gemeinschaftslösung und Sichtweise, die gerade Fahrt aufnimmt:
man will keine Islamisierung! (HIER)
Unsere asozialen, weil völlig verpeilten, Richter bedürfen da
wohl etwas mehr Hilfe. Rechtsprechung hat nichts mit
erweiterter Pädagogik für Anfänger zu tun. Ein Jurastudium ist
kein Ersatz für eine pädagogische Berufung. Jeder Richter,
egal wo sitzend, der das nicht versteht, ist ein falsch
bezahlter Schwachkopf. Er hat seinen Beruf, auch im Sinne von
Berufung, verfehlt. Er hätte besser Seelsorger werden können.
Nur nicht Richter.
Wer offensichtlichen islamistischen Schwachköpfen fehlende
Sensibilität für das Gastland mildernd auslegt, braucht
medizinische Hilfe. Und das ganz dringend. Anwälte, die solche
Gestalten freiwillig verteidigen sind auf der Stufe der
Anwälte, die freudestrahlend Pädophile verteidigen.
Und Staatsanwälte, die in Fällen wie diesen, dem Anspucken von
Leuten mit religiöser Motivation in pandemischer Zeit nicht
sofort ihre besondere Beachtung schenken und diese Kreise bis
zum letzten verbrecherischen Subjekt ausheben, gehören auf die
Müllhalde, wo andere sogar vom Bundespräsidenten hofierte
Journalisten gern unsere Polizei sehen würden. Sic!
Das europaweite Anspucken von Menschen durch Islamisten ist

ein biologischer Angriff auf Europa. Er ist islamistisch
motiviert. Er wurde in Netzwerken und Moscheen propagiert und
verbreitet. Er wird von Muslimen europaweit zumindest
schweigend mitgetragen, wenn auch mit Sicherheit nicht
gemeinschaftlich toleriert. Offensichtlich aber nicht aktiv
angegangen. Hier versagt die muslimische Gemeinde auffallend,
dafür aber europaweit!
Regierungen, die Menschen mit dem Seuchenschutzgesetz auf
Abstand zueinander halten wollen, Grundrechte einschränken,
den Zusammenbruch des Systems riskieren und diese Angriffe
nicht mit gnadenloser und unbarmherziger Härte begegnen,
bekämpfen keine Pandemie. Auch diese Schlussfolgerung ist dann
logisch und muss so ausgesprochen werden.

Es wird Zeit uns in Europa darauf zu besinnen, was uns groß
gemacht hat. Was unsere Freiheit ausmacht. Was Toleranz
wirklich ist. Was unsere Werte sind. Wo unsere Wurzeln und
Traditionen liegen. Was wir wollen, und was wir so garantiert
nicht wollen. Oder wen wir hier nicht wollen (HIER).
Der Autor zumindest will keine meuchelnden Verbrecher, die zu
blöd, zu faul und zu ungebildet sind, um friedlich leben zu
können oder zu wollen. Er will auch keine verlogenen,
verkommenen und charakterlich unterbelichtete Funktionsträger
in Politik und Justiz, die medial gehypt Verblendung,
Ideologie und Scheinwelten vor Recht und Ordnung stellen;
mitunter sogar die Verfassung manipulieren, um Schwachsinn als
Genialität oder als Norm verkaufen zu können.
Weiterhin glaubt der Autor, dass er da nicht allein ist, denn
die Bruchlinien zwischen „gepredigter Realität“ und
„erlebbarer Realität“ werden ständig prägnanter.
Wir müssen nicht wach werden, wie gern gesagt wird, denn wach
sind wir eigentlich schon. Wir müssen aber langsam mal den
Drive bekommen den Hintern aus der Komfortzone zu hieven und

anderen kräftig in den Arsch zu treten.
Wer das tun soll?
Sie, wir, ihr und ich auch. Es zu schreiben reicht nicht mehr.
Und auf Demos rumzustolpern auch nicht. Warum nicht den
Parteigängern mal ins Gesicht sagen, was sie sind. So ohne
Pressekodex aber mit all der Wut im Bauch und dem Zorn im
Blick. So aus zehn Zentimetern Entfernung. Da stehen
Politgangster total drauf. Richter unterhalb ihrer erhöhten
Throne auch. Das geht auch gern in Gruppen, falls der Mut erst
mal eine (Gruppen)Schulung braucht. Verantwortlichkeit muss
eingefordert werden. Nicht leise vor sich hinnuschelnd,
sondern laut und bei dem, der verantwortlich ist.
Das haben wir viel zu lange nicht gemacht. In Europa oder auch
hier in Deutschland. Es ging uns zu gut. Aber das ändert sich
gerade. Warum dann nicht auch unser Verhalten offensichtlichen
Idioten gegenüber?
Islamisten erwarten 72 Jungfrauen im Paradies. Im nächsten
Leben. Warum warten wir? Warum machen wir unseren völlig
verpeilten Gönnern heuchlerischer Art nicht das „Hier und
Jetzt“ zur Hölle auf Erden? Dann haben wir alle sofort und
gleich etwas davon. Und schon „Hier und Jetzt“…… SIC!

TAZ-Satire
Polizei:
die
Satire
geht
mit
KaDeWe
weiter…

Glosse
Der Skandal um die taz-Schreiber*line Hengameh Yaghoobifarah
findet eine rührende Fortsetzung im humoristischen Berlin. Und
nein, das ist keine Fake-Meldung, auch kein verfrühter oder
verspäteter Aprilscherz, sondern eher eine Realsatire der
völlig hirnrissigen Art.
Die vom Marxismus sehr angehauchte und bekannte „PolizeiSympathisantin“ sowie bekennende Aktivistin zur Abschaffung
Deutschlands hat wohl einen Werbevertrag ergattern können, wie
ein Kollege in Berlin schnell herausgefunden hat.
Am Titelbild schön zu sehen, ziert Frau Yaghoobifarah mit
verträumten, andere sagen verklärten, Augen das Schaufenster
eines Kaufhauses für Nobelmoden.

Abb.: KaDeWe mit neuer Auslage (Foto: Boris Reitschuster)
Und nein, es ist nicht der Konsumtempel des Ostens, der nach
einer aktuellen Idee der Linken in Berlin als staatlichsozialistisches Kaufhaus wiederbelebt werden soll. Das wäre
keine Meldung wert gewesen. Noch nicht mal einen Satz. Doch
wenn sich diese Aktion im Kaufhaus des Westens, im KaDeWe, und
damit im Herzen des alten kapitalistischen Berlins befindet,
ergo in dem Haus, das konsumtechnisch als Sinnbild des
Kapitalismus von Linken angesehen wird, dann macht das schon
eine Nachricht nötig.
Das fand auch Boris Reitschuster, der es als erster bemerkte
(HIER). Ohne ihn, wäre diese Posse vermutlich untergegangen.
Die Diva der Hetze gegen Polizei und deutsche Staatlichkeit,
gegen alles, was dieses Land eigentlich erst für sie
lebenswert machte, posiert für den Klassenfeind der linken
Ideologie. Besser hätte sie es nur mit Harrod’s in London
hinbekommen können. Nur hätte die Geschäftsführung dieses
urbritischen Kaufhauses eher den Laden abgebrannt anstatt so
etwas zuzulassen.
Anders das KaDeWe. Hier scheint die Marketingabteilung wohl
sehr von dem Kontrast angetan gewesen zu sein. Einerseits ihre
recht verwöhnte Kundschaft anzusprechen aber dann mit einer
Frau, die eben diese Kundschaft noch mit dem Motto „Allen
alles“ verhöhnt. Bevor sie vermutlich in ihren Artikeln dazu
aufruft die Reichen zu enteignen, damit alle nichts mehr
haben.
Für denkende Menschen klingt das wie ein Kaufsignal, richtig?
Der Fall ist überhaupt kontrastreich im ohnehin schon
kontrastreichen RRG-Berlin. Wo diese Dame einerseits gegen die
Polizei hetzt und diese gern auf dem Müll sieht, da schreit
sie eine Woche später nach Polizeischutz, da ihre Meinung
nicht nur beklatscht wurde (HIER).
Natürlich ist sie bekennende Antikapitalistin, Feministin
u.s.w., die Kontraste pflegt. Und da passt es dann durchaus

ins Bild, dem bösen Kapitalisten Geld dafür abzunehmen, dass
man ihn auch noch vorführt.
Die Marketing-Nummer des KaDeWe ist fast so stilvoll wie die
von LIDL, die Kreuze auf den Kirchen von Santorin weg zu
retouchieren. Nur viel direkter. Nicht nur als Ohrfeige der
betuchten Kundschaft zu sehen, sondern eher schon als einen
Tritt in den unteren Bauch. Und das in Zeiten, wo man durchaus
auf Kundschaft angewiesen ist.
Dass unsere (Lebens)Künstlerin durchaus stilistisch, makeuptechnisch und via Beleuchtung für das Auge optimiert wurde,
spricht für den Anspruch des Fotographen, sowie auch für sein
handwerkliches Können. Die Entscheidung ein sw-Motiv zu wählen
reicht ihm zur Ehre. Zumindest er wollte die Betrachter nicht
zusätzlich vorführen. Vielleicht auch das zu bewerbende
Produkt schützen. Denn dass es in der Selbstinszenierung von
Frau Yaghoobifarah anders geht, beweisen hinreichend … andere
Aufnahmen.
Bilder aus Netzfunden der neuen KaDeWe-Werbeikone :
Link 1
Link 2
Nun denn: gönnen wir ihr die paar Euronen, mit der KaDeWe sie
hierfür ausstatten konnte. Vermutlich sieht sie es ohnehin als
gerechtes Schmerzensgeld an, hier dann doch werben zu müssen.
So als Lebensunterhalt, da Walter Steinmeier sie nicht täglich
zum Essen einladen kann.
Jedem unterbezahlte Polizist, der das KaDeWe betritt, um
vielleicht mal einen Ladendieb abzuholen, der bei
kommunistischen Umtrieben ertappt wurde, mag das natürlich wie
Hohn vorkommen.
Ein Kaufhaus, dass eine Polizeihasserin unterstützt, aber
täglich auf die Arbeit der Polizei angewiesen ist. Eine
Polizei, die nur ein Butterbrot für ihre tägliche gute Arbeit
bekommt,
während
die
hauseigene
Werbeikone
den

geschäftsfördernden Kommunismus predigt.
Und so hat die Geschäftsführung des KaDeWe nicht nur ihre
Kunden vorgeführt, sondern auch die Polizei, die Moral und
alles, woran das einst bürgerliche KaDeWe an Werten stand.
Allen, alles!
Der Autor, rabiat auf Polizeilinie mit blauer Schleife am
Revers, wünscht dem KaDeWe möglichst viele kritische Kunden,
die vielleicht schon immer einmal hippe Konsumalternativen
ausprobieren wollten.
Den Gesellschaftern des KaDeWe mögen den Mut haben solche
Geschäftsführer in konsumschwacher Zeit kompromisslos weiter
zu fördern und auf jeden Fall so weitermachen zu lassen.
Auch bedauert es der Autor, dass KaDeWe nicht in Köln ist.
Denn seit der Werbenummer mit den Kreuzen auf Santorin hat er
nie wieder einen LIDL-Laden betreten und freut sich jedes Mal,
wenn er an einem LIDL-Discounter vorbeigeht. Nicht weil er
radikaler Christ ist, sondern aus rein moralisch-ethischen
Gründen, die oberhalb von gewissen Marketingstrategien zu
suchen sind.
Und möge die Polizei immer rote Ampeln finden, wenn sie im
KaDeWe wieder einmal schnell erwünscht ist. Sic!

Der

pandemiegeschwängerte

Schwanengesang Deutschlands
im
Glanze
byzantinischer
Dekadenz

Schon vor Corona zeigte die Wohlstandskurve gen Süden. Aus der
Krise 2008/9 hatte man nicht gelernt. Man glaubte an das
fortlaufende Glück allumfassenden Wohlstandes, der nur steigen
konnte. Gern auch auf Pump.
Dieselausstieg, Wirtschaftsvernichtung, Energieausstieg,
Klimarettung, Migrationsland und Weltrettung an sich. Es gab
da ein paar „Denker“ die glaubten wirklich daran, dass all as
bei begrenzen Ressourcen möglich wäre. Inklusive
bedingungslosem Grundeinkommen. Für alle. Auch für die, die in
Scharen von Außen dazukommen könnten. Werden…
Corona hat die jetzt schnell voranschreitende Krise, den
Zerfall der globalisierten Wirtschaft NICHT verursacht. Nur
beschleunigt. Mit einem Raketenbooster versehen, dessen
feuriger Schweif gerade alle Illusionen zu Asche verbrennt.
Jede rosarote Wolke auslöscht.
Vor zwölf Monaten schrieb der Autor folgenden Artikel:
Die stärkste Wirtschaftskraft im Herzen Europas, war gern und
immer bereit ihren Reichtum zu teilen. Mit wem auch immer. Die
zweithöchsten Steuerlasten weltweit bei über vierzig Millionen
Arbeitenden und Konzerne mit Weltrang machten es möglich. Das
schuf, schafft und wird auch weiterhin Begehrlichkeiten
schaffen. Doch in diesem Land stagniert seit 2000 das
Lohnniveau. Ist sogar inflationsbereinigt rückläufig, was
gemeinhin nicht als Zeichen von wachsendem Wohlstand anzusehen

ist. Bei logischer Betrachtung. Aber eben diese Logik glänzt
seit geraumer Zeit auch durch Abwesenheit. Der Grund ist nicht
einfach herauszuarbeiten, hat aber was mit Dekadenz und
Ignoranz auf der Basis von ideologischer Verblendung zu tun.
Der Ansatz, dass alles geht, solange man nur will, stößt
zunehmend an Grenzen dessen, was Ressourcen begründen könnten.
Nur schrumpfen eben diese Ressourcen.
Man kann nur das Geld ausgeben –
wofür auch immer – das man
erwirtschaften kann. Oder, wenn
mit Schulden die Investition
vorfinanziert wird, dann sollte
das Geld wieder hereinkommen.
Notfalls langfristig.
scheitert das Finanzierungskonzept.

Sonst

Seit Anfang der 70er Jahre war das Schuldenmachen sehr
populär. Man finanzierte sich über Jahrzehnte via
Verschuldung, bis 2008 dann nach der Eurokrise die Endlichkeit
dieser Idee in einigen Staaten offensichtlich wurde. Diesen
wurde mit mehreren hundert Milliarden unserer Steuermittel
geholfen, die wir als Nation auch nicht hatten. Diese „Hilfen“
wurden auch geliehen. In der Hoffnung, dass eben diese maroden
Staaten das Geld langfristig zurückzahlen würden. Das wäre für
uns „alternativlos“, so hieß es. Jetzt spricht niemand mehr
davon, dass wir das Geld je zurückbekommen. Im Gegenteil. Es
soll NOCH MEHR fließen…
Der Steuerzahler hat das alles finanziert, und wird noch mehr
finanzieren müssen, sobald (nicht wenn!) die Euro-Blase
platzt, da alle Staaten und Unternehmen weiter Schulden
machen. Gern auch via Schattenhaushalten, wie zum Beispiel
der, aus dem die Euro-Hilfen flossen. Mit Null-Zins-Politik
schuf man nicht gerade Anreize zu sparen. Italien macht es nun
vor. Frankreich auch. Warum Geld sparen, wenn man neues für
nichts bekommt? Das hat Italien fast 750 Milliarden

Zinsersparnis gebracht. Der Bundesregierung 270 Milliarden und
der Steuerzahler, der auch Geld auf dem Konto und in
Versicherungen zur Altersvorsorge hatte, hat im selben
Zeitraum 450 Milliarden EURO verloren. Welch ein Gewinn für
uns!
„ZAHL,
aber
halt’s
Maul!“,
(https://www.bod.de/buchshop/zahl-aber-halts-maul-sascha-rausc
henberger-9783752875805 ) ist ein Gedanke, den viele Bürger
inzwischen haben.
Natürlich muss man auch irgendwo arbeiten können, damit man
Steuern zahlen kann. Doch auch hier wurde munter am Leben
vorbei gelebt. Die Banken wurden zwar gerettet, aber kaum
saniert. Die Energiewende – nach Fukushima über Nacht als
„alternativlos“ beschlossen – endete mit der Zerschlagung
nationaler Energiekonzerne zugunsten des Auslands. UND wird
über eine jährlich immer weiter steigende EEG-Umlage
finanziert, die auf Zins-und-Zinseszins-Basis immer weiter
anwächst. Eine Begrenzung war und ist nicht eingeplant. Das in
den nächsten Jahren tausende Windräder die Betriebserlaubnis
verlieren, und das bei
einem 40%-Anteil an erneuerbaren
Energien und Mehrbedarf durch angedachte E-Autos, mag
verwundern. Ist aber ideologisch gerechtfertigt, und nicht zu
Ende gedacht.
Dass man hier auch deutsche Autobauer zum Buhmann der
Dieselkrise machte, ist dem Bestreben geschuldet, alles
möglichst grün zu sehen. Grün für die Hoffnung. Dass dieser
Skandal hausgemacht ist, interessiert nicht. Dieselabgase
bestehen aus zwei Hauptkomponenten. Die eine wurde
hinsichtlich Quantität definiert, die andere nicht. Ergo
optimierte jeder (weltweit) die eine mit Hilfe von Harnsäure –
marketingtechnisch mit Blue bezeichnet und so eingefärbt –
gegen die Andere, die eben nicht definiert war. Die
Dieselfahrverbote treffen nun flächendeckend die gesamte
Volkswirtschaft, zumal seit fast 30(!!) Jahren der Diesel
marketingtechnisch und steuerlich favorisiert wurde. Die
gesamte Logistik bricht nun mit Fahrverboten weg. Nicht droht…

es soll umgesetzt werden. Der Steuerzahler kann dabei
natürlich seinen Diesel praktisch verschenken. Teuer gekauft
und Dank Fahrverboten mit immensen Wertverlusten; dafür dann
aber gern eine europäische Grenze weiter gefahren.
Luftverschmutzung macht bekanntlich an Landesgrenzen halt.
Dass da natürlich dann auch eine gewisse Überproduktion nicht
mehr benötigter Fahrzeuge entsteht ist klar. Hunderttausende
Arbeitsplätze sind betroffen. Stört aber bis dato keinen, da
man ja E-Autos bauen will. Deren Batterien haben einen
energetischen Produktionsaufwand, mit dem selbst ältere Diesel
noch jahrelang fahren könnten, was aber ideologisch letztlich
egal ist. Man will das so. Alternativlos. Basta. Ich habe
fertig!
Leider bricht auch der demographische Wandel an, der aber
dadurch abgefedert wird, dass der Steuerzahler länger arbeiten
und länger Steuern zahlen soll, um damit die Sozialkassen zu
füllen, aus denen er dann später selbst immer weniger bekommen
wird (nicht soll). Eine gewisse Logik ist zu erkennen.
Dummerweise ist der Arbeitsmarkt ab dem Erreichen des
fünfzigsten Lebensjahres für Ältere aber de facto geschlossen
(https://www.bz-nachrichten.de/die-konjunktur-bricht-ein-die-a
lten-wieder-zuerst-raus-eine-frage-die-sich-stellt-einkommentar-von-sascha-rauschenberger-in-bz-nachrichten/ ) und
es existieren keinerlei staatliche Konzepte für eine Arbeit
bis 65, 67 oder 70, was aber volkswirtschaftlich und
gesetzlich gefordert ist. Von bereitgestellten Ressourcen dazu
fehlt auch jede Spur.
Diese werden für die Integration und Beheimatung zugewanderter
Fachkräfte benötigt, denen man größtenteils ohne jede
Qualifikation den Zugang in den Arbeitsmarkt erlaubt hat.
Manche sagen auch, dass es nur um Zuwanderung in die
Sozialsysteme ging. Das war ideologisch gewollt, wurde
gefördert und ist allein schon rein ökonomisch nicht zu
vertreten. Die Art von mitgebrachter Qualifikation
( https://conplore.com/wp-content/uploads/2017/10/e-paper_jfw_

migration_ausbildung_sascha-rauschenberger-conplore-magazinepdf-version2.pdf ) entsprach nämlich nicht dem, was man hier
gern mehrfach zertifiziert und beurkundet gesehen hätte. Nach
mitteleuropäisch genormten Standards, Gesetzen und
Anforderungen.
Für diese Aufgabe werden aber fast 60 Milliarden
bereitgestellt, von denen die zukünftigen Rentner nur träumen
können. Dafür redet man gern von Mindestrente… als
Basisleistung. Natürlich werden durch verminderte Renten auch
gewisse Wohlstandsverluste in Kauf genommen. Das hat
Auswirkungen auf die Binnenkaufkraft, was gemeinhin auch
steuerwirksame Umsatzverluste genannt wird. Auch der Wohnort
im Alter steht zur Debatte, da sinkende Renten und steigende
Mieten
sich
nicht
vertragen.
Altersarmut
(https://conplore.com/stresstest-altersarmut-in-deutschland-wi
rtschaftliche-soziale-und-politische-folgen/) ist längst kein
Unwort mehr…

Die Hilfsbereitschaft, die dann zur Beheimatung grosser Teile
der neuen Fachkräfte samt Familien in Ballungsgebieten
„zwingend notwendig“ wurde, wurde der vom Sozialstaat
ignorierte aber nicht ausreichend vorhandene Wohnungsmarkt
alternativlos knapp. Und da Sozialämter so ziemlich alles zu
jedem Preis anmieteten, stiegen auch die zugehörigen Mieten
schnell und flächendeckend an. Ein Verdrängungswettbewerb
setzte ein. Rentner und Geringverdiener wurden durch
alternativlos geförderte Flüchtlinge und zugereiste
Facharbeiter zunehmend verdrängt. Ein Prozess, der gerade erst
in Fahrt kommt.
Unter dem Strich könnte man das so zusammenfassen: Der

deutsche Steuerzahler soll immer länger für immer weniger mit
immer mehr Abgaben belastet arbeiten, während die
Kernindustrien des Landes künstlich, dafür aber systematisch,
heruntergewirtschaftet werden, was Arbeitsplätze bis ins Alter
hinein eher illusorisch erscheinen lässt.
Die letzten Überschüsse, aus der Nullzinspolitik und damit der
Enteignung von Wertzuwächsen auf Spareinlagen, gehen in die
Bewältigung von Migrantenzuströmen, die aber selbst in der
Höhe unbegrenzt sind. Es gibt keinerlei Reserven, Pläne oder
Gedanken daran, wie der demographische Wandel, die
Digitalisierung und der jetzt schon erkennbar wegbrechende
Aufschwung gestemmt werden kann oder soll. Dafür schafft man
aber zeitgleich – und dann zu allem anderen parallel laufend!!
– seine auf Diesel beruhende Logistik ab, während die ohnehin
überteuerte Energiegestellung durch alte Träger wegbricht und
zusätzlicher Bedarf durch E-Autos – die die deutsche Industrie
bisher gar nicht wettbewerbsfähig anbieten kann – erkennbar
ist. Da das alles alternativlos ist, redet man nun offen über
Enteignung von Wohnraum in Ballungszentren und andere
Regularien, die
wirtschaftlich –

ideologisch – und damit dann auch
opportun erscheinen. Natürlich alles

alternativlos. Wenn man ehrlich ist, dann bekommt man es schon
sprachlich nicht mehr auf die Reihe, das alles in seinen
gegenseitigen
beschreiben.

Abhängigkeiten

und

Wirkungsweisen

zu

Und hier muss dann eine Politikerelite scheitern, die
Schulabschlüsse mal gerade so schafft und Ausbildungen
abbricht,
um
Politik
zu
machen.
Politik
und
Gesellschaftsgestaltung in einer Komplexität, deren sie
intellektuell und fachlich nicht gewachsen sind. Und daher auf
ideologische Konzepte zurückgreifen, deren Prämissen sie nicht
verstehen oder ignorieren und deren notwendige Ressourcen auch
nicht (mehr) zur Verfügung stehen, was aber ohnehin als
uninteressant angesehen wird.
Wenn man von altrömischer oder byzantinischer Dekadenz redet,

meint man eigentlich exakt das Bild, was Deutschland gerade
abgibt. Man richtet sich lachend und dabei feiernd selbst
zugrunde, belehrt warnende Stimmen, verunglimpft Kritiker und
freut sich über die alternativlose Moral dahinter, die mit
„Wir schaffen das!“ immer neue geistige Tiefstflüge in einer
ideologischen Hybris schafft, die so noch nie erreicht wurde.
Gern auch mit einer Selbstbedienungsmenatlität der Eliten
verknüpft, die den Borgia gerecht werden würde.
Aber diese Dekadenz hat auch ein Gutes: Sie wird nach dem Fall
nie wieder erreicht werden. Weder in Deutschland noch in
Europa oder dem Westen an sich. Und das ist dann wahrlich
alternativlos, weil es halt nicht zu schaffen war.
Aus zukünftiger historischer Sicht der Dinge…

Und diese wenig schöne Zukunft hat gerade erst begonnen. Immer
mehr Menschen verlieren ihren Job. Existenzen werden
vernichtet. Im Einzelhandel. In der Automotive. Im
Gaststätten- und Eventgewerbe. Überall.
Nur eines ist gleich geblieben, dafür aber lautstark: die
Geister, die mit den Coronahilfspaketen all das weiterführen
wollen, was schon vor Corona zum Niedergang beitrug. Als wenn
die falschen wahnhaften Rezepte von gestern das Morgen retten
könnten.

Erwarte nicht von Leuten Lösungen zu Problemen, die diese
Probleme erst geschaffen haben… SIC!
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