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Hand aufs Herz! Hätten Sie noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten, daß hierzulande – 
nicht in Saudi-Arabien! – sich Schüler erdreisten, ihrer Lehrerin den üblichen Handschlag zu 
verweigern, explizit wegen ihres Geschlechts, eines Geburtszufalls wie die Hautfarbe auch? 
Nach dem glücklichen Ende der scheußlichen Apartheid wagte jedenfalls kein Fanatiker mehr, 
ihn wegen des einen Zufalls zu verweigern, sowenig wie irgendein Moslem hierzulande bis vor 
kurzem wegen des anderen; die meisten waren ihrerseits sogar froh, der religiösen Geschlechter- 
Apartheid und ihrem Religionsdruck überhaupt entronnen zu sein. Hätten Sie für mög-
lich gehalten, daß hierzulande – nicht in Saudi-Arabien! – Schülerinnen verordnet wird, ihre 
(ohgottogott) unverhüllten Arme und Beine zu bedecken, weil diese »kulturell anders geprägte 
Zuwanderer« nahe gelegener Heime »irritieren« könnten? Hätten Sie für möglich gehalten, daß 
sich die eingeschleusten »Gäste« hierzulande – nicht in Saudi-Arabien, wo sie gern »Gastrecht« 
beantragen könnten! – inzwischen auch erdreisten, an weiblichen Richtern oder Polizisten An-
stoß zu nehmen? Hätten Sie für möglich gehalten, daß hierzulande – nicht in Saudi-Arabien! – 
Männerhorden auf Straßen und Plätzen »unzüchtig« gekleidete Frauen einkreisen und begrap-
schen, sexuell nötigen bis vergewaltigen wie beispielsweise in Köln und am Ende (oh armer, 
vorgeblich machtloser Staat!) straffrei ausgehen, während man uns weismachen will, derartiges 
sei hierzulande schon immer auf jedem traditionellen Oktoberfest vorgekommen? Hätten Sie 
für möglich gehalten, daß hierzulande – nicht in Saudi-Arabien! – reihenweise Frauen buch-
stäblich ab gestochen und brutal vergewaltigt werden wie Mia Valentin in Kandel und Maria 
Ladenburger in Freiburg von vorgeblich »unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen«, die man 
staatlicherseits mit horrenden Eurosummen weich bettet, und man uns derweil wiederum kack-
frech lügend weismachen will, es handele sich um nur »gefühlte« und »postfaktische« Krimi-
nalität? Hätten Sie für möglich gehalten, daß hierzulande – nicht in Saudi-Arabien! – islamische 
»Sittenwächter« Frauen an Badeseen auflauern und frech-drohend angehen: »Zieh Dein Shirt an, 
oder wir müssen Dich vergewaltigen!«?

Und hätten Sie schließlich für möglich gehalten, daß Sie bei Unmutsäußerung darüber, 
daß dies alles hierzulande inzwischen bittere Realität geworden ist, also bei der Verteidigung 
sicher geglaubter Selbstverständlichkeiten, der Errungenschaften der Aufklärung und Arbeiter-
bewegung, namentlich der Geschlechtergleichheit, als »rechts«, als »Rassist«, als »Faschist« ver-
bellt werden?

»Ich bin Moslem. Ich darf das!«
,

(der falsche Flüchtling Hakim B. 2017 in Dresden vor Gericht; angeklagt wegen 
mehrerer Körperverletzungen, u. a. biß er einem Polizisten ins Bein.)



– Nun, wenn Religion und der Kniefall vor ihr, wenn die Auffassung, daß Geburtszufälle wie 
Hautfarbe und Geschlecht soziale Ungleichheit rechtfertigen, wenn Verhüllungszwänge und echte 
(statt feministisch herbeigekeifte) Misogynie »links« stehen sollen, dann müßten ein Botha oder 
ein Konkordats-Hitler und ohnehin alle Päpste und Mullahs »Linke« sein, dagegen Voltaire und 
Rousseau, auch Marx und Engels »Rechte« und mit ihnen alle historischen echten Linken, von 
denen die zeitgenössischen falschen die lange Zeit positiv konnotierte Bezeichnung etiketten-
schwindlerisch vereinnahmten, um derart getarnt auf der Gegenseite zu agieren. Mit staats-
bezahlten Pogromisten vom Schlage einer »Anti«-Fa, die der hitlerschen SA strukturell wie in 
ihrer Behandlung durch die Gerichte gleicht wie ein Ei dem anderen, will jedenfalls zu Recht kein 
Mensch, der auf sich hält, etwas zu tun haben, sowenig wohl, wie mit deren parlamentarischen 
Hintermännern von Merkel bis Gabriel, von Özdemir bis Gysi; bezeichnenderweise demonstrierte 
auch der SPD-Bürgermeister von Kandel auf dieser und nicht auf der Seite der um die ermordete 
Mia Trauernden, die die gerechte Bestrafung und Ausweisung des Täters forderten.

Aber: Ihr habt Euch lange für dumm verkaufen lassen, Euch lange dumm gestellt! – Lange 
Jahrzehnte, die Ihr Unrecht und Gewalt, die uns allen jetzt buchstäblich auf den Leib rücken, 
fern wähntet! Ihr habt der Lügenpresse die Strophen jahrzehntelang nachgesungen und die 
Kartellparteien mit wechselndem Farbanstrich gewählt, die seit Willy Brandts Berufsverboten 
unsere Verfassung in häßlicher Routine immer wieder brachen (Art. 3, Abs. 3 sowie Art. 33, Abs. 
2 und 3) und die Abermillionen unserer Steuergelder und die Bundeswehr für die Islamisten an 
die Fronten schoben. Deren Hätschelung und Aufrüstung ist keineswegs plötzlich vom Himmel 
gefallen – erinnert Euch!

Ihr habt eingestimmt in das Loblied der Lügenpresse über die dollargefütterte guute Taliban, 
die Afghanistan in den 1980ern »befreite« von den böösen sowjetischen Truppen, die im Land 
standen zur Rückendeckung der Afghanen um und nach Taraki, der die Mädchen und Frauen 
gegen den Widerstand der Mullahs an die Schulen und Universitäten geholt hatte. Während 
Ihr das Lied brav gehorchend mitgesungen habt, wurden die afghanischen Mias und Marias 
wieder aus den Schulen vertrieben und unter die Schleier gezwungen. Die Mullahs rieben sich 
die Hände. Ihr wart schadenfroh, als die Sowjetunion totgerüstet zusammenbrach, und habt 
eingestimmt, als die Lügenpresse auf seiten der immerguten Moslems des Balkans gegen die 
immerbösen Serben hetzte, und ihr habt das Wahl-Kreuz beim »grünen« Joschka und »roten« 
Schröder gemacht, die die Bomben in häßlicher deutscher Tradition auf die Serben warfen und 
auf unsere Verfassung kackten. Während Ihr die Verfassung nicht verteidigtet und nicht einmal 
wissen wolltet, was drin steht, rieben sich die Mullahs die Hände. Ihr habt eingestimmt gegen 
den »Diktator« Saddam Hussein, unter dem Frauen in Miniröcken studieren konnten, dessen 
herbeigelogene Massenvernichtungswaffen kein Mensch je fand und der ermordet wurde im 
Namen der »Demokratie und Menschenrechte«; seitdem hielten Mittelalter und Scharia im Irak 
wieder Einzug und begruben die irakischen Mias und Marias unter den Schleiern. Die Mullahs 
rieben sich die Hände. Und Ihr habt auch eingestimmt, als der libysche Sozialstaat Ghaddafis auf 
US-Befehl ausradiert wurde – den Startschuß im Europaparlament gab der »rooote«  Bisky, und 
auch seine pseudolinke Kartellpartei erhielt Eure Kreuze. Nachdem Ghaddafi, der den Scharia-



Muslimbrüdern wirksam in den Arm fiel, auf Befehl von Killary Clinton und Obama dem Gu-
ten gelyncht worden war, konnten sich auch hier die Mullahs wieder die Hände reiben. Und Ihr 
habt schließlich auch das Lied der Lügenpresse mitgesungen gegen das »Regime« Assads, der 
wie Hussein und Taraki den islamistischen Finsterlingen das Handwerk legte, und das Kreuz 
bei der »schwarzen« Angela gemacht, die unsere Bundeswehr an die türkische Grenze beorder-
te, um den »Rebellen« (= ISIS) den Nachschub zu sichern. (Daß Putin zugunsten Assads und der 
syrischen Mias und Marias endlich eingriff und Trump der ISIS den Geldhahn zudrehte, läßt 
die Lügenpresse heute geradezu aufheulen und immer noch viele Dummsteller mit.)

Und nun strömen die den Mullahs in die Arme getriebenen Elendsmassen nach Europa, 
und ihnen wird die Tür unter Bruch unserer Verfassung aufgehalten von den gleichen Kartell-
parteien, denen Ihr jahrzehntelang auf den Leim gegangen seid, weil Ihr Euch dumm stelltet 
und Unrecht und Gewalt fern wähntet.

Wir sind Zeitzeugen des Aderlasses, Umbaus und Niedergangs Europas, das von zwei Flanken 
her aufgerollt wird. Die eine zielt mit TTIP (und CETA) auf die Ausplünderung der euro päischen 
Länder durch die US-Konzerne – Trump hat uns hier dankenswerterweise eine Atempause 
verschafft. Die andere zielt auf die Verelendung durch die von langer Hand geplante Flutung 
Europas mit Millionen falscher Flüchtlinge; bereits 2002 gab ein Stratege der herrschenden 
Klasse der USA im Weißen Haus, Patrick Buchanan, vor, daß Europa bis 2050 1,5 Milliarden 
Einwohner »braucht«, also etwa eine Verdreifachung der Einwohnerzahl. Nicht, weil es z. B. 
Afrikanern »endlich besser« gehen soll, sind die Schleusen geöffnet worden, es geht um nicht 
weniger als die Kolonisierung Europas, um die Beseitigung der Reste der Errungenschaften der 
Aufk lärung und Arbeiterbewegung und um die Herstellung afrikanischen Lebensstandards 
weltweit. Dabei wird auch die für das persönliche Leben so zentrale Geschlechtergleichheit und 
die sexuelle Selbstbestimmung mittels Re-Klerikalisierung und Islamisierung zerstört, denn 
Würde und Selbstwertgefühl, die sich aus angenehmer Sexualität und selbständigem Denken 
speisen, bewirken individuelle Stärkung und Ermutigung, stören also beim Verelendungs- 
und Ent würdigungsprogramm. (Es ist bezeichnend, daß die gleichen Staatsorgane und Staats-
medien, die über Heerscharen echter Gewalttäter, über alle Hussein Khavaris schützend und 
schweigend ihre Hände breiten, sich bei »MeToo« gar nicht einkriegen. Diese weltweite Kampa-
gne wurde ja gerade nicht zur Verteidigung der Mias und Marias inszeniert, im Gegenteil: Im 
Geiste des Feminismus soll allüberall »Belästigung« erschnüffelt und denunziert werden, wo 
sich sexuelle Experimente anbahnen. Die mögen Feministen und Mullahs gar nicht, und bei in-
zwischen routinierter islamoid-feministischer Kunstzensur reiben sich beide die Hände – jüngst 
wurde in Manchester im Namen von »MeToo« das berühmte Waterhouse-Gemälde »Hylas und 
die Nymphen« wegen [ohgottogott] nackter Haut abgehängt; das Bild mußte wegen breiter Pro-
teste inzwischen wieder aufgehängt werden, aber unzählige andere sind bereits unter diesen 
Hammer gefallen.) Die staatsgepäppelten Schreier und Schläger von heute entsprechen, auch in 
ihrer Stoßrichtung, haargenau den staatsgepäppelten christlichen Pogromisten und »Vandalen« 
der Spätantike, die schließlich den erz-totalitären Staat Theodosius’ I. einleiteten. Der Dreck also 
soll »links« sein?!



Wir sollten alle Kräft e dagegen sammeln, auch  diejenigen der geborenen Moslems, die die 
Selbstbestimmung verteidigen, die Mias und Marias … Die freie, unzensierte Diskussion bieten 
wir jederzeit an z. B. darüber:

Ansonsten gilt: Wer aus seinen Fehlern nich t lernen will, der wird nach  kurzem Greinen wieder 
zusammensack en – das ist dann die Strafe. Dumm stellen sch adet, lesen aber lohnt sich  für alle, 
die keine Knech te sein wollen. Und diese Büch er empfehlen wir – ein bißch en Hirnsch malz 
brauch en sie, ganz wie die gesamte Realität auch , aber sein Einsatz lohnt sich :

V.i.S.d.P.: Bund gegen Anpassung, C. Müller, Postfach  254, D-79002 Freiburg
Spendenkonto: Postbank Karlsruhe, IBAN: DE32 6601 0075 0186 4357 58 (Bunte Liste; bitt e ohne weitere Zusätze)

Übrigens: Für die gack ernden »Stilkritiker« stellen wir im Internet freundlich erweise ein Formular parat, das sie nur herunterzuladen brauch en. 
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