
Frau Merkel trägt das christliche „C“ nicht nur im Parteibuch, sondern 
im Herzen. 

Die Lage in Deutschland und Europa spitzt sich zu - weil: 

Zahlreiche Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Neonazis, Pegida-Anhänger, 
AfD und neuerdings auch Neue Mitte Deutschand (Hörster) und natürlich der 
meistens anonymen Mob im Internet, der nur immer Hassbotschaften verteilt, 
behaupten:  

Z. B.: die sei Regierung angeblich korrupt oder gesteuert und steuere machtbesessen 
ins Chaos  
z. B: die Presse berichte angeblich manipulierend und unterstütze damit unseren 
Untergang... 

Der wahre Grund für die zugespitzte Lage sind die oben genannten 
Kräfte, die -im Internet auch zum Teil von Trolls aus Moskau lanciert- 
Hassbotschaften verbreiten. Mit ihren Auftritten wollen sie das System 
bewusst zerstören. 

Die Gefahr droht aus unserem Inneren, von den oben genannten Kräften geht sie aus. 
Die Zerstörung kommt von innen. Die Motivation ist immer die gleiche: Wut auf 
alles, was anders ist als das kleine subjektive ICH.  

Was dabei herauskommt, haben wir bei Hitler erlebt, in der DDR fortgesetzt ebenso, 
beim KGB in der Sowjetunion und Anderen. Das ging immer schief! 

In der Arabischen Welt haben wir zuerst den Aufstand der Menschen gegen die 
echten Unterdrücker-Regimes alle begrüßt, aber was ist daraus geworden???   

Es herrscht nun Chaos überall und die Menschen fliehen von dort. 

Irrsinn zu behaupten, wir in Europa seien Schuld daran. 

Wenn ich die Aufmärsche in Dresden betrachte, die Plakate mit Hetze und 
Mordrohungen, wenn ich Trump in USA betrachte, der sich mit Proleten-Rhetorik 
nach oben kämpft,  wenn ich sehe, mit welcher unmenschlichen Härte Putin unbeirrt 
seine undurchsichtigen Ideen und Ziele verfolgt, die nur der Vergrößerung seiner 
Macht in und für Russland dienen und z. B. nicht der Hilfe für Syrien. Entsetzlich! 

Jetzt sehe ich Vorträge von „renommierten“ ehemalig „wichtigen“ Mitarbeitern bei 
Institutionen, die sich als Kontrahenten hervor tun wollen, um unsere Verfassung 
unsere Regierung und unsere Lebensart zu zerstören, sehe bei YouTube die 
schrecklichsten Videos, die unsere Werte verunglimpfen und vernichten wollen. 
Empörend, dumm und verantwortungslos!  

Man ist fassungslos ob dieser Entwicklung und fragt sich: haben die Menschen in 
Deutschland und in der Welt nichts aus der Geschichte gelernt!!! 



Wie weit sind wir hier mit unserer freiheitlichen, demokratischen Toleranz 
gekommen, dass wir nicht gegen diese Machenschaften vorgehen können, die aus 
dem Inneren deutschen Kern (in anderen Ländern ebenfalls aus deren Bevölkerung) 
hervor preschen??? Die da sind: NSU, Reichsbürger, PEGIDA, Linksautonome, IS-
Kämpfer (deutsche Konvertiten!), anonymer Internet-Mob. 

Wenn Polizisten helfend eingreifen wollen, werden sie angeklagt und oft verurteilt, 
inzwischen sogar erschossen! (Reichsbürger) 

„In der Demokratie darf jeder alles sagen, was ihm gerade in den Kram passt“, ist 
grundsätzlich gut und richtig, dass eine freie Presse über alles berichtet ebenfalls. 

Aber ist es ok, dass Hassparolen mit eindeutigen Bildern (Merkel und Gauck am 
Galgen, Merkel muss weg, Clinton hinter Gittern) bis hin zu Morddrohungen an 
aufrechte Politiker oder andere Staatsbürger zugelassen werden müssen?  

Es gibt doch Paragraphen, die Beleidigungen ahnden, oder nicht mehr? 

Wieso werden alle aufrechten, anständigen, ethisch-menschlichen Grundsätzen 
folgenden Bürger hier nicht aktiv und beginnen sich einmal zu äußern, sich dagegen 
zu stemmen und aufzuzählen, welche außerordentlichen Errungenschaften die 
Bundesrepublik zusammen mit der Europäischen Gemeinschaft einschließlich des 
Euro und der Freizügigkeiten uns beschert haben?   

Es herrscht Frieden der auf Dauer gelten soll! Das war und ist doch das 
wichtigste Ziel! 

Kritik ist immer schnell geäußert, aber jeder, der „zu sagen hat“, wird in der ersten 
Stunde merken, dass auf jede Meinung hundert gegenteilige aufstehen und da wir die 
Demokratie haben, müssen immer wieder Kompromisse gefunden werden. Wie in 
einer Familie! 

Unsere Regierung Merkel versucht genau das immer wieder, die 
Europäische Union versucht es ebenfalls. Aber da wir alle nur Menschen 
sind, machen wir auch Fehler. Aus Fehlern lernt man. Schwierige Zeiten 
eröffnen Chancen, besonders viel zu lernen. 

Aber was nun auf der Welt losgetreten ist, erzeugt überall Anarchie. Es wird eine 
Riesenflutwelle von Völkerwanderung geben, die sich mit Waffengewalt Zutritt 
verschaffen wird, wenn nicht rechtzeitig die Aufwiegler in allen Ländern gestoppt 
werden. 

Deshalb war es richtig, Menschen auf der Flucht die Tür zu öffnen, humane Gesten 
sind wertvoller, als Abschottung und Mauern. Dass sich die anderen Euro-Staaten 
dagegen wehren, ist falsch, seit Jahren schon hätten wir alle Italien und Griechenland 
helfen müssen, damit fertig zu werden. Gemeinsam muss die EU draußen 
Hilfsmaßnahmen finanzieren, damit die Leute bleiben, wo sie sind und ihrer Heimat 
sicher leben können. 



Nur der Mensch ist so ein „Tier“, das Seinesgleichen tötet! Das muss 
aufhören! 

Stattdessen predigen Aufwiegler Hass und Rache und merken nicht, dass ihre 
Wahrnehmung der Realität sich verschoben hat. Sie leben in einer ganz eigenen Welt, 
diese ist für sie real, aber sie entspricht nicht der Realität! 

Früher nannte man das „verrückt“.  

Der Begriff ist nun verpönt, aber gemeint ist eben diese Verschiebung der 
Wahrnehmung von Tatsachen, die im Kopf ins Gegenteil verkehrt oder auf eine 
andere Ebene verschoben werden. Das geschieht zuerst unbewusst und wird durch 
die Häufung von Kommentaren im Internet durch Menschen mit der gleichen 
„verschobenen“ Einstellung in die Realität gehoben. Es bleibt aber, was es von 
Anfang an war: eine Irrhaltung! Ein irrer, verirrter (verrückter) 
Shitstorm ist geboren.  

https://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2864190/  

Unter obigem Link ist ein interessantes Interview zum Thema bez. Der 
„Verschiebung der Wahrnehmung“, gesendet im Heute Journal am 21.10.2016.  

 

Lassen Sie uns gemeinsam unsere Stimme erheben und gemeinsam 
anerkennen, wie dankbar wir sein dürfen, dass es uns so gut geht in der 
Bundesrepublik Deutschland! Lassen Sie uns gemeinsam loben, welche großartigen 
Errungenschaften die letzten 75 Jahre uns gebracht haben. Lassen Sie uns 
gemeinsam erklären, dass diese wunderbare offene, freie und sichere Gesellschaft auf 
dem Spiel steht, wenn diese Hassbekundungen nicht gestoppt werden. 

Genauso schlecht ist, wenn sich die Mitglieder der Regierung 
untereinander „wahlkampfwütig“ bekämpfen, anstatt gemeinsam 
Probleme zu lösen.  

Das schürt Politikverdrossenheit kräftig und mit Recht! Es ist 
unverantwortlich.  

Unterstützen wir Frau Merkel, sie trägt das christliche „C“ nicht nur im 
Parteibuch, sondern im Herzen! 
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