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Angst vor „Eskalation“ von
Erinnerungs- und Umfrage-Lügen
mit „bedrohlichem Hintergrund“
Wo ist die Lüge total? Wo gehört die Lüge zum Leben wie die Luft zum
Atmen? Wo ist die menschliche Degeneration am weitesten entwickelt
in der Welt? Antwort: Auf dem Gebiet, das man BRD nennt. Und das
hat seine Gründe: Die BRD wurde im Auftrag der Siegermächte und mit
Hilfe der Kollaboration auf einem eigens dafür geschaffenen Fundament der Lüge errichtet. Im Zuge der Perfektionierung des Lügensystems wurde die Verfolgung der Wahrheit derart intensiviert, dass der
Terror des Urmenschlichen schon als „normal“ hingenommen wird.
Aber Tatsache ist: Die BRD produziert ihre politische Geschichtserziehung und Erinnerungskultur nur "für Trottel".
Da schert man sich wenig darum, dass Polen den Krieg begonnen und Polens Verbündete, Groß Britannien und
Frankreich, nach Deutschlands begrenztem Gegenschlag, am 3. September 1939 dem Deutschen Reich den Krieg
erklärten, nicht aber der Sowjetunion, die die Hälfte Polens nach ihrem Überfall am 17. September 1939 besetzt
hielt und über 30.000 polnische Soldaten und Offiziere durch Genickschuss liquidierte.
Gestern hielt BRD-Uhu, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, in Tallinn eine Rede anlässlich des Jahrestags
des sogenannten „Hitler-Stalin-Pakts“ von 1939. Adolf Hitler erkaufte sich mit diesem Abkommen Zeit gegenüber
Stalins Plan, Westeuropa zu überrennen, und hoffte insgeheim, er könne Stalin doch noch zu einem Frieden bewegen. Erst als 35 Divisionen 1941 an der gemeinsamen Grenze zu Deutschland und zum Sturm auf Europa
mobilisiert wurden, warf sich die Heldenwehrmacht der grausamsten Übermacht der Weltgeschichte entgegen und
drängte die Mordwalze zunächst zurück. Steinmeier wurde von der estnischen Akademie der Wissenschaften
Tallinn eingeladen, um den Anschluss der Krim an Russland mit den Annexionen der Balten- sowie anderer Oststaaten unter Stalin zu vergleichen. Davor schreckte Steinmeier aber zurück und erklärte gemäß FAZ: „Wir erleben mehr und mehr, dass Politiker die Geschichte zu Waffen schmieden. Wir erleben auch, dass insbesondere die russische Führung das Selbstbild ihres Landes ganz bewusst in Abgrenzung, ja in Gegnerschaft
zu uns im Westen, konzipiert. Wir wollen keine Eskalation, auch keine Eskalation der Erinnerung. Genauso
wenig wie wir die machtpolitische Konfrontation suchen, suchen wir die erinnerungspolitische Konfrontation.“ Nanu, „keine Eskalation der Erinnerung“ mehr? Das ist aber mit der Holo-Erinnerung ganz anders, denn
die Basis-Lüge der BRD eskaliert tagtäglich. Sogar der Vernichtungskrieg gegen Serbien wurde 1999 im Namen
der Auschwitz-Erinnerung geführt (Fischer damals:„… nie wieder Auschwitz“). Vor diesem Hintergrund besitzt
Steinmeier also die Chuzpe, mit Hinweis auf Erdogans Türken in der BRD, zu sagen: „Kein fremder Staat hat
das Recht, sich zur Schutzmacht einer Gruppe in unserem Land aufzuschwingen.“
Doch Serbien wurde 1999 vom Westen wegen der benötigten Ausbeutung der kosovarischen Bodenschätze als
„Schutzmacht des Kosovo“ mit Hilfe der Erinnerungslüge und neuen Lügen (WDR: „Alles begann mit einer Lüge“)
platt gemacht und das Kosovo annektiert. Steinmeiers heutiger Hinweis, er wolle „keine Eskalation der Erinnerung“
ist wohl Putins geöffneten Holocaust-Archiven (über 2,5 Millionen Dokumente, ohne Holo-Hinweis) geschuldet, um
irgendwann ein publizistisches Vorgehen Russlands gegen die Lügenbastion BRD zu verhindern.
Während in Bremverhaven, wo offiziell der Miri-Clan regiert, auf offener Straße Massenschießereien stattfinden,
ohne dass BRD-Kräfte noch einschreiten können, wird vor der Farce-Wahl im September in noch nicht gekannter
Intensivität wild um sich gelogen, dass 80 Prozent der Deutschen wollten, dass auch Neger, wie jener in Kiel, der
seine Frau öffentlich verbrannte, zu uns gehörten. 96 Prozent aller Muslime fühlten sich der BRD verpflichtet und
82 Prozent der Deutschen wollten die Muslime und alles, was da kommen kann, bei uns haben. Aber noch im April
ermittelte eine andere Studie, dass „eine Mehrheit der Deutschen die Republik an der Belastungsgrenze bei
der Flüchtlingsaufnahme sieht. Deutschland könne keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen.“
Die Deutschen, so eine andere Vorwahl-Lüge, sähen plötzlich ihre Zukunft im multikulturellen Untergang: „AfD
rutscht hinter Grüne“. Tatsache ist, dass die Umfragewerte nur von jener Hälfte der 50-Prozent-Wahlbeteiligung
stammen, die sich bereits für die Wahl entschieden hat. Aber zugegebene 46 Prozent haben sich noch nicht
entschieden, meistens jene, die aus Angst die AfD nicht zu nennen wagen. Und so warnt die FAZ (23.08.2017, S.
8) denn auch: dass „der Ausgang der Wahl keineswegs so eindeutig ist, wie fast die Hälfte der Bürger
glaubt“, es sei vielmehr „die Ruhe vor bedrohlichem Hintergrund“. Das sagt alles über das Babylon der Lüge.

