
Rede von René für 15.06.15

„Herr, lass Hirn regnen!“

Der Spaziergang letzte Woche war der beste Beweis für die Verdummung 
unserer Gesellschaft.

Da wird Patriotismus, der ein wesentliches Element auch des Kommunismus 
ist, mit Nationalismus in einen Topf geworfen und durchgerührt.
Da werden Konservative mit Neonazis gemeinsam in einen Sack gesteckt 
und der Knüppel draufgehauen.
Auch das Zuhören wurde anscheinend verlernt. 
Es wurde nicht gehört, dass Karl ausdrücklich sagte, dass u.A. Kemalisten 
bei uns willkommen sind. Es wurde nicht gehört, dass wir Migration 
befürworten, dass wir Asyl befürworten, dass wir allein den Islam in der 
deutschen Politik kritisieren und die Förderung durch unsere Abgeordneten 
anprangern! 

Ihr Linken habt eben NICHTS aus der Geschichte gelernt!

Wenn ihr uns mit Hitler in einen Topf werft, unterstellt ihr uns, wir würden die 
Gesellschaft zu einem Einheitsmenschen umerziehen. 
Ihr seid der Meinung, wir würden Ethnien in Deutschland ausschliessen 
wollen. 
Ihr denkt, wir würden Europa erneut unter deutscher Führung in eine 
Zentralregierung verwandeln wollen. 
Ihr seht ein paar Glatzen, die mind. bei der Hälfte unserer Fleischmützen 
genetisch bedingt ist und blendet die über 90% der Teilnehmer aus, die, wie 
ich, eine gesunde Haarpracht tragen. Und weil da Glatzen laufen, MUSS das 
„Nazi“ sein. Wollen wir uns den Spass erlauben, und einmal bei euren 
Gegendemos die Glatzen zählen? Wobei.... wir würden kaum eine Zahl 
kriegen, da Leute mittleren bis hohen Alters mit Lebenserfahrung aus guten 
Gründen nicht in euren Reihen stehen! 

Was haben wir nun heute durch die von euch unterstützte Toleranzpolitik? 
Wir sind dabei, wieder die Nationalstaaten unter maßgeblicher deutscher 
Führung zusammenzupferchen und Ethnien auszuschliessen – das Beste 
Beispiel sind eure „Deutschland verrecke!“-Parolen! 
Und wer kann mir sagen, wo es „bunter“ und „toleranter“ sein soll, wenn 
10.000 Türken mit ihren Landesflaggen durch Schöneberg laufen und den 
armenischen Völkermord leugnen? 
Auch die 50-70 Mann starken Massenprügeleien der letzten Tage zwischen 
arabischen Grossclans u.A. in – ja, man höre und lache einmal laut – Moabit 
zeugen eben NICHT von gelungener Integration. 
Die vielen „Einzelfälle“ lasse ich hier aussen vor.



Ihr lasst euch mit Ausländern ein, die euch gegenüber freundlich gesinnt sind, 
weil sie wissen, dass sie euch unterbuttern können in eurer endlosen 
Toleranz! Ihr habt anscheinend nicht mitbekommen, dass es genug Mitbürger 
v.A. Aus dem arabischen Raum gibt, die nicht nur online, sondern auch des 
Öfteren auf der Strasse predigen, Deutschland einzunehmen und Juden ins 
Gas zu schicken! 
Nein, ihr Linken, das sind keine Nazis, das sind die Leute, von denen ihr 
denkt, sie hätten hier ein Bleiberecht. 

Am Besten finde ich es, wenn ein „Weltoffener“ predigt, die ganze Welt sei 
willkommen und wir würden doch nur übertreiben, da er beim Blick aus dem 
Fenster nur Frieden sieht. 
Ganz ehrlich, wie kann man sich „weltoffen“ schreien und dann alles für 
rosabunt erklären, nur weil vor seiner Haustür (noch) keine Leiche liegt? Im 
nächsten Satz wird dann wieder der deutsche Volkstod propagiert und sich 
selbst auf seine „Liebe zur Vielfalt“ auf die Schulter geklopft. 

Merkt ihr Linken nicht, dass ihr euch regelmässig selbst ins Knie schiesst? 
Ihr sagt, wir Deutschen hätten keine Kultur, wer sie verteidigen will, ist ein 
Nazi. Deutsche Kultur generell ist ja Nazi. Aber: Ist dann jetzt ein Obama und 
ne Merkel auch „Nazi“, weil sie die bayerische Kultur gelobt haben?
Okay, aus unserer Sicht sind sie mit der Aussenpolitik nicht weit entfernt, aber 
das ist ein anderes Thema... Hat sich Merkel ja selbst entlarvt, wenn sie das 
ganze Jahr über Europa redet und nur beim G7-Gipfel deutsche Leitkultur 
heuchelt. Weil sie genau weiss, dass ihre Regierungspartner mehr 
Nationalstolz auf ihre eigenen Staaten tragen, als Deutschland es in den 
letzten 25 Jahren wagte.

Also, was lernen wir? Ohne das Kennen von Begrifflichkeiten sollte man 
keine politische Arbeit ausüben. Man muss schon wissen, worüber man 
redet. 
Nationalsozialismus ist nationaler Sozialismus. Wir fordern die direkte 
Demokratie nach Schweizer Vorbild.
Nationalismus ist die Ansicht der Überlegenheit seiner eigenen Nationen 
gegenüber Anderen. Der Nationalismus, den ihr Linken uns anheftet, herrscht 
derzeit im deutschen Bundestag! Wie sonst kann es sein, dass unsere 
Politiker regelmässig ausländische Politik kritisieren und anprangern, anstatt 
sich mal für ihr eigenes Volk einzusetzen!? Zuletzt war es wieder eine Fahimi 
von der SPD, die meinte, die österreichische Schwesterpartei SPÖ wegen 
ihrer Koalition mit der FPÖ zu kritisieren! Sollte nicht jede nationale Politik 
selbst entscheiden, was für sie gut ist? 



Patriotismus ist hingegen der pure Stolz auf das eigene Land! Und wir sind 
stolz auf Deutschland! Eben gerade WEIL wir uns im letzten Jahrhundert von 
2 sozialistischen Diktaturen gelöst haben! Seid ihr Linken nicht stolz darauf?
Befürwortet ihr also keine Demokratie und wollt wieder mit eiserner Hand 
regiert werden? Dann seid euch aber gewiss, dass eure Vielfalt eben nicht 
zustande kommen wird! Generell könnt ihr keine Vielfalt der Völker predigen 
und im gleichen Nachsatz behaupten, jeder Mensch wäre gleich. Jeder 
Mensch ist eben NICHT gleich. Aber: Jeder Mensch sollte unabhängig von 
seiner Ethnie gleich behandelt werden. Und dafür setzen wir uns ein!

Auch euer Unvermögen, Sätze richtig zu verarbeiten, stinkt zum Himmel!
Wenn wir sagen, dass jemand, der Deutschland nicht liebt, Deutschland 
verlassen soll, ist das nicht rassistisch! Warum migriere ich in ein Land, dass 
ich hasse? Warum soll ich Leute in unserem Land dulden, die unser Land 
hassen? 
Wenn wir sagen, dass wir keine Salafistenschweine hier haben wollen, dann 
meinen wir nicht die Muslime in der Gesamtheit, sondern eben die Salafisten! 
Jene, die in den Fussgängerzonen mit dem Koran in der Hand junge 
Menschen animieren, für Allah in den Krieg auf Seiten des IS und anderer 
radikal-fundamentalistischen Islamisten zu ziehen und Terroranschläge 
verüben!
Wenn wir und die Identitären „Multikulti Endstation“ fordern, dann haben wir 
erkannt, dass das Vermischen sämtlicher Kulturen in unserem Land 
langfristig zu Parallelgesellschaften führt, zu Zwist unter den Ethnien. Und 
noch weiter vorausgedacht eben zu einer Mischethnie, die im Endeffekt 
wieder nichts mit Vielfalt zu tun hat! Ich meine, wir denken uns die 
Nachrichten nicht aus, die von kulturellen Differenzen mit Massenprügeleien 
bis hin zu Todesfällen reichen. Ja, auch die ach-so-bunten Kulturen 
ausserhalb der deutschen Grenzen können sich oft untereinander nicht ab. 
Deshalb fordern wir auch das Ende der Heimunterbringung – weil wir erkannt 
haben, dass es 1. nicht human ist, die Leute nur in kleine 10qm-Räume 
abzustellen und 2. nichts bringt, wenn 80, 100 oder mehr teils verfeindete 
Kulturen auf kleinstem Raum aufeinanderprallen. Ich habe zumindest noch 
nicht von einer Heimschlägerei gehört, in der ein Neonazi der Auslöser war...

Wenn ihr Möchtegerns von Bunten, Toleranten und Weltoffenen innerhalb von 
24 Wochen BÄRGIDA nicht einer Rede von uns zugehört habt, ihr nicht 
einmal unsere Leitlinien, die Dresdner Thesen gelesen habt, kann euch 
niemand mehr helfen. 
Wir befürworten Asyl im Rahmen unserer Asylgesetze nach dem BAMF!
Wir befürworten Migration und Integration, jedoch nur für die Leute, die auch 
integrationswillig sind! 
Wir befürworten Frieden unter den Nationen und das jede Kultur, jedes Volk 
selbst entscheiden kann, was es will und wie es sich zu entwickeln hat! 
DAS IST VIELFALT! 



Wir fordern sogar Wohnungsunterbringung für ECHTE Asylanten, die aber 
aufgrund der 600.000 illegalen Platzhalter in unserem Land keine Chance auf 
eine menschenwürdige Unterbringung haben! In diesem Zusammenhang sei 
euch die Weisheit ans Herz gelegt: Kein Mensch ist illegal, aber er kann sich 
illegal in einem Land aufhalten. 

Nein, ihr Linken – wir sind nicht die Faschisten oder Menschenfeinde! Schaut 
noch ein paar Jahre buchstäblich in den Spiegel und macht weiter so wie 
bisher – ihr werdet staunen, in welcher europaweiten Diktatur ihr aufwacht. 
Hinterher hat's wieder niemand gewusst. 
Wir schon. 

In diesem Sinne, hoch lebe die Vielfalt in Europa durch die Koexistenz der 
Nationalstaaten, die Demokratie und der Frieden! Hoch lebe der deutsche 
Bürger und auch sein Recht auf Existenz und Kultur! Wir sind das Volk!


