
Totale Volksverblödung 

 

Die meisten Menschen werden eher Opfer einer großen Lüge, als einer 

kleinen. Dieser berühmte Spruch eines ebenso berühmten Diktators 

mit österreichischen Wurzeln, passt in unsere heutige Zeit wie die 

Faust aufs Auge. Wenn ca. 200 tapfere Patrioten alleine in Berlin 

Woche für Woche auf die Straße gehen und die restlichen der 3,4 

Millionen Bürger dieser Stadt einfach nicht aufwachen wollen, dann 

muss dies einen Grund haben. Vor zwei Wochen, als wir mitten durch 

Moabit gelaufen sind, habe ich ein wahres Meer von ausgestreckten 

Mittelfingern gesehen. Dabei wurden meine schlimmsten 

Befürchtungen wahr. Wir haben nach so vielen Jahren einen neuen 

Herrenmenschen. Einen politisch rotgrün vergifteten Menschenhasser, 

der zum blutrünstigen Barbaren mutiert, wenn aufgewachte Menschen 

durch die Straßen gehen. Menschen, die das neue faschistische System 

und dessen krank-bunte Ideologie erkannt haben. Denn aus politisch 

rot-grüner Soße entsteht braune Soße und damit wären wir wieder auf 

dem Stand von 1933, den diese Leute doch aber angeblich selbst so 

hassen und den auch wir bei BärGiDa nicht wieder haben wollen! 

 

Liebe Bürger Berlins und Deutschlands, könnt ihr es denn nicht 

verstehen oder wollt ihr es in eurem verblendeten Multikultiwahn 

einfach nur nicht sehen? Es sind dieselben Volksverräter, die euch die 

Köpfe verdrehen. Sie predigen euch ein neues europäisches Reich mit 

einheitlicher Regierung, einheitlicher Währung und einheitlichen 

Menschen. Sie füttern euch mit Brot und Spielen und nehmen euch so 

unbemerkt all eure Rechte weg, für die eure Eltern und Großeltern 

hart gekämpft und gearbeitet haben. Und ehe ihr es euch verseht, 

werdet ihr in einer Diktatur aufwachen, in welcher ihr nicht mehr mit 

dem Stinkefinger durch die Straßen gegen etwas laufen könnt, was 

euch nicht in die rote Tüte kommt. Dann gibt es keine Demokratie 

mehr, sondern nur noch eine eiskalte Diktatur, die auch bei euch das 

Leben zur Hölle werden lässt. 



Mit all den riesigen Konsumtempeln, mit all dem Glanz und Glamour 

wollen euch die derzeitigen Politiker und Großindustriellen doch nur 

locken. Ihr Gegendemonstranten, die ihr jede Woche gegen BärGiDa 

auf die Straße geht, habt immer noch nicht begriffen, dass ihr gar nicht 

auf der Seite der kulturellen Vielfalt seid und dank euch genau die 

Werte untergehen werden, von denen ihr behauptet, wir von BärGiDa 

würden diese Werte bekämpfen. Doch ihr geht im Endeffekt für die 

Bourgeoisie, das herrschende Kapital, auf die Straße, sprich genau für 

diejenigen, denen euer großes Vorbild Karl Marx, selbst am liebsten 

den Stinkefinger gezeigt hätte. 

 

Auch sehe ich immer wieder junge Männer meines Alters mit 

Freundin an der Hand, die zu mir sagen, ich und meine Mitstreiter 

sind Rassisten und Nazis. Leute, wir gehen für euch auf die Straße und 

vor allem dafür, dass eure Freundinnen und Frauen später eben kein 

Kopftuch oder noch schlimmer eine Burqa tragen müssen, wenn sie 

dies selbst nicht wünschen. Doch wenn der Islam Europa erst mal 

beherrscht, und das wird passieren, wenn nicht endlich alle Menschen 

in Europa aufwachen, dann ist Schluss mit euren Facebookselfies, 

Makeup und teuren Markenklamotten. Dann gibt es nur noch 

Einheitskleidung in Form durch menschenunwürdige Burqas, welche 

die politisch linke Emanzipationsbewegung um tausende Jahre 

zurückwirft. 

 

Als echte Demokraten akzeptieren wir andere politische Meinungen, 

denn nur durch diese kann eine Demokratie überhaupt existieren. 

Wenn aber unsere Demonstrationen teilweise einem Spießroutenlauf 

gleichen, dann kann man überhaupt nicht von Demokratie, sondern 

nur noch von einer blutgeilen Diktatur sprechen. Spätestens jetzt weiß 

ich, wie sich die Juden im 3. Reich gefühlt haben müssen, doch die 

hatten damals keinen Polizeischutz gehabt. Das ist daher in meinen 

Augen der einzige Unterschied, der uns noch von den früheren 

politischen Verhältnissen trennt. 



Ich könnte vor Wut schreien, wenn ich sehe wie einfach sich der 

Großteil der Menschen so sehr immer wieder hinters Licht führen lässt 

und gar nichts aus der Geschichte lernen will. Ständig glauben sie das, 

was ihnen Volksverräter sowie die Medien erzählen und das in einer 

Zeit, in der sich heutzutage jeder im Internet selber eine eigene 

Meinung bilden kann und politische Lügen schnell und kostenlos 

aufgedeckt werden. Mit wie vielen faktengespickten Webseiten 

müssen wir euch denn noch kommen, damit ihr endlich aufwacht und 

merkt, dass Multikultiwahn, ungesteuerte Masseneinwanderung und 

der Islam keine bessere Zukunft versprechen und die europäische 

Union eine Diktatur des machthungrigen Großkapitals ist? Muss das 

alles erst in euren eigenen 4 Wänden passieren, damit ihr endlich 

aufwacht? 

 

Vielleicht ist die totale Volksverblödung einfach nur schon zu weit 

vorangeschritten, wie damals 1933. Damals musste Deutschland erst 

zwölf Jahre später in Ruinen liegen, damit die Menschen aufwachten 

und sahen, in welchen Wahnsinn sie reingeritten wurden. Wir dürfen 

nicht zulassen, dass sich die Geschichte auf solch dramatische Weise 

wiederholt. Damit die Menschen aufwachen sagen wir daher ganz 

offen und ohne Angst vor beruflichen und privaten Repressalien 

gegen uns: Schluss mit dem Multikultiwahn, Schluss mit der 

Medienpropaganda gegen die größte Volksbewegung seit 1989 und 

Schluss mit der Vermischung von Staat und Religion auf Kosten der 

Freiheit. 


