Liebe Bürger von Musterstadt, liebe Freunde,
Ich freue mich, dass Ihr alle hier seid. Ihr seid Interessierte, Aufgeweckte und Aufgewachte, die
dasselbe fühlen wie ich: Hier stimmt irgendetwas nicht!
Toll, dass Ihr hier seid. Lasst uns zusammen Fragen stellen und nach gemeinsamen Antworten
suchen. Helft Ihr mir dabei?
Wir wollen gemeinsam Detektive sein und ich wette – ich kann ganz viel lernen von Euch.
Wir haben eine Gemeinsamkeit – wir sind unzufrieden.
Lasst uns gemeinsam benennen, was schief läuft in diesem Land, was die Ursachen dafür sind
und was wir tun können.
Im Oktober 2015 stand ich schon einmal auf dem Marktplatz in Musterstadt und viele Bürger von
Musterstadt waren gekommen, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen, dass täglich Tausende,
wenn nicht Zehntausende in Deutschland offene Tore einrannten.
Seitdem habe ich angefangen, Fragen zu stellen.
Meine Rede dauert ca. 30 Minuten und ich hoffe, das halten wir zusammen durch.



Wie kommt es, dass Menschen aus vielen Ländern der Welt, aus fremden Kulturen zu uns
kommen?
Fliehen die tatsächlich vor Krieg – alle?

Wir haben die Bilder von Aleppo und Homs in Syrien im Fernsehen gesehen.
Habt Ihr schon mal gehört, dass in Damaskus, Hauptstadt von Syrien, gebombt wurde?
Welche syrischen Dörfer wurden angegriffen? Welche anderen Städte?
Alle Informationen, die aus Syrien kommen, sind von einer Person, die sich syrische
Beobachtungsstelle für Menschenrechte nennt und sich in Coventry in England befindet.
Sie versorgt sämtliche westliche Medien mit Kriegsberichten. Kann es da eine objektive
Berichterstattung über Syrien geben? Im Internet findet man noch andere Berichte.
Auch ausführliche Interviews mit Assad, die man im gebührenfinanzierten Fernsehen in
Deutschland nicht findet. Ob wir manipuliert werden?
Wer kann eine unabhängige Gegendarstellung bringen?
Keiner - weil keiner da ist.
Hat einer von Euch schon mal ein Interview mit einem Taliban in den Qualitätsmedien gesehen?
Welche Quellen im INTERNET nutzt Ihr? Wer von Euch kennt z.B.









KLA-TV aus der Schweiz (Klagemauer TV),
Anonymos.ru aus Russland,
Querdenken.tv
Tichys Einblick,
Heimatforum.de
Killerbee
Mut zur Wahrheit
Antizensur
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Es gibt viele andere und Ihr könnt euch leiten lassen durch weitere Verlinkungen.
Es kann aber auch passieren, dass mitunter Videos bzw. Artikel gesperrt sind, zensiert sind.
Wo die Wahrheit liegt, muss/kann/soll jeder für sich selbst herausfinden. Diese Quellen sind nur
Angebote. Jeder hat die Freiheit, selbst seine Entscheidungen zu treffen.
Frage:
Habt Ihr das Gefühl, dass wir noch Meinungsfreiheit haben, die uns laut Grundgesetz Artikel 5
garantiert ist?
Hört Euch einmal folgende Sätze an:
Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Pflasterstrand 1982; zitiert “Nation &
Europa, Mai 1999, Seite 7):
„Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen.“
Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen, Rezension zu seinem Buch
„Risiko Deutschland“, Die Welt 07.02.2005 (nach Miriam Lau):„Deutschland muss von außen
eingehegt, und von innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi verdünnt werden.“
Will Joschka Fischer als ehemaliger Vertreter der Grünen, dass es Deutschland nicht mehr gibt?
Wer von Euch kannte diese Aussagen? Die genauen Quellen könnt Ihr bei mir erfragen.
Warum ist das eigentlich so?
Wer hat schon mal was vom Hooton Plan gehört? Finger hoch! (Reaktion abwarten).
Warum gibt es so einen Hass auf das Eigene und darf ungestraft gesagt werden?
Deutschland hat allen Grund, stolz zu sein – denkt an Goethe, Schiller, denkt an die deutschen
Philosophen Kant, Hölderlin, Nietzsche, Hegel, denkt an deutsche Technik, deutsche Autos,
deutsches Handwerk.
Denkt an deutsche Musiker wie Bach, Mozart, Händel, Robert Schumann, Joseph Haydn.
Über das 3. Reich werde ich nichts sagen.
Die Geschichte ist festgeschrieben und daran darf nicht gerüttelt werden. Nur folgendes:
Meine Mutter, geb. 1925, kam als Vertriebene aus dem Sudetenland – heute Tschechien. Sie kam
mit ihren beiden Schwestern und ihrer Mutter mit Nichts.
Sie wäre nie geflüchtet, wenn man ihr nicht Haus, Hof und Heimat genommen hätte und sie nicht
hätte um Leib und Leben fürchten müssen.
Sie fühlte sich frei und unbeschwert, war begeistert vom gemeinsamen Singen und Sport treiben,
erzählte vom Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft. Sie hätte ihre Heimat nie freiwillig verlassen.
Großen Wert hat sie stets darauf gelegt, nicht als „Flüchtling“, sondern als Vertriebene bezeichnet zu
werden.
Heute kommen wieder viele Menschen überwiegend aus orientalischen Ländern und Afrika zu uns.
Die allerwenigsten werden anerkannt als Flüchtlinge, genannt werden sie aber Flüchtlinge –
manchmal Migranten, Schutzsuchende, Einwanderer.
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Karin Göring Eckhard, derzeit im Bundestag für die Grünen, äußerte sogar, dass wir Menschen
geschenkt bekommen.
Diese Begriffe klingen verharmlosend und wecken ein Schuldgefühl und Helfen Müssen und
Helfen Wollen – wir sind schuld!
Wer ist WIR?
Ich habe mich keines Verbrechens schuldig gemacht. Wer von Euch hat sich schuldig gemacht und
fühlt sich deshalb verpflichtet – nein, nicht verpflichtet, sondern wird gezwungen aus dieser Schuld
heraus Menschen aus aller Welt hier in Deutschland Schutz zu gewähren? Auch in Musterstadt?
WIR haben Waffen dorthin geliefert. ICH nicht! Hat einer von Euch denen Waffen geliefert?
Liebe Freunde,
wer das machen will, Menschen helfen will, Schutz gewähren will, der soll das machen, privat
machen auf eigene Kosten, mit seinem eigenen Vermögen.
Sämtliche Kosten übernehmen, persönlich Verantwortung übernehmen, soll die Person
seiner Wahl persönlich begleiten auf dem Integrationsweg.
Dann könnte Integration gelingen. Wer ist dazu bereit? Finger hoch bitte!
Wer kennt jemanden, der dazu bereit ist? Finger hoch!
Hausaufgabe für Euch alle hier bis zur nächsten Demo:
Findet heraus, wie viel Personen dazu bereit wären – mit allen Konsequenzen:







Unterkunft
HALAL Verpflegung (bei Bedarf)
Krankenversicherung + private Behandlungskosten
Haftpflichtversicherung
Besuche beim Arbeitsamt
Ggf. Führerschein usw.

Was habe ich vergessen, welche Kosten fallen noch an?
Warum führt man sie nicht zurück – wer ist für Rückführung?
Wahre Integration kann nur gelingen, wenn gefördert und gefordert wird – individuell und nicht in
Massen. Und ich finde, wer uns das eingebrockt hat, soll mit gutem Beispiel vorangehen –
unsere Politiker, jeder Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, jeder Bürgermeister.
Ich kann Euch dazu folgendes erzählen:
Im August letzten Jahres war Herr Steinmeier in Musterstadt zur Wahlkampfveranstaltung im Hotel
Stadt Musterstadt. Ich habe ihn gefragt, ob er sich privat auch so viele fremde Leute in sein Haus
einladen würde. Er hat mich kritisch angeguckt, aber freundlich gelächelt und gesagt „Nein, das
würde ich nicht tun.“
Dann habe ich unserem Landwirtschaftsminister, Herrn Dr. Backhaus, dieselbe Frage gestellt und er
sagte „Ja, selbstverständlich - meine Oma ist auch aus Aserbaidschan.“
Er gab mir seine Telefonnummer und ich sollte einen Termin mit ihm vereinbaren, weil die Herren zum
Essen mussten. Die Terminvereinbarung hat nicht geklappt, aber ich bin hartnäckig geblieben.
Eine weitere SPD Wahlveranstaltung war in Musterstadt auf dem Sportplatz.
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Ich finde unsere Politiker sollten mit eigenem Beispiel vorangehen und die von Ihnen eingeladenen
„Staatsgäste“ auch persönlich betreuen. Wollen sie aber nicht. Weitere Gespräche diesbezüglich, die
ich selber erlebt habe, folgen.
Die Menschen kommen weiterhin in Massen, aber wer und wie viele Menschen kommen werden wir darüber informiert? Kennen wir die Zahlen, wissen wir, wo sie bleiben?
Ich denke, wir werden belogen, Zahlen werden geschönt oder wir werden gar nicht informiert.
Wo bleiben eigentlich die vielen Afrikaner, die täglich im Mittelmeer gerettet, besser gesagt, abgeholt
werden?
Wir haben Augen im Kopf und sehen auch in Musterstadt – es werden mehr. Meint Ihr, dass
die Bürger von Musterstadt das merken? Oder registrieren wir es und gewöhnen uns daran?
Wer wirklich ehrlichen Herzens helfen will, kann vor Ort helfen.
Man muss die Menschen nicht entwurzeln, denn sie werden in ihren Heimatländern gebraucht.
Sie sollen ihr Land, ihre Heimat verteidigen und wieder aufbauen, denn überwiegend sind es
junge kräftige Männer. Sie kommen zum Teil aus Ländern, wo Deutsche Urlaub machen.
Ich denke z.B. an Ägypten, Marokko, die Türkei, Kenia, Tunesien, Algerien. Kennt Ihr mehr?
Ich habe vor einigen Monaten Berichte gelesen, dass vereinzelt Flüchtlinge zurück in ihre Heimat
geflogen sind – auf Steuerzahler Kosten – um verschiedene Dinge zu regeln und die Familie zu
besuchen.
Unsere Regierung hat jahrzehntelang Unsummen von Steuergeldern als Entwicklungshilfe in Afrika,
auch im Orient, auf der ganzen Welt „verbrannt“. Wo und wie ist das Geld versickert?
Habt Ihr darüber schon mal was gehört oder gelesen in den sogenannten Qualitäts-Medien?
Scheinbar haben unsere Regierenden da etwas falsch gemacht, denn es machen sich nach wie
vor Millionen auf den Weg nach Europa, überwiegend nach Deutschland, Österreich und
Schweden.
Warum??
Weil sie angelockt werden vom Geld und der „Rundum Versorgung“, die sie als Einladung zum
Dauerurlaub empfinden.
Ein alleinstehender Asylbewerber bekommt jeden Monat 409 Euro Taschengeld +
Rundum Versorgung. Kann man es den Menschen verdenken, wenn sie sich auf den
Weg machen? Es ist alles so gewollt.
Was wird bezweckt?
Ich beziehe mich jetzt auf ein Buch von Udo Ulfkotte, kürze aus Zeitgründen, kann euch aber die
genaue Quelle sagen. Er spricht von einem UN-Bericht
Vereinte Nationen fordern Bevölkerungsaustausch von Deutschland
Udo Ulfkotte:
Die Vereinten Nationen fordern für die EU-Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien
einen Bevölkerungsaustausch mit Migranten aus Nahost und Nordafrika. Offenkundig ist der
Asyl-Tsunami von langer Hand geplant.
In dem erst jetzt bekannt gewordenen UN-Bericht »Replacement Migration« (ST/ESA/SER A./206)
der Bevölkerungsabteilung der UN (UN Population Division) aus dem Jahr 2001 wird die Öffnung
Deutschlands für 11,4 Millionen Migranten gefordert, auch wenn das innerhalb Deutschlands zu
sozialen Spannungen (»rise to social tensions«) führen werde.
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Der Kampf gegen Widerstände in der Bevölkerung beim Bevölkerungsaustausch sei jedoch
erforderlich, um Wirtschaftswachstum zu erzielen. Das alles diene den Interessen der Industrie.
Weltweit unterstützen Wissenschaftler dieses Ziel.
Die Vereinten Nationen nennen das alles verharmlosend »Replacement Migration«. Dabei werden
Völker mit dem Segen der UN einfach von anderen verdrängt und ersetzt. Man hat im Umfeld der
UN auch schon einen Vorschlag, wie das alles finanziert werden soll: Die Deutschen sollen das
Rentenalter hochsetzen.
Nur so kann man die vielen neuen Mitbürger dann im »Mekka Deutschland« ernähren und
betüddeln. Die Deutschen, die sich so selbst verdrängen, haben schließlich auch etwas davon:
Sie dürfen Fähnchen schwenken, die Neubürger willkommen heißen und ihnen Brote schmieren.
Warum werden hier offensichtlich Menschen aus aller Welt angesiedelt?
Weil es so gewollt, weil es so geplant ist!
Wer von euch kennt denn das UN-Dokument „Replacement Migration“?
Warum kennt das keiner?
Kaum jemand – keiner!
Warum nicht?
Klar – weil es keiner wissen soll.
Es gibt ein Video bei youtube im INTERNET, wo Angela Merkel am 4.6.2011 auf dem
Evangelischen Kirchentag wörtlich sagt:
„Wenn man eine wirkliche Weltordnung will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht
umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Das heißt,
dass andere internationale Organisationen uns dann bestrafen können, wenn wir irgendetwas nicht
einhalten. Und davor schrecken viele Länder noch zurück. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich
interkultureller Prozess, den wir durchlaufen müssen.“
Wir wollen eine neue Weltordnung und da muss man auch ein Stück Souveränität abgeben.
Dazu gehört offensichtlich auch die Neuansiedlung neuer Menschen völlig fremder Kulturen,
die nebenbei gesagt, alle ihre Konflikte mitbringen.
Peter Scholl-Latour hatte das mal sehr schön auf den Punkt gebracht mit dem folgenden Satz:
„Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa Kalkutta,
sondern wird selbst zu Kalkutta.“
Über kurz oder lang haben wir die gleichen Probleme hier bei uns wie im
Nahen Osten.
Dieser Plan wird gerade umgesetzt und wir sind mittendrin.
Eine Grünen-Politikerin hat bei einer Diskussionsveranstaltung über einen umstrittenen
Moscheebau gegenüber den deutschen Bürgern, die eine weitere Moschee in ihrem Stadtteil
nicht haben wollten folgendes gesagt:
»Migration in Frankfurt ist eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie woanders
hinziehen.«
Eine CIA-Studie über die Bevölkerungsentwicklung in europäischen Ballungsgebieten aus dem
Jahre 2008 kommt zu folgender Feststellung:
»Vor dem Hintergrund des mangelnden Integrationswillens vieler Zuwanderer wird
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es um das Jahr 2020 herum auch in Deutschland ethnisch weitgehend homogene rechtsfreie
Räume geben, die muslimische Zuwanderer entgegen allen Integrations-Versuchen auch mit
Waffengewalt verteidigen werden. Und das bedeutet die Gefahr von Bürgerkriegen in Teilen
Deutschlands.«
Wir können davon ausgehen, wenn die CIA es weiß, wissen es auch alle
westlichen Regierungen.
Wenn man das 2008 schon weiß, warum hört man dann nicht auf?
Warum wird dann 2015 nochmals durchgestartet und quasi der 6. Gang eingelegt?
Habt Ihr solche Informationen schon mal in unseren Öffentlich-Rechtlichen Medien gehört?
Die meisten Menschen merken doch gar nicht, was hier abläuft.
Sie gehen früh morgens zur Arbeit, um gut leben zu können, kommen spät abends geschafft
nach Hause. Familie, Kinder, Hobby, Fernseher an.
Wir stecken alle im „Hamsterrad“. Alles dreht sich nur um Arbeit und Geld verdienen zu müssen.
Wir müssen funktionieren, sonst sind wir raus. Geschenkt bekommen wir nichts, wir müssen arbeiten
– hart arbeiten.
Frage an Euch:
Gibt es hier jemanden, der nicht sauer sein Geld verdienen muss?
Die Steuereinnahmen sprudeln, weil Ihr so fleißig seid. Der Staat freut sich.
Trotzdem wurden Anfang des Jahres Krankenkassenbeiträge erhöht, Grundsteuern erhöht,
Müllgebühren erhöht und gestern kam ein Brief vom Wasserverband, dass auch die
Wassergebühren steigen werden.
Und wetten, dass das nach den Bundestags-Wahlen 2017 fortgesetzt wird?
Komisch – der Staat hat so hohe Steuereinnahmen und trotzdem werden wir weiter ausgepresst.Wo
bleibt dieses Geld, wofür wird es ausgegeben? Für wen? Für uns? Es ist offensichtlich genug Geld da.
Warum ist noch kein Politiker im Bundestag darauf gekommen, unsere Familien zu fördern, so wie es
zu DDR Zeiten war?
Da gab es für junge Familien zinslose Kredite über 5.000 DDR Mark. Nach dem 1. Kind wurden
1.500 Mark erlassen, nach dem 2. Kind nochmals 1.500 Mark und nach dem 3. Kind wurde die
gesamte Summe erlassen. Dieses Modell könnte heute ohne weiteres auf 50.000 Euro pro junger
Familie übertragen werden.
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass das junge Leute motivieren könnte, Familien zu gründen und so
unseren Nachwuchs zu sichern?
Ich mache noch einen weiteren Vorschlag:
Nach dem 1. Kind braucht die Mutter bei vollem Lohnausgleich nur noch 75 % arbeiten,
nach dem 2. Kind nur noch 50 % und nach dem 3. Kind nur 1-2 Tage die Woche arbeiten.
Auch Familienväter würde ich belohnen.
Sie sollten höchstens eine 30 Stunden Woche haben – bei vollem Lohnausgleich.
Ich denke, das ist finanzierbar. Es ist nur eine Frage des Willens.
Wenn das Geld, was fleißige Menschen wie Ihr hier, erarbeitet, hier im Land bleiben würde,
könnte man es in Kinder, Kindergärten, Schulen, in Familien und Rentner investieren.
Die Menschen wären viel zufriedener und ausgeglichener. Wir hätten alle viel weniger Stress.
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Warum wollen unsere Politiker eigentlich der ganzen Welt helfen und sich überall einmischen,
unsere sogenannten westlichen Werte anderen überstülpen und ihnen Demokratie
vorschreiben?
Warum kümmern sie sich um die Probleme in der ganzen Welt, wir haben sie doch gewählt, also
sollen sie uns dienen?!
Fordert von den Politikern, dass sie ihrem geleisteten Amtseid folgen und Schaden von ihm wenden,
wobei mit ihm das deutsche Volk gemeint ist, so wie es über dem Reichstagsgebäude steht.
Ich hab´s probiert. Ich habe die Politiker getestet, weil ich es wissen wollte.
Ich habe auch den damaligen Innenminister im Juni 2016 auf einem Hoffest gesprochen.
Ebenso einen CDU Bundestagsabgeordneten bei einer Sprechstunde aufgesucht,
weil ich ihn einmal gewählt hatte.
Zu der Zeit habe ich noch gedacht, die merken nicht, was hier abgeht und ich-aus dem Volk-müsste
ihm das einmal sagen. WIE NAIV!
Unsere Politiker sind auch nur Marionetten, die höheren Instanzen dienen, von uns, den
Steuerzahlern bezahlt. WESSEN INTERESSEN VERTRETEN DIE EIGENTLICH?
Nur die eigenen? Oder sind da noch andere im Hintergrund? Sind wir ihnen machtlos ausgeliefert?
Ja und NEIN!
WIR sind viele. Nur WIR müssen uns einig sein und sollten uns nicht gegeneinander ausspielen
lassen.
Nicht


MANN gegen FRAU



JUNG gegen ALT



RECHTS gegen LINKS



VÖLKER gegen VÖLKER



ISLAM gegen CHRISTEN

Nein, wir müssen nur erkennen, was hier gespielt wird. Der Islam ist nicht unser Feind.
Wir sind alle Menschen, wir sind einzigartige Individuen, jeder einzelne von uns ist wertvoll.
Unersetzbar. Jeder soll seine Religion ausüben – aber in seinem Land, Zuhause.
Wer das HIER machen will, soll sich an unsere in Deutschland gültigen Regeln und Gesetze halten.
Ich vermute, dass Flüchtlingsströme erzeugt und gelenkt werden, unterstützt von internationalen
Organisationen, sogenannten NGOs, wie UNHCR, UNO, Welthungerhilfe, Life Boat, Sea Watch.
Wer finanziert sie, wer steckt dahinter, wem nützen sie?
Lasst uns das fortsetzen und gemeinsam Erfahrungen, Wissen und Informationen austauschen.
Wie können wir das machen? Konkrete Vorschläge sind erwünscht. Sprecht mich an.
Ein Freund von mir sagte einmal, alles Große hat mal klein angefangen.
Toll, dass ihr zugehört habt - wir sind super Detektive.
Wir schaffen das!
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