Beispiele posttraumatischer Bewußtsseinsstörungen!
Besorgniserregende Zitate
Einige der folgenden Zitate stellen unserer Meinung nach einen Hochverrat
bzw. Aufruf zum Völkermord und Volksverhetzung dar. Vorrangig die
Grünen. Jeder sollte sich seine eigene Meinung bilden.
Erinnern wir vorab an das Zitat zum Urteil der IGH in Den Haag vom 3.
Februar 2012 im ZDF verbreitet flächendeckend:
„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“
War das absolute Todesurteil für diesen Rechtsnachfolger und seine
Anhängsel.
„Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und
soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit.“
Angela Merkel, Rede am 16.06.2005 zum 60-jährigen Bestehen der CDU
„Es ist Aufgabe der Politik, das Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung zu
stärken.“
Angela Merkel, 03.02.2003 im Präsidium der CDU
„Es ist beim Regieren sehr hinderlich, wenn man sich beim Ändern der
Verfassung an die Verfassung halten muss.“
Wolfgang Schäuble
„Es ist beim Regieren sehr hinderlich, wenn man sich beim Ändern der
Verfassung an die Verfassung halten muss.“
Angela Merkel, Rede am 16.06.2005 zum 60-jährigen Bestehen der CDU
„Wir sollten das Wiedervereinigungsgebot aus der Präambel des
Grundgesetzes streichen.“
Joschka Fischer, “Die Welt” vom 29.Juli 1989
„Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich
einfach großartig.“
Jürgen Trittin, Bündnis90/Die Grünen, FAZ vom 02.01.2005
„Deutschland muss von außen eingehegt, und von innen durch Zustrom
heterogenisiert, quasi verdünnt werden.“
aus Joschka Fischers Buch “Risiko Deutschland”
„Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte,
uns geht es zuerst um die Zurückdrängung des deutschen
Bevölkerungsanteils in diesem Land.“
Vorstand der Bündnis90/Die Grünen von München
„Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich
nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir
für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, werden wir
den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu
verändern.“

Der Neomarxist und Jude Daniel Cohn Bendit (auch Hosentürl-Bandit
wegen seinen pädophilen Neigungen und Kindermissbrauch genannt),
von den GRÜNEN
„Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich
positiv beziehe – würde ich politisch sogar bekämpfen.“
Franziska Drohsel, SPD Bundesvorsitzende der Jusos bei Cicero-TV
„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger,
disziplinierter und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind.
Das wird immer wieder zu ‘Ungleichgewichten’ führen. Dem kann aber
gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus
Deutschland heraus geleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es
kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen
haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“
Joschka Fischer, Bündnis90/GRÜNE
„Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird.“
Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen, auf Bemerkung von Susanne
Zeller-Hirzel (letzte Überlebende der Weißen Rose; Widerstandsgruppe
im 3.Reich)
„Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht!“
Claudia Roth, Bündnis90/Die Grünen
„Ich wollte, daß Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an
Frankreich grenzt.“
Sieglinde Frieß, Bündnis90/Die Grünen FAZ vom 6.9.1989
„Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach
totschlagen.“
Joschka Fischer, B90/Die Grünen
„Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich
an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir, also so wie sie hier
gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“
Renate Schmidt, SPD und ehem. Bundesfamilienministerin, am 14.3.1987
im BR
„Souveränität ”[. . . ] und wir in Deutschland sind seit dem 08. Mai
1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen [. . . ]”
Wolfgang Schäuble am 21.11.2011
“Wir haben unseren Auftrag nicht vom Deutschen Volke, sondern von den
Alliierten!”
Konrad Adenauer, deutscher Bundeskanzler
“Bundeskanzler der Alliierten!”
Herbert Wehner, Mitglied des Bundestages

”[. . . ] mit der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 08. Mai 1945 ist
das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich
wirksamen Akt durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von
diesem abgetrennt worden sind ... unser politisches Ziel bleibt die
Herstellung der staatlichen Einheit des Deutschen Volkes in freier
Selbstbestimmung.”
Theo Waigel auf Schlesiertreffen in 1989
„Ich sage Euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben… –
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Nichtregierungsorganisation hier in Deutschland. Das ist das, was hier
ist.“
Sigmar Gabriel, Feb. 2010
“Deutschland wird nicht mit dem Ziel der Befreiung besetzt, sondern
als eine besiegte feindliche Nation zur Durchsetzung alliierter
Interessen.”
Amerikanische Regierungsanweisung ICG 1067, April 1945
“Germany is an occupied country, and it will stay that way.”
Barack Obama, US-Präsident bei seinem Truppenbesuch 2009 in
Rammstein.
„Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die
gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“
Horst Seehofer 2011 (vgl. “Welt” vom 4. Juli 1994)

Allgemeine Zitate
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige
Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine
Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde,
dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.”
Jean-Claude Juncker 1999 über die Bürokratie in Brüssel
„Bezweifele nie, dass eine kleine Gruppe von Menschen die Welt verändern
kann. Tatsächlich ist dies das Einzige was je etwas verändert hat.”
Margaret Mead, Das Geldsystem in 6 Minuten
“In Zeiten globalen Betrugs gilt es als revolutionäre Tat, wenn man die
Wahrheit sagt.”
George Orwell
“Ziviler Ungehorsam wird zur heiligen Pflicht, wenn der Staat den Boden des
Rechts verlassen hat.”
"Wer Unrecht, das ihm zugefügt wird, schweigend hinnimmt macht sich mitschuldig."
Mahatma Gandhi

