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von Stefan Schubert – Deutschland ist gespalten – Endlich!

Die deutsche Gesellschaft ist gespalten. Endlich, möchte der Autor an dieser Stelle zufügen. Endlich
sind Millionen Menschen dieses Landes aufgestanden und sagen Nein zu einer Politik gegen die
eigene Bevölkerung. Sie sagen Nein zu einer unkontrollierten Masseneinwanderung, sie sagen Nein
zu der geschürten Klimahysterie, sie sagen Nein zur Zensur im Namen der politischen Korrektheit,
und im Besonderen sagen sie Nein zu einer weiteren Zerstörung Deutschlands.
Seit Jahrzehnten haben sich die Berliner Eliten dieses Landes aufgeteilt. Sie haben eine reine
Klientelpolitik betrieben und sich zudem schamlos am Steuerzahler bereichert. Mit Hilfe von
Mainstream-Journalisten wurde der Souverän kleingehalten und bevormundet. Menschen, die dem
Diktat der Meinungsmonopolisten widersprachen und diese der Lüge überführten, wurden
ausgegrenzt, diffamiert und versucht, gesellschaftlich und wirtschaftlich zu vernichten. Doch damit
ist nun Schluss! Die Meinungsmacht der linken Ideologen ist gebrochen. Wer heute noch Spiegel–
und Zeit-Artikel konsumiert, ist längst als realitätsferner grüner Spießer identifiziert.
Die »Lügenpresse«-Vorwürfe haben auch die linken Aktivist*innen in den Redaktionsstuben bis ins
Mark erschüttert, denn wie besagt eine Redensart so passend: »Getroffene Hunde bellen«. Claas

Relotius ist ein Beispiel dieser dekadenten Journalisten-Kaste, die Artikel nicht zur Information
veröffentlicht, sondern ausschließlich zur Selbstbeweihräucherung, und um das eigene linke
Weltbild propagandistisch zu verbreiten.
Wer sich mit dem Medien-Skandal tiefer beschäftigt hat, der weiß, dass die sechzig Relotius-Artikel
im Spiegel keine Einzelfälle waren. Vielmehr kann man sagen, dass die Spiegel-Chefredaktion zu
einem Doktor Frankenstein der Journalistenzunft mutiert ist. Diese erschaffenen Monster wurden
zudem mit Millionenbeträgen ausgestattet und gegen die aufbegehrende Bevölkerung in Stellung
gebracht. Und um die Peinlichkeiten auf die Spitze zu treiben, werden sie noch dreist »ARDFaktenfinder« oder »Correctiv« genannt.

Die mediale Opposition schlägt zurück
Immer wieder wird gejammert, man habe zu wenig erreicht, Artikel zu schreiben, bringe nichts,
Bücher zu veröffentlichen, bleibe folgenlos. Doch diese Stimmen irren. Das Buch Deutschland
schafft sich ab, welches Thilo Sarrazin 2010 schrieb, hat die öffentliche Wahrnehmung in
Deutschland gerade in dem existenziellen Bereich der muslimischen Zuwanderung revolutioniert.
Und ohne die intellektuelle Vorarbeit von Autoren wie Udo Ulfkotte, der Bestseller wie Gekaufte
Journalisten und Mekka Deutschland schrieb, wäre der heutige Siegeszug der Alternative für
Deutschland kaum vorstellbar. Gerade die AfD-Bundestagsfraktion hat sich in diesem Jahr
professionalisiert, etabliert und baut Stück für Stück einen qualifizierten Mitarbeiterstab in der
zweiten und dritten Ebene auf. Trotz der andauernden Diffamierung der Partei auf allen MedienKanälen bewegt sich die Partei in Richtung 20 Prozent, im Osten gar in Richtung 30 Prozent.
Millionen Menschen sagen damit Nein zu den epochalen Fehlentwicklungen im Land und geben der
AfD ihre Stimme.
Während die Kritik an den mit über acht Milliarden Zwangsbeiträgen erschaffenen staatlichen
Medienkonzernen jeden Monat weiter anschwillt, stürzen die Auflagen der Mainstream-Medien dem
Boden entgegen. Längst hat sich auf Seiten der Bevölkerung eine Reihe von Freien Medien etabliert,
die über einen stetigen Zulauf verfügen. Sie reichen von Junge Freiheit, über PI-News,
Journalistenwatch, Kopp-Report, dem Compact-Magazin bis hin zu Tichys Einblick und Die Achse des
Guten. Zusätzlich hat sich auf YouTube eine ganze Schar von regierungskritischen Kanälen gebildet,
darunter viele junge Menschen, wie beispielsweise Neverforgetniki, Naomi Seibt und Klemens Kilic,
der durch einen couragierten Telefonanruf die politische Karriere des SPD-Unsympath Ralf Stegner
beendete.
Das Volk hat dank dem Internet und den sozialen Netzwerken eine laute Stimme erhalten und genau
diese laute Stimme ist unter den Beschuss der Herrschenden geraten. Die Mär über einen Kampf
gegen Hatespeech glaubt doch nicht einmal die eigene links-grüne Blase, es handelt sich um
knallharte Zensur. Eine Zensur, deren totalitärer Ansatz wie beim NetzDG, längst von Diktaturen auf
der ganzen Welt dankend kopiert wird. So soll zu Themen wie dem verhängnisvollen UNMigrationspakt und brutalen Mädchen- und Vergwaltigungsmorden durch muslimische
»Flüchtlinge«, wie in den Jahrzehnten zuvor, wieder geschwiegen werden.
Der deutsche Michel hat die Klappe zu halten und zu zahlen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Des
Volkes Stimme meldet sich laut zu Wort, daran werden auch neuerliche Zensurmaßnahmen oder das
geframte Gespenst einer »rechten« Gefahr nichts mehr ändern. Die Mainstream-Medien und die
Altparteien geraten so bei jedem neuerlichen »Vorfall« unter Druck, entweder über die Wahrheit zu

berichten oder einen zusätzlichen Empörungssturm auszulösen, der das Ansehen noch weiter
beschädigt. Trotz oder gerade wegen der Internet-Zensur wird sich der bürgerliche Widerstand
neue Kanäle suchen und seinen Organisationsgrad weiter ausbauen.

Deutschland 2020
Vielleicht wird die ausufernde Zensur bei Facebook und YouTube sogar etwas auslösen, was die
Berliner Eliten am meisten fürchten – Massenproteste auf den Straßen. Man stelle sich gemeinsame
Demonstrationen von Millionen Sportschützen und Jägern vor, die es satt haben, generell
kriminalisiert und weiter sanktioniert zu werden. Zum nächsten Bauernprotest rollen nicht mehr
tausende Trecker nach Berlin, sondern zehntausende, um der bauernfeindlichen Agrarpolitik aus
Berlin und Brüssel die Stirn zu bieten.
Nach der Atomkraft und den Bergwerk-Kumpels macht sich die grüne Bundeskanzlerin daran, die
nächste Stütze der deutschen Wirtschaft einzureißen. Die Jagd auf Diesel-Fahrer mit Fahrverboten
und neuerdings der geschürte Hass auf SUV-Fahrer werden die deutsche Automobil- und
Zulieferindustrie hart treffen. Dazu gesellen sich die betriebene Klimahysterie, die selbst vor der
Aufstachelung von Grundschulkindern nicht Halt macht und die vollkommen realitätsferne
Propaganda zur E-Mobilität. Die neueingeführte CO2-Steuer ist nur der Anfang einer sich immer
schneller drehenden Abzockspirale der Mittelschicht. Der erwartete Jobverlust in der Automobilund Zulieferindustrie wird Hunderttausende Familien in die Armut stürzen, deshalb wird es Zeit,
sich zusammenzuschließen.
Es wird Zeit, an einem souveränen Deutschland zu arbeiten, in dem vom Steuerzahler alimentierte
islamische Gefährder auf dem Berliner Weihnachtsmarkt nicht ihr Unwesen treiben und eine
übereilte Räumung auslösen können, sondern sich im Abschiebeflugzeug nach Syrien befinden.
Es wird Zeit, dem Schutz der Bevölkerung oberste Priorität einzuräumen, und dass junge Frauen
wieder ungestört Silvester feiern können – selbst auf der Kölner Domplatte.
Es wird Zeit, kriminelle türkisch-arabische Familienclans entweder einzusperren oder auszuweisen.
Und es wird Zeit, dass der fortgesetzte Bruch des Völkerrechts, durch die Bundesregierung und
ihre redaktionellen Komplizen, beendet wird und Deutschlands Grenzen endlich wieder in aller
Konsequenz geschützt und kontrolliert werden.
Die unterdrückte Hälfte der Gesellschaft hat lange genug geschwiegen. Nun erhebt sie ihre Stimme
– Endlich!
……………………………………..
Zusatz der Redaktion: Die beiden in fett und kursiv eingesetzten Wörte, wurden durch die MmgZRedaktion eingesetzt, da der Originaltext nicht dem tatsächlichen anzuwenenden Recht
entsprach.
Deutschland ist dank der AfD auch in Ost und West gespalten, das sehen auch Einäugige. Bei den
sogenannten Ossis ist die Mauer im Kopf enorm angewachsen und aktuell geht das Volk der
Deutschen eine gefährlichen Weg, der den Deutschlandhassern nur recht sein kann.

Eine Spaltung ist alleien dadurch gegeben, daß auch der Autor des Berichtes, die Begriffe
Kaiserreich, Deutsches Reich, Deutschland als Ganzes, Reichs- und Staatsangehörige und das Recht
auf Heimat noch aus seinem Blickwinkel ablehnt.

