
Die Quadratur des Denkens oder über den Nutzen der richtigen Definition 

Dieses Interview bringt es in klarer und verständlicher Weise auf den Punkt, warum der Kampf gegen 

Rechts das übergeordnete Thema in der Gesellschaft ist und auch bleiben muss. 

https://www.youtube.com/watch?v=5r1bzvO4E6k&feature=share&fbclid=IwAR25inCGvXCSGux5LUIzCR

6gjy_9b78Plmesr_K3sJxfcGNF-xnpHrffV-I 

1h 50 min. 

Andreas Kemper: 

AfD ist gleich Faschismus. Faschismusdefinition mit vier Komponenten: Man will eine Revolution, also 

den Umsturz des Systems, und man ist ultranationalistisch, beruft sich also auf ein Volk, das man als 

organisch gewachsen sieht. Man sucht das Führerprinzip und Unterordnung. Und schließlich: Man hat 

eine eigene Sprache. Die Sprache des Faschismus ist zum einen auf Wiedererkennung aus. Man benutzt 

also Schlagworte wie „linksgrün versifft“, „Umvolkung“, „Altparteien“, „Mainstream“, um sich 

untereinander zu erkennen. Und zum zweiten ist sie heutzutage raffiniert verharmlosend, da ja seit 1945 

der Faschismus verboten ist. Man spricht also nicht von der arischen Herrenrasse, sondern bezweifelt 

die deutsche Alleinschuld am Ersten Weltkrieg. Man sagt nichts offen gegen die Juden, sondern spricht 

von Antiglobalismus. Die „Identitären“ nennen sich so, weil sie im Grund alle identisch sein wollen, also 

Räder im faschistischen Mechanismus. „Political correctness“. Gegen sie, also das korrekte politische 

Miteinander, setzen die Faschisten auf eine Metapolitik. „Sie schließen sich der dunklen Seite der Macht 

an.“ Warum? Ängste und Frustrationen treiben sie. Außerdem betreibt die AfD Klassismus. 

Bezeichnenderweise ist sie eine Akademiker-Partei. 40% der MdB sind Professoren.  

Meine Assoziationen: 

Genau so geht Wissenschaft. Man definiert zuerst den Begriff, den man verwendet. Kempers 

Faschismusdefinition ist sympathisch knapp und doch weit genug, um den Teufel im Detail zu 

verstecken, d.h. zu erkennen. Da braucht man auch keine anderen Definitionen zu erwähnen. 

Exemplarisch wird der Fall Björn Höcke analysiert, der mit verbotenen Publikationen in Zusammenhang 

gebracht wird. (Das soll sein „Ibiza“ werden.) Folglich ist auch die mangelnde Distanzierung nicht nur 

von der direkten faschistischen, sondern viel mehr noch von der indirekten, raffiniert verharmlosenden 

faschistischen Sprache etwas, wo die Alarmglocken schrillen müssen! Mangelnde Distanzierung oder 

sogar unbedachter Gebrauch der faschistischen Termini verstärkt die rechte Gefahr, also den Umsturz 

des Systems mit allen schrecklichen Folgen, die wir bis zum 8.5.1945 gesehen haben.  

Diese vier Kriterien der F.-Definition sind die Quadratur des Denkens. „Kritik an den 

Herrschaftsverhältnissen“, „freie Forschung“, „freie Medien“, „Kritik an Manipulation und 

Einschränkung der Meinungsfreiheit“. All das ist Augenwischerei, muss nach der Kemperschen 

Faschismusdefinition als irreführend eingeordnet werden. Selbstredend auch solche Themen wie 

ritueller satanischer Missbrauch, Geoengineering, NATO-Kriege, Migration, Manipulation, 

Schweigespirale, Hintergrundmächte. Denn in allen Themen lassen sich faschistische Termini entdecken, 

die klar darauf hinweisen, dass die rechte Gefahr immer größer wird und dass also immer vehementer 

gegen sich gekämpft werden muss, gerade wenn die Faschisten Kreide fressen und beteuern, gar keine 

zu sein, sondern „Freidenker“, „Libertäre“, „Regierungskritiker“, „Gegner von Indokrination und 

Manipulation“, „Moment mal, ich bin doch von Haus aus links und grün, aber darf doch noch frei Fakten 

https://www.youtube.com/watch?v=5r1bzvO4E6k&feature=share&fbclid=IwAR25inCGvXCSGux5LUIzCR6gjy_9b78Plmesr_K3sJxfcGNF-xnpHrffV-I
https://www.youtube.com/watch?v=5r1bzvO4E6k&feature=share&fbclid=IwAR25inCGvXCSGux5LUIzCR6gjy_9b78Plmesr_K3sJxfcGNF-xnpHrffV-I


benennen!“. Das ist die Spitze der faschistischen Mimiky und muss beharrlich mit den etablierten 

Kräften aus Wissenschaft, Medien und Politik, kurz: der Zivilgesellschaft, bekämpft werden. Es gilt also: 

je harmloser, desto gefährlicher! Als Teil der guten antifaschistischen Mehrheit kann man getrost 

Bewegungen wie FFF und Extinction Rebellion unterstützen, die zwar die Beseitigung des Systems und 

der individuellen Freiheit fordern, aber doch aus gutem Grund: um das Klima zu retten und die Welt vor 

dem Faschismus zu bewahren. Wichtig ist also nicht, was gefordert wird, sondern wer es fordert. (Was 

bedeutet noch Mal FFF? Fridays for Fascism?) 

„Political correct“ ist eine sarkastische Formulierung für „gelogen.“ Ursprung in der Sowjetunion. Dieser 

Hinweis übrigens ist auch faschistisch, da dadurch von der eigentlichen Intention abgelenkt wird. 

„Kontaktschuld“ wird ebenso oft von den Faschisten ins Feld gebracht. Sie beschweren sich, dass 

Themen und Personen so kontaminiert sind, dass man sie als rechtschaffener Bürger nicht anrühren 

darf. Eine törichte Einstellung, denn dies ist ja nur für ihren eigenen Schutz. 

 

Der Blick nach draußen in die Restwelt zeigt, dass es von Faschisten nur so wimmelt. In Chile sind sie nun 

millionenfach auf den Straßen: Pueblo unido. Da wird also ein einiges Volk beschworen und offenbar ein 

Umsturz angestrebt. Hochgradig verharmlosend mit Gitarren und friedlich. Zurecht wird darüber in den 

Medien nicht berichtet. Es kommt immer darauf an, wer etwas tut. Die Einwohner von Hongkong tun 

das Richtige, wenn sie gegen die Diktatur demonstrieren. Die Katalanen nicht, sie sind faschistisch, weil 

sie gegen die spanische Demokratie aufbegehren. Letztlich ist es nicht so kompliziert, wie es scheint. 

Man muss nur den Medien vertrauen und nicht auf die Faschisten hören. Auf Deutsch könnte man 

übrigens auch „Bündelisten“ sagen. Über den Terminus machte man sich schon bei Mussolini lustig, weil 

er eigentlich gar nichts bedeutet. Man kann ihn also zu allen Zeiten sowohl positiv wie negativ füllen.  

 

 

Videos zu sehen mit Kommentaren z.B.: Redfish 

28 October at 18:45 ·  

A Chilean orchestra gave an open-air performance of "El pueblo unido, jamás será vencido!" ("The 

people united will never be defeated") in Santiago. 

https://www.facebook.com/Redfishstream/?__tn__=kCH-R-R&eid=ARAbra6KhJbWEskjxlLu0ESBEhYMLzn7M8oAP78V_jHKPSDOEMxmGLU91n3i1b00GA_ceA41Lj59H4n-&hc_ref=ARRF1q-pQF5alKjjF6TOXKDci2T1phFZuvpY8Q5HQKKlrjiaOzbxvUCJUoe-mPqEcpA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAhlaqhBJDO0GOEqQ43nzaQSdAPQ-N3wFTTr26HezjR-YAGustQRER50K4qh5KQ9iqAy6eRgAbI3pXmPqy65pINs0u6O0hcBWgsrEabMGNo3pk_LoKbCWSrg1keLXpECDywKk0u83-CN6vFDFY0-ZhmD2GDZDsyoX4JMiMLKlMZ5lBZp8XqdUxe_aPYTmEA89wH-aeQ8sPUD-DZSP5cp-Vtc_osJyjCutUWVI7ccje_BEpOq8ai2k5cprMzQ6vsC7ZKWesCnWa0kUzbdT2RomeOu8ISwvKv9SRWylQPsT3oflH2vRLpx_PEev6RDBA4m4d17PxS
https://www.facebook.com/Redfishstream/videos/474265866777193/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhlaqhBJDO0GOEqQ43nzaQSdAPQ-N3wFTTr26HezjR-YAGustQRER50K4qh5KQ9iqAy6eRgAbI3pXmPqy65pINs0u6O0hcBWgsrEabMGNo3pk_LoKbCWSrg1keLXpECDywKk0u83-CN6vFDFY0-ZhmD2GDZDsyoX4JMiMLKlMZ5lBZp8XqdUxe_aPYTmEA89wH-aeQ8sPUD-DZSP5cp-Vtc_osJyjCutUWVI7ccje_BEpOq8ai2k5cprMzQ6vsC7ZKWesCnWa0kUzbdT2RomeOu8ISwvKv9SRWylQPsT3oflH2vRLpx_PEev6RDBA4m4d17PxS&__tn__=H-R-R


The song was written in June 1973, only months before the violent coup by dictator Augusto Pinochet, 

who assumed power in September. The song was initially composed as an anthem for the socialist 

government of Salvador Allende, reflecting the spirit behind the mass mobilization of working-class 

people who in 1970 had elected Allende for the socialist transformation of Chile. 

During Allende's campaign "El pueblo unido, jamás será vencido" was a frequent slogan. After the U.S.-

backed coup, the song became the anthem of the Chilean resistance against the Pinochet regime. 

Over the last week in Chile, the lyrics have been heard loudly again throughout the country. 

 

Sehr ähnliche Embleme der Identitären und der Auslöschungs-Rebellen. Umso wichtiger ist es zu wissen: 

Linkerseits das Überleben der „eigenen“ „Volksgruppe“ zu wünschen ist faschistisch, rechterseits das 

Überleben der Menschheit mit dem Segen der Konzerne ist gut. Es ist also nur ein Irrtum in der 

Bezugsgruppe. Das müsste man doch bei gutem Willen einsehen und rasch korrigieren können.  

 

Ein promovierter Wirtschaftsjurist (Vorsicht Akademiker!) behandelt ein Thema, das Faschisten gerne 

aufgreifen, um von ihren wahren Absichten abzulenken. Der Interviewer ist ein „Libertärer“, weil er 

seine wahre Absicht kaschieren will. Er gibt vor, aufzuklären, will aber in Wirklichkeit verdunkeln. Indem 

er die Mächtigen zu kritisieren vorgibt, schließt er sich in Wirklichkeit der dunklen Seite der Macht an. 

https://www.youtube.com/watch?v=-CglOQCURoQ&t=19s 

Die satanische Neue Weltordnung – Dr. Marcel Polte über rituelle Gewalt & Mind Control 

 

In dieser „Heftbesprechung“ weist Janich auf die Verbindung von „Klimahysterikern“ und 

„Pädokriminellen“ und nennt die „Deutschen“ besonders anfällig für „Gutmenschen-Ideologien.“ 

Natürlich kaschiert diese faschistische Sprache nur schlecht, dass es gar keine „Deutschen“ mehr gibt, 

sondern nur alle Menschen, die hier leben. Es bleibt das Rätsel, warum diese „investigativen“ 

„Journalisten“ so unbeirrt weitermachen. Das kann nur zeugen von ihrer Verirrung und Gefährlichkeit. 

Man sollte sich also hüten, sie zu beachten und vor allem ihre Themen meiden.  

https://www.youtube.com/watch?v=X9ClDd5-7bw 

„Klimawahn – Aufstand der Endzeit-Sekten“: Heftkritik COMPACT 11/2019 

 

 

Wichtig ist, den Quatsch mit dem Geoengineering zu ignorieren. Denn die angebliche „Vergiftung“ über 

versprühte Elemente würde ja längst zum Thema seriöser Quellen geworden sein. Außerdem erhöht 

Aluminium die Intelligenz, da die Leitfähigkeit zwischen den Neuronen verbessert wird. Dr. Dietrich 

Klinghardt, der das Gegenteil behauptet, ist nicht zu beachten, zumal er bekannt ist als Impfkritiker, 

womit er sich als klar faschistisch erweist, weil er an der normalen Gesundheitsvorsorge zweifelt.  

https://www.youtube.com/watch?v=-CglOQCURoQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=X9ClDd5-7bw


 

 

Wie wichtig es ist, schon den Kindern neutral zu erklären, mit welcher Partei sie den Faschismus heute 

identifizieren müssen, zeigt die Kindersendung Logo:  

https://www.youtube.com/watch?v=dCqrMZgtqC0&feature=share&fbclid=IwAR3AAfSQSaDiXlqDHY2zcV

4_jZOSBwlGm4Wl7DGcZmNb6cjtOrFs0pVl-4Q 

 

 

Noch eine Interpretationsübung mit der Kemperschen Faschismusdefinition: 

Salvini nennt Merkel eine Extremistin, wohl in Anspielung auf die rein formelle Missachtung des 

Grundgesetzes im Namen der höherwertigen Menschlichkeit. „Verrat“ ist ein typischer Faschisten-

Begriff. Man denke an „Volksverräter“. Mit „Finanzen“ ist Antisemitismus gemeint, mit 

„Multinationalismus“ die eigene Herrenrasse, mit „Masseneinwanderung“ wird die Flüchtlingskrise 

umgedeutet.  

https://www.youtube.com/watch?v=dCqrMZgtqC0&feature=share&fbclid=IwAR3AAfSQSaDiXlqDHY2zcV4_jZOSBwlGm4Wl7DGcZmNb6cjtOrFs0pVl-4Q
https://www.youtube.com/watch?v=dCqrMZgtqC0&feature=share&fbclid=IwAR3AAfSQSaDiXlqDHY2zcV4_jZOSBwlGm4Wl7DGcZmNb6cjtOrFs0pVl-4Q


 

Ein anderer weißer Mann, der seine eigentliche Intention hinter verharmlosenden Worten zu verbergen 

sucht, instrumentalisiert auf faschistische Weise den Neid der Abgehängten, die nicht mit den neuen 

Zahnärzten und Physikern mithalten können:  

 

 

 

Puh, das war schwer auszuhalten. Ich wollte mal im Eigenversuch testen, ob man dieses paranoide, 

faschistoide Denken überhaupt durchhalten kann. Sie glauben es wirklich. Wacht auch, ihr Hirnochsen!! 



Erkennt euch selbst! Nicht diejenigen, die euch retten wollen, sondern ihr seid die Verrückten, die 

„Faschisten“, die Mitläufer mit den Bösen, die unsere Welt kaputtmachen.  

Wiki: 

Bereits in dem Platon zugeschriebenen, im 4. Jahrhundert v. Chr. entstandenen Dialog Alkibiades I war 

das anthropologische Konzept der Selbsterkenntnis der Seele voll ausgebildet. Der dort dargelegten 

Auffassung zufolge besagt das gnothi seauton, der Mensch solle sich als das erkennen, was er sei, 

nämlich eine den Körper bewohnende und gebrauchende unsterbliche und gottähnliche Seele. 

 

Die Methode ex negativo zieht leichter. Man kann sich am Negativen besser abarbeiten, am 

Fehlerhaften, Widersprüchlichen und Verlogenen.  

Wie es ex positivo geht, also aus einer profunden Bildung und einem reinen Geist heraus, zeigt dieser 

Vortrag. Dort wird eine andere, tiefere, Faschismus-Definition gebraucht, in deren Kern der 

Antagonismus zwischen Organischem und Anorganischem, Natürlichem und Künstlichem steht. 

https://www.youtube.com/watch?v=-PWfbdQM2Xw&t=120s 

https://www.bitchute.com/video/-PWfbdQM2Xw/ 

Emperor Caligula: Die Banalität des Untergangs der westlichen Zivilisation 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://www.youtube.com/watch?v=-PWfbdQM2Xw&t=120s
https://www.bitchute.com/video/-PWfbdQM2Xw/

