
Völker aller Länder, vereinigt euch! 

Ein Dialog über Wüste, Sumpf, rechts und links zwischen zwei Montagsspaziergängern 

 

Sag mal, letztes Mal hast du auf Arabisch zur Pandemie aufgeklärt, ist das nicht n‘bisschen zu 

viel des Guten? Merkwürdige Sprache, klingt immer so aufbrausend. 

Das ist der Wüstensand, der wirkt wie Schmirgelpapier auf die Stimmbänder. Ich hätte noch 

was auf Türkisch. Auch sehr leidenschaftlich. 

Ach komm, das passt doch überhaupt nicht zu uns.  

Ja, unsere Sprache kommt aus der Wald- und Sumpfkultur. Wenn unsere Vorfahren mal richtig 

grantig wurden, haben sie gesagt: Ubilo tue, besseres ne wane! Das ist Althochdeutsch und 

heißt: Übles tue, aber Besseres erwarte nicht. Die Goldene Regel. Ubilo tue, besseres ne wane! 

Klingt aber immer noch irgendwie gemütlich. 

Genau, und wozu dann dieses Fremdsprachige? 

Das Schicksal spielt oft Bande. Ich hab zum Beispiel von Russen in Korea wichtige Impulse zur 

deutschen Geschichte bekommen. Wir müssen alle ins Aufklärerboot holen. Unterm 

Deckmantel der C-Bekämpfung sollen wir ja alle plattgemacht werden, alle Völker.  

Na ja, die EU spricht ja offiziell von replacement migration, also Ersetzungsmigration, d.h. die 

Migrationsagenda geht erst mal nur gegen die indigenen Völker. Wie in Amerika und 

Palästina wären die Neuen also automatisch die Gewinner. Warum sollten sie uns 

unterstützen? 

Weil diese Agenda seit 2020 überlagert wird von der Great-Reset-Agenda. Die digitalen 

Transformations-Faschisten wollen alles Gewachsene, potentiell Widerständige, also die Völker, 

und auch den natürlichen Menschen abschaffen. Zusammen mit Genozid ist das Humanozid. 

Davon haben auch die Zugewanderten nichts. 

Aber jedes Volk muss sich doch erst mal selbst retten. Ist das jetzt rechts? 

Jeder hat die Pflicht, erst mal seine Familie und seine Heimat zu schützen. Um das mit dem 

Rechts-Links-Psychoterror mal endgültig zu klären: Rechts waren ursprünglich die 

Versammelten, die rechts gesessen haben, und dann die, die für den König gestimmt haben in 

Frankreich. Und als der abgeschafft wurde, wurden aus den Rechten, also den Royalen, eben 

die Loyalen. 

Loyal wozu? 

Zur herrschenden Ordnung, zur Macht, zu den Reichen. Rechts heißt also in erster Linie 

machtkonform. Die Logik dahinter: Die Erfolgreichen sollen nicht gegängelt werden, dann fällt 



schon was ab für die kleinen Bürger. Die Obrigkeitsgläubigen, die Maskenbetrugsgläubigen. Das 

sind heute die eigentlichen Rechten. Weil sie den Machtmissbrauch mittragen. Die Linken 

waren die, die den Stiefel der Obrigkeit im Nacken hatten, weil sie Menschlichkeit und 

Gerechtigkeit durchsetzen wollten. In den letzten Jahrzehnten haben die Framingmedien das 

auf Orwellsche Weise umgedreht. Man kann es den Mächtigen auch nicht übel nehmen. Die 

mussten einfach sagen: Wir sind Demokratie und Gerechtigkeit, also die Guten, und auch noch 

die Umweltschützer, und wer uns kritisiert, kann nur böse sein.  

Also sind wir hier eigentlich komplett links, weil wir die geballte Macht aus Konzernen, 

Medien und Politik gegen uns haben? 

Nach dieser Definition ja. In Wirklichkeit sind wir einfach normal. Wir wollen das Leben 

bewahren gegen die Lebensvernichter. Darin müssten alle übereinstimmen, wenn sie nicht 

unwissend oder gehirngewaschen wären. Und die Fremden könnten mithelfen, denn wer von 

außen kommt, ein Entwurzelungstrauma mitgemacht hat, kann oft eher aufwachen.  

Na gut, wenn du es so siehst. Hier laufen ja schon zwei aus Bayern mit. Die haben sicher auch 

von ihrem Kulturschock profitiert.  

Bestimmt! Ohne Trauma kein Aufwachen! 
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