Von der SPD Ensdorf ans Hakenkreuz genagelt
Die SPD-Ensdorf schreibt im Internet, daß die Freie Bürger Union (FBU) menschenverachtende Aussagen macht und rechtsradikale Thesen verbreitet. Die aus der Mitte der
Gesellschaft gewachsene gutbürgerliche FBU tut weder das eine noch das andere. Bitte
überzeugen Sie sich davon auf unserer Internet-Seite: www.saar-fbu.de
Laut der SPD „ist ein Nazi, wer von der Vernichtung einer Kultur durch Völkerwanderung
spricht.“ Liebe SPD, mißt man die Eindringlinge an ihren Taten, z. B. die Hunnen, dann
waren das die Nazis! Und nicht die Opfer, die Angst haben, auf der Strecke zu bleiben!
„Wer von der EU als historischem Fehler spricht, ist ein Nazi“, so die SPD-Ensdorf. Ich bin
also ein Nazi, wenn ich gegen gerade Gurken bin? Die EU kommt aus der EG und die EG
aus der EGKS, einer Besatzungsbehörde, weshalb die EU noch heute von nicht gewählten Kommissaren in Brüssel selbstherrlich „regiert“ wird. Diese EU ist ein Fehler! Sie wäre
kein Fehler, wäre sie zu einem Europa der Vaterländer gewachsen und würde sie das
Subsidiaritätsprinzip achten, wie es nicht nur die Franzosen und die deutschen Bürger
einst wünschten. Stattdessen haben die staatlichen Parlamente vor lauter EU-Verordnungen keine demokratische Legitimation mehr, Beispiel: TTIP. Deutsche Abgeordnete dürfen
nur noch Brüsseler Verordnungen durchwinken, die eigenen Bürger und die demokratische Grundordnung haben das Nachsehen.
Ihr behauptet ferner, daß der, der von den Völkerrechtsverbrechen der Alliierten spricht,
ebenfalls ein Nazi ist. Was für ein Blödsinn! Um uns herum geschehen nur Völkerrechtsverbrechen. Seit wann sind die, die darüber sprechen, Nazis? – Millionen deutscher
Frauen wurden von den alliierten Truppen vergewaltigt. Die Straftäter wurden nie vor ein
Kriegsgericht gestellt. Wieso ist man ein Nazi, weil man Gerechtigkeit fordert?
„Wer die KITA als widernatürliche Menschenhaltung bezeichnet, ist ein Nazi“, so die SPDEnsdorf. Nun, der Satz stammt so nicht von der FBU! Er wurde vor 150 Jahren geprägt
vom Kommunisten Friedrich Engels! Warum aber jemand, der so etwas sagt, für Euch ein
Nazi ist, das sagt Ihr nicht! Es waren doch gerade die braunen und die roten NationalSozialisten, die die Kinder in halbstaatlichen Einrichtungen der Partei, in der HJ und in der
FDJ „auf Kurs“ brachten. Gerade die Nazis waren also für die Entfremdung der Kinder von
der Familie. In den USA haben breite Studien ergeben, daß Kinder, die daheim aufgezogen werden, es im Leben weiter bringen als solche in KITAs. Wieso sind wir von der FBU
Nazis, wenn wir diese Forschungsergebnisse vorstellen?
Und, liebe SPD, Ihr unterstellt uns, wir seien Nazis, weil wir angeblich von der „ehrenhaften Waffen-SS“ geredet haben. Warum unterschlagt Ihr, daß das eine Ehrenerklärung von
Eurem großen Nachkriegs-Häuptling Kurt Schumacher (SPD) war? Also war der doch der
Nazi und nicht wir, oder? Keine Ahnung von Geschichte, oder habt ihr noch mehr Nazis?
Ihr schreibt: „Wer die Verbrechen der Nazi-Herrschaft offen leugnet, ist ein Nazi.“ Da sind
wir uns einig, - wir Demokraten! Wären wir und Ihr anderer Meinung, säßen wir zusammen
im Knast! Mein Gott, ehrlich, was Ihr da zusammenschreibt, - das tut schon weh!
Gerade fällt mein Blick auf das Datum Eurer Veröffentlichung. Es war der 1. April. Alles
nur ein Aprilscherz? Die haltlose Diffamierung von Mitbürgern als Nazis geht nicht mehr
als Aprilscherz durch. Seht Ihr aufgrund Eurer niederschmetternden Wahlergebnisse Eure
Zukunft etwa nur noch als populistische Randpartei, die es nötig hat, durch Hetze auf sich
aufmerksam zu machen? Was für ein trauriger Niedergang! Bis Gerhard Schröder hatte
die SPD es nicht nötig, politische Mitstreiter mit Nazi-Hetze zu überziehen. Der große Kurt
Schumacher (SPD) warb noch um die Stimmen aller anständigen Deutschen mit seinem
unvergessenen Ausspruch: „National sein ist Ehrensache!“ Schade, daß die Ehre bei
der SPD so den Bach runtergegangen ist, daß nichts mehr bleibt,
als Andersdenkende unehrenhaft ans Hakenkreuz zu nageln…
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