
Bei meinem virtuellen Spaziergang am 8.06.17 im Garten von ACHGUT.de traf ich einen 

alten Bekannten, den guten Herrn Broder. Er berichtete mir von Facebooks häßlicher Kehr-

seite, und ich dachte: Gottseidank habe ich mit Facebook und Twitter nix am Hut.  

Freund F-P versucht ja schon einige Zeit, mir Facebook schmackhaft zu machen, und ohne 

Zweifel genießt er seinen großen Freundeskreis dort.  

Von Henrik Broder erfahre ich nun, dass die "Drecksarbeit", die Löschung unliebsamer Posts, 

von schlecht bezahlten Philippinos gemacht wird.                                                                                                      

Man kann also davon ausgehen, dass die Löschungen gänzlich ohne Sinn und Verstand erfol-

gen. Ich frage mich nur, warum überhaupt noch Menschen benötigt werden, die 

Drecksarbeit zu machen. Können das intelligente Computer nicht viel schneller, sicherer, und 

vor allem billiger? 

In der Kommentarspalte lese ich dann: 

Karla Kuhn / 07.06.2017 

Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, die Texte zu lesen und bin heilfroh, daß ich weder bei 

Facebook noch bei Twitter meine “Freunde” habe, sondern im realen Leben. Sie löschen 

auch nicht meine Texte, denn meine Freunde liegen mit mir auf einer Linie. 

Sie spricht mir aus dem Herzen, diese Karla Kuhn.  Mein Ziel, mit meinen realen Freunden 

(12 +) intensiv vernetzt zu sein, liegt allerdings noch in weiter Ferne. Ich muß drum 

unbedingt auf meiner Reise nach Dresden in Heidelberg Station machen und mit Johannes 

und Harald und evtl. Wolfgang diesbezüglich ein ernstes Wörtchen reden.   Stichwort: Jo´s 

Liste. 

Ein weiterer Kommentar von Marcel Seiler erregt meine Aufmerksamkeit: 

Mich würden Statistiken interessieren, aus welchen Ländern welche abscheulichen Inhalte 

kommen, und zwar nicht aus Voyeurismus.                                                                                           

Theodore Dalrymple, der englische Essayist, hat einmal irgendwo geschrieben  -                   

ich zitiere aus meinem Gedächtnis –                                                                                                              

dass nach seiner Beobachtung die moralische Verworfenheit (moral depravity?) in den 

Unterschichten der reichen, westlichen Länder viel größer sei als in den armen, den 

Entwicklungsländern.  

Wenn dies richtig ist, dann leiden unsere Unterschichten nicht nur an materieller Armut    

(das ist die, die Linken und die Wohlfahrtsverbände im Blick haben), sondern auch –                             

und vielleicht noch viel mehr – an moralisch-sittlicher Armut, die ihnen das Leben vergällt.  

Dafür interessiert sich bei uns keiner, nicht einmal die Kirchen. 

Mama mia. Was für eine schreckliche Erkenntnis. Nein, nicht das mit den Kirchen. Das ist 

längst abgehakt. Dass sich bei uns keiner für das interessiert, was ich hier gelb markiert habe. 

Keiner? – Doch, Einer. Freund Michail Xenos in Frankfurt am Main. In seiner Webseite 

Geistsein.de schreibt er am 21.05.17: 



Die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, die aufgrund der Gefahr radikal-islamischer Anschläge bei 

Massenbegegnungen heute Usus geworden sind, Maßnahmen, die für die moderne Gesellschaft 

bisher ungekannte Freiheitseinschränkungen bedeuten, lassen einen Gedanken Nietzsches über das 

Verbrechen aufkommen, das dort “zurückbildend” genannt wird. Zurückbildend sei das Verbrechen, 

weil es die Gesellschaft “auf frühere Stufen der Kultur” zwingt, als die Stufe, auf der sie sich befindet. 

Ich wiederhole:  

Zurückbildend sei das Verbrechen, weil es die Gesellschaft “auf frühere Stufen der Kultur” 

zwingt, als die Stufe, auf der sie sich befindet. 

Wem das jetzt zu abstrakt und gar philosophisch klingt, der mag nur einmal die letzten 24 

Stunden seines Lebens Revue passieren lassen, sofern er da nicht in einem Elfenbeinturm, 

abgeschirmt vom wirklichen Leben,  gelebt hat.  

Gestern Abend. Vor dem Fahrstuhl in meinem Hochhaus. Meine biodeutschen Nachbarn 

sind aufgeregt. Jemand hat bei seinem Auszug offenbar den Müll im Fahrstuhl „vergessen“. 

Es stinkt bestialisch. Ich sage: Hilft ja nix, jemand muß ihn wegräumen. Das fehlt ja gerade 

noch, dass wir diesen ………….. (ja, hier fehlte tatsächlich ein Wort. Vielleicht, weil es einem 

gerade nicht einfallen wollte. Oder, weil man ja kein Ausländerfeind sein will) den Müll 

wegschaffen. … 

Oder: Haben Sie gehört, bei dem XY hat man jetzt schon zum 2. Mal eingebrochen. Nee! – 

Doch! … 

Ich denke im stillen: Wenn ihr wüßtet, ihr ahnungslosen fernsehklotzenden, Bild-Zeitung -, 

Badische Zeitung -, Spiegel- und ZEIT – lesenden Nachbarn, dass das, was ihr hier erlebt, wo 

noch die relativ friedlichen, anpassungswilligen Ausländer ein- und ausgehen, lächerlich ist 

im Vergleich, obwohl es auch hier ein Rückfall von Anstand und Sitte um mehrere 

Generationen sich handelt. Und nicht zu vergessen, die nachwachende biodeutsche Jugend 

sich sehr gern dem anpasst. Nur die Altvorderen verstehen die Welt nicht mehr.  

Aber zurück zu GEISTSEIN.de. Xenos sagt:  

Wir haben es demnach beim Verbrechen mit zwei Dimensionen des Schadens zu tun: dem individuel-

len Schaden des Opfers plus der regressiven Wirkung der Straftat und ihrer strafrechtlichen 

Konsequenzen auf den zivilisatorischen Status. 

Da haben wir den Salat: … plus der regressiven Wirkung der Straftat. (!) 

Weiter spricht er von der “neuen” Kriminalität in Schweden/Europa:  

Das erste dieser Kennzeichen sei eine entsetzliche Brutalität. Wir sind perplex… Sie schießen, sie denken sie seien 

in einem Wettbewerb und sie jagen… in die Luft… Wir verstehen sie nicht und deshalb können wir nicht damit 

umgehen… Das zweite Kennzeichen beleuchtet den Grund für das erste. Es ist die Wertefrage. “Unsere Werte 

sind denen scheißegal”. … “Unsere Tradition im Umgang mit Kriminalität ist, dass der Kriminelle einer von uns 

ist, einer der unsere Standards teilt, der aber aus sozialen Gründen… einen kriminellen Lifestyle angenommen 

hat. Wir bieten ihnen Schutzmaßnahmen, begleitende Therapien, Bildung und letztendlich Gefängnisstrafen, die 

alle diese Komponenten enthalten. Wir beziehen ihre Familien mit ein. Die Grundvoraussetzung all unserer 

Angebote ist aber, dass die Kriminellen unsere Werte, unsere Moral, unsere Sicht der Gesellschaft teilen… Aber 

wir wissen nicht, wie man mit Kriminellen umgeht, die sich weder um uns noch um unsere Werte scheren.” 



Wie der Grundstein für eine ideologische Einwanderungspolitik gelegt wurde, wann und 

warum, will ich jetzt überspringen, obwohl man hieraus wesenhafte Rückschlüsse auf die 

politische Fehlentwicklung allerorten ziehen könnte. Nur noch soviel: 

Die beiden Begriffe, die wir dem obigen Bericht abgewonnen haben, Homogenität und Andersartigkeit finden 

sich sinngemäß auch in den Offenlegungen des zuvor angeführten Staatsanwalts Ahlstrand, der ja nichts anderes 

beklagt, als die “Andersartigkeit” eines neuen Verbrechertums, das durch die Einwanderung heterogener 

Kulturangehöriger entstanden ist, und welches nicht nur brutaler, also menschenverachtender ist, sondern sich 

noch dazu den einheimischen Bewältigungsstrategien entzieht.                                                                                          

Demnach müssen wir also die einstmalige Zusicherung des ermordeten Sozialdemokraten Olof Palme, die 

“Andersartigkeit” der nach Schweden Immigrierten “habe nichts mit ihrer menschlichen Qualität zu tun”, 

schmerzlich dementieren.  

…  

Nach einem erquickenden Mittagsschläfchen griff ich nach dem immer in der Nähe 

liegenden Büchlein „UMVOLKUNG“, von Akif Pirincci. Ich schlage irgendwo auf und lese:  

Das numerische Gleichgewicht der Geschlechter in einer Gesellschaft ist von immenser Bedeutung, wenn darin 

einigermaßen Harmonie herrschen und jeder unabgelenkt vom Stillen seiner elementaren Bedürfnisse, worunter 

Liebe und Sex zu den elementarsten gehören, seiner Arbeit nachgehen soll.   

Toll, wie dieser Mann immer genau zur rechten Zeit an der rechten Stelle ist.  

Wenn man sich die ältere und die alte Generation wegdenkt, haben wir einen ungeheuren Männerüberschuß, 

verursacht nicht zuletzt durch die Zuwanderung der letzten Jahre und Jahrzehnte. … 

Das haben sogar schon unsere Penner wahrgenommen. Und sie sind sauer.  

Der Sexkrieg wird in Deutschland sehr bald eskalieren. Die Vergewaltigungsraten explodieren gerade. … 

Pirincci schließt das Kapitel auf Seite 47: 

… es wird schon dieses Jahr die Hölle werden! 

Für die Frauen, möchte ich ergänzen. Und beruhigend und zugleich zynisch hinzufügen, dass 

wenn es nur 1 Prozent treffen wird, sind es zwar viele, nämlich 400.000, für die 

Wahrnehmung der Einzelnen, die nicht gerade zu den Betroffenen zählt, aber doch  zu 

wenig, um als Problem wahrgenommen zu werden. Denn wer hat schon 100 Freundinnen, 

wovon eine das Pech hatte? 

Aber auch wenn es 4 Millionen wären, würde man das nicht an die große Glocke hängen. 

Eine von 10 Freundinnen / Bekannten hat´s halt erwischt. Na und? Hat selber schuld, so wie 

die rumgelaufen ist. Und mal ehrlich: Von meinem Jahrgang stirbt auch jährlich mindestens 

einer. Soll ich mich da aufregen? 

Also wird in das Jahrbuch 2017 eingetragen: Keine besonderen Vorkommnisse. 120.000 

Frühgeburten, 400.000 Vergewaltigungen *, 1,2 Millionen Abtreibungen,  Frau Dr. Merkel 

wurde mit 99 % Jastimmen zur Kanzlerin auf Lebenszeit gewählt. Sie lebe hoch, hoch, hoch. 

IEA                            * was irgendwann später klammheimlich auf 4 Mio korrigiert wird.  


