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"Lechts und rinks kann man nicht
velwechsern - werch ein illtum!",
sagte der österreichische Dichter
Ernst Jandl. Anthony Giddens zum
Unterschied: "Insgesamt findet
sich die Rechte eher als die Linke
mit dem Vorhandensein von Un-
gleichheiten ab, und sie unter-
stützt außerdem lieber die Mäch-
tigen als die Machtlosen." Hypo-
these: Wenn die Rechten wissen
würden, was RECHTS SEIN bedeu-
tet, dann wären sie wohl links!
Denn die Bezeichnung "Linke" und
"Rechte" entstand in der Großen
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Französischen Revolution (1789
–1794). In der zweiten National-
versammlung 1791 nahmen die
Anhänger einer durch das Parla-
ment kontrollierten Monarchie auf
den "ehrenvolleren" Sitzen rechts
vom Präsidenten Platz. Diejenigen,
die umfassendere demokratische
und soziale Ziele anstrebten,
suchten die linken Plätze auf. Soll-
ten Freiheit, Eigentum und politi-
sche Macht das Privileg weniger
oder das Anrecht aller sein? Sollte
sich eine Diktatur der Besitzenden
oder demokratische Teilhabe aller,
eine Gesellschaft erbarmungsloser
Konkurrenz oder der gemeinsamen
Verantwortung und Solidarität
durchsetzen? Robespierre hat im
Namen der Linken später über die
bürgerliche Verfassung gesagt:
"Ihr habt die Artikel vervielfacht,
um der Verwaltung des Eigentums
die größte Freiheit zu gewährleis-

ten, und ihr habt nicht ein einziges
Wort gesagt, um seine gesetzli-
chen Merkmale festzulegen, so
dass eure Erklärung nicht für die
Menschen, sondern für die Rei-
chen, die Unersättlichen, die Spe-
kulanten und Tyrannen gemacht
scheint." Er verlangte, dass das Ei-
gentumsrecht "weder der Sicher-
heit noch der Freiheit, noch der
Existenz, noch dem Eigentum der
Mitmenschen Eintrag tun" dürfe.

Das war vor über 200 Jahren. Seit-
dem hat sich im Grunde nichts ge-
ändert. Rassismus, Faschismus
und Religionsfanatismus sind
nützliche Werkzeuge geworden, ein
ungerechtes Gesellschafts- und
Wirtschaftssytem weltweit zu fes-
tigen. Der Feind der Rechten sind
die Linken und demnach alle, die
an die mitbestimmende Grundord-
nung sowie die Geltung der Men-

schen- und Freiheitsrechte fest-
halten. Oskar Lafontaine über das
Programm des Sozialisten: "Es ist
ein radikales Freiheitsprogramm,
wobei der Sozialist weiß, dass
Freiheit nur realisiert werden kann,
wenn die soziale Existenz gesi-
chert ist - das weiß der Neoliberale
und der Konservative, also der
Rechte, nicht. Freiheit heißt richtig
verstanden auch, dass nicht die
Wirtschaft herrscht, sondern das
Volk." So unterstützen die ver-
meintlich Rechten noch heute die
Spitze der Pyramide, denn der
Adel von gestern ist die Hochfi-
nanz mit ihren Großkonzernen von
heute.

„Wer in einer Demokratie nicht
wachsam ist, der wacht in einer
Diktatur auf.“ Mit Goethes Worten
wünsche ich Ihnen ein gutes, nach
links fliegendes ROTkehlchen.

Wenn das Gros der Schafherde
(Volk) freiwillig dem Wolf (Bundes-
regierung) folgt, dann darf man
wohl von einem unnatürlichen Ver-
halten sprechen. Wenn dieser Wolf
brav an der Leine des Jägers (USA)
läuft, dann rechtfertigt man sich
schnell: 'Der Hund war doch schon
immer der beste Freund des Men-
schen'. Klingt nach Verschörungs-
theorie, was? Ist aber keine, wie im
Folgenden kurz angerissen wird:

1. Deutschland ist kein souveräner
Staat! (Quelle ZDF-Mediathek: "Die
Anstalt" vom 26.05.2015 zum
Thema Besatzungsstatut); 2.
Stratfor ("Schatten-CIA") ist ein
US-amerikanischer Informations-
dienst, der geopolitische Zu-
kunftsprojektionen für das Penta-
gon erstellt. Gründer George
Friedman offenbarte bei seiner
Rede im Chicago Council on Global
Affairs: "Das Hauptinteresse der
US-Außenpolitik während des letz-
ten Jahrhunderts, im Ersten und
Zweiten Weltkrieg sowie im Kalten
Krieg waren die Beziehungen zwi-

schen Deutschland und Russland.
Vereint sind sie die einzige Macht,
die uns bedrohen kann. Wir muss-
ten sicherstellen, das dieser Fall
nicht eintritt.[...]" (Unfassbare
Rede auf www.youtube.com/
watch?v=xi7M_P2ldsQ); 3. Deut-
sche Leitmedien, wie die BILD,

FAZ, DIE ZEIT, heute-journal, usw.,
darf man als "NATO-Versteher*in-
nen" bezeichnen. Sie transportie-
ren unter dem Deckmantel der Un-
abhängigkeit Inhalte aus den US-
geführten Denkfabriken (Quelle
ZDF-Mediathek: "Die Anstalt vom
29.04.2015); 4. "Europa ist ein tri-

butpflichter Vasall der USA",
schrieb Zbigniew Kazimierz Brze-
zinski, jahrzehntelanger US-Regie-
rungsberater und Sicherheits- und
Globalstratege in seinen Büchern
"Die einzige Weltmacht" (1997),
"Die zweite Chance" (2007) oder
"Strategische Vision: Amerika und
die Krise globaler Macht" (2012).
5. Völkerwanderung als Chaosma-
nagement der NATO? Thomas P. M.
Barnett, US-amerikanischer For-
scher auf dem Gebiet der Militär-
strategie beschreibt in seinem
Buch "Die neue Weltkarte des
Pentagons" (2004) einen um-
zusetzenden "4-Flüsse-Plan" zur
Ausweitung des US-Imperiums -
fließender Flüchtlings-, Rohstoff-,
Kredit-, Profit- sowie Militärtech-
nik- und -kräftestrom.
Sich zu informieren und die Zu-
sammenhänge zwischen Ursache
und Wirkung für sich zu analysie-
ren, sollte Aufgabe eines jeden
Menschen sein, der bis ZWEI zäh-
len kann. In diesem Sinne: Men-
schen aller Länder fangt an, zu
zählen!
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"Europa ist ein tributpflichtiger Vasall!"
Wie wir vom Imperium USA geplant und organisiert in den 3. Weltkrieg katapultiert werden




