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1. 2009

1.1 Januar

Der Präsident ist nicht schuld an seiner Wahl (2009-01-31 23:56)

»Mit Hitlers friedlichem Einmarsch ins Sudetenland 1938 ...« wird heute
noch, am 27. November 2008, auf einer Webpage gedacht, deren Betreiber
auf den ersten Blick bereits erkennbar Vorlieben u.a. mit deutschorientier-
ten Nationalradikalen teilt, wie etwa die Bezeichnung »Verweis« für »Link«,
das Veröffentlichen von »Unzensuriertem«, das Aufrufen der Wissenschaft
als objektive Zeugin der eigenen Geschichtsauslegung. In Beiträgen unter
»Vertriebene« ist die auch hierfür zu findende Autorität genannt: Alfred M.
de Zayas.
Auf der [1]Webpage von Mag. Dr. Martin Graf.
Es ist daher, wieder einmal, nach den Konsequenzen zu fragen. Es wird be-
reits, ist anzunehmen, welche geben, die für den Rücktritt von Mag. Dr. Mar-
tin Graf von seiner Position des formal viertmächtigsten Mannes der Repu-
blik Österreich sind. Aber der Präsident ist menschgemäß nicht schuld an
seiner Wahl (außer, er hat auch für sich gestimmt). Mag. Dr. Martin Graf hat
in diesem Fall also nichts getan, das etwa einem Offizialdelikt gleichkäme,
sondern bloß kandidiert, um erfolgreich zu sein, möglicherweise auch ein
wenig, ist anzunehmen, für den Bund seines Lebens.
[2]Alle Abgeordneten des österreichischen Parlaments aber, die wieder und
wieder über Mag. Dr. Martin Graf von sehr vielen (massiv auch noch un-
mittelbar vor dem Urnengang im Parlament) Berichte erhielten und soher
ohne eigenen Aufwand sich umfassend informieren konnten, wählten den-
noch Mag. Dr. Martin Graf zu ihrem NR-Präsidenten.
Diese Abgeordneten haben daher ebenso geschlossen, wie sie geordnet Mag.
Dr. Martin Graf wählten, zurückzutreten.
Denn auch Abgeordnete als Wähler und Wählerinnen sind (wie alle Wähle-
rinnen und Wähler jedweder Wahl) grundsätzlich hauptverantwortlich.
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1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Graf_
Martin/graf_martin.htm
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Oster
reichisches_Parlament/osterreichisches_parlament.html

Diese Abgeordneten haben daher ebenso geschlossen, wie sie geordnet Mag.
Dr. Martin Graf wählten, zurückzutreten.

Solidarität mit Martin Graf « Einwendungen (2009-05-28 22:04:36)
[...] Martin Graf verdient tatsächlich Solidarität, nämlich von allen Abgeordneten,
die ihn zum III. Präsidenten NR gewählt haben, durch gemeinsamen Rücktritt, am
besten heute [...]

Für »Auschwitz-Vergleiche« ein Brief im Sommer vom Bundespräsidenten und ein
Geschenk zum Nationalfeiertag: Parlamentarischer Festakt « Demur (2009-10-25
13:21:23)
[...] Graf Martin: Der Präsident ist nicht schuld an seiner Wahl [...]

Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010 « Demur (2009-12-31
14:14:04)
[...] Jahr, das nicht wie 2009 mit einem Beitrag zu Dr. Martin Graf als III. Präsi-
denten NR als Eröffnung dieser Website beispielsweise begonnen werden müßte,
wäre schon ein wenig ein [...]

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit freiheitlichen Nationalrats-
präsidenten – Teil 2 | Prono Ever (2012-06-25 07:08:39)
[...] Der Präsident ist nicht schuld an seiner Wahl [...]

Werden Sie mit der Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen können, nicht
rücktrittsreif zu stimmen? | Prono Ever (2013-10-06 14:33:22)
[…] bereits vor der Wahl von Dr. Martin Graf von vielen Seiten her und mannigfach
informiert waren: Der Präsident ist nicht schuld an seiner Wahl […]

Die Hofa sind’s – Abgeordnete lehrt Geschichte noch Gegenwart irgendwas | Prono
Ever (2013-11-06 00:25:04)
[…] Hofa sind’s, die die Präsidenten machen, und nicht die Präsidenten wählen
sich selbst, obgleich angenommen werden darf, Norbert Hofer wird sich selbst

32

http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Graf_Martin/graf_martin.htm
http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Graf_Martin/graf_martin.htm
http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Osterreichisches_Parlament/osterreichisches_parlament.html
http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Osterreichisches_Parlament/osterreichisches_parlament.html


auch gewählt haben wie vor fünf […]

1.2 Februar

Die Website des dritten Nationalratspräsidenten der Repu-
blik Österreich (2009-02-01 03:30)

»... [1]der Völkermord an den über 3 Mill. ehemaligen Österreichern ...« ist
am 1. Februar 2009, also auch heute noch, auf der Website von Mag. Dr.
Martin Graf zu lesen.
Es ist eine fehlgehende Diskussion, die seit Tagen in Österreich geführt wird,
nämlich wer im österreichischen Parlament arbeiten darf und wer nicht. Es
wird verlangt, daß Mag. Dr. Martin Graf sich von seinen den Mitarbeitern,
die u.a. bestimmte Produkte erworben haben, trennt. Aber es wird höchstens
verhalten verlangt, daß Mag. Dr. Martin Graf ...
Es ist jedoch Mag. Dr. Martin Graf, der in seiner Funktion als dritter NR-
Präsident äußerst schlampige Formulierungen auf seiner Website verbreitet
– und nicht seine Mitarbeiter, und nicht seine Mitarbeiter.
Das bewußte Arbeiten mit äußerst schlampigen Formulierungen ist eines der
Kennzeichen dieser Ringe, Organisationen und Bünde fürs Leben, weil sie
eben ein radikal nationaltrübes Verhältnis zur redlichen Geschichtsschrei-
bung haben.
Diese seine kritisierten Mitarbeiter sind im Parlament, weil Mag. Dr. Martin
Graf im Parlament ist. Der nächste Satz ist ebenfalls vor allem auch für Frau
[2]Nationalratspräsidentin Barbara Prammer formuliert; denn an ihrem Ver-
ständnis von politischer Verantwortung und an ihrer Kenntnis und ihrer
Informiertheit über Politik ist zu zweifeln. Dergestalt zu kritisierende Mitar-
beiter können im Parlament nur bei einem NR-Präsidenten, wie ihn Mag. Dr.
Martin Graf präsentiert, so leicht eine Anstellung finden. Von Mag. Dr. Mar-
tin Graf ist eine andere als die eben getroffene Auswahl von Mitarbeitern in
Kenntnis seiner politischen und beruflichen Laufbahn nicht mehr zu erwar-
ten. Und jeder Mitarbeiterwechsel verursachte im Handkehrum bloß wieder
die gerade aktuellen, dann aber bereits alten und allzu bekannten Aufregun-
gen.
Jede Forderung also, die nicht zum Ziel hat, Mag. Dr. Martin Graf als dritten

33



NR-Präsidenten abzusetzen, ist bloße Parteitaktik von ÖVP und SPÖ.

1. http://www.martin-graf.at/wb/pages/posts/leugnung-des-genozides-an-den-sudetendeu
tschen974.php?p=110
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Dr__M
artin_Graf/Mag__Dr__Martin_Graf_und_der_G/Barbara_Prammer/barbara_prammer.html

Jede Forderung also, die nicht zum Ziel hat, Mag. Dr. Martin Graf als dritten
NR-Präsidenten abzusetzen, ist bloße Parteitaktik von ÖVP und SPÖ.

Ob bei Martin Graf oder bei Johann Gudenus – Als Arbeitnehmer bist du bei den
Freiheitlichen ein armes Schwein | Prono Ever (2013-04-11 01:52:30)
[...] Die Website des III. Präsidenten NR der Rebublik Österreich [...]

Die Analysen der Betuchten (2009-02-01 09:39)

Sehr gerne werden die Unbildbaren, die Uni-Informierbaren, die Manipulier-
baren ..., (zumeist diese alle in einem vorgeführt:) die dumpfen Armen be-
vorzugt behandelt, durch den Verdacht, sogenannten Pfui-Parteien extreme
Wahlerfolge zu bescheren.
In Österreich als Beispiel haben am 28. September 2008 28,24 % der Wähle-
rinnen und Wähler die FPÖ und das BZÖ gewählt. Aber am 28. Oktober 2008
haben im österreichischen Parlament 69,90 % der Abgeordneten den FP-
Gänger Mag. Dr. Martin Graf zum dritten Nationalratspräsidenten gewählt.

Die Ringe und Bünde des Lebens (2009-02-01 10:01)

Der zum Inhaber eines formal höchsten Amtes im Staate Österreich Gemach-
te linkt nach wie vor, heute am 1. Februar 2009, nicht nur zur Burschen-
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schaft Olympia, sondern auch zur [1]Österreichischen Landsmannschaft mit
ihrem »Eckart« und ihren »Eckartschriften«. Der Dank für dieses sein Engage-
ment ist [2]Dr. Martin Graf gewiß; in seinen Kreisen wird NR-Präsident wohl
bald heißen: »unser ehrenreicher und treuer Nationalrechtspräsident«. Aber
es ist nicht der Kreis von Dr. Martin Graf allein, sondern auch, nur einer
als Beispielgeber mehr, von Dr. Ewald Stadler. Und alle Abgeordneten von
ÖVP und SPÖ, die Dr. Martin Graf zum dritten Präsidenten gewählt haben,
werden einst für sich in Anspruch nehmen, ja nur pflichterfüllte Läufer der
hiesigen Bräuche gewesen zu sein. Nicht Geschichte wiederholt sich, son-
dern stets bloß die Farce.

1. http://www.martin-graf.at/wb/pages/verweise.php
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Oster
reichisches_Parlament/osterreichisches_parlament.html

Landtagswahl (auch) in Kärnten (2009-02-01 19:32)

Was bereits im vorigen Jahr zur Nationalratswahl 2008 geschrieben wurde,
gilt menschgemäß auch in diesem Jahr für die Landtagswahlen, also auch
für Kärnten.

So bequem das Personal der Parteien denkt und sich verhält, ebenso bequem
denken und verhalten sich auch die Wählerinnen und Wähler, die allein ver-
antwortlich sind für dieses [1]Österreich. Als ob die Kumpanie der auf zwei
Parteien verteilten Wiedergänger und Wiedergängerinnen nicht eindrücklich
genug auch ihre Unfähigkeit zum Regieren in den Jahren 2000 bis 2006
bewiesen hätten, prognostiziert die Meinungsforschung für die Wahl am 28.
September 2008 der FPÖ wieder enorme Zugewinne und dem BZÖ wieder
den Einzug in das österreichische Parlament.

Die Wähler und Wählerinnen fördern massiv ihre Politik-Verdrossenheit al-
so auch durch ihre bevorzugte Wahl von Parteien, deren Blaskapellen im
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Dorfstadl »Zum Österreicher« ihrem Publikum es bloß egomanisch gehäßig
besorgen. Menschgemäß werden im Spektakel des Nationalamtes Argumen-
te, Daten, Fakten weder erwartet noch vorgetragen.

PS Ein Schwerbetrunkener aus dieser egomanisch gehäßigen Kumpanie
schrieb mit seinem durch enorm überhöhte Geschwindigkeit verursachten
Unfalltod vor einigen Tagen nicht nur selbst seinen auf ihn einzig zutreffen-
den Nachruf, sondern auch stellvertretend ein weiteres Mal unmißverständ-
lich für alle, woran diese zu messen ist: an Mißachtung von Gesetzen, an
spärlich ausgebildeter Fähigkeit zur rechten Beurteilung der eigenen Bega-
bungen und des eigenen Könnens, an Skrupellosigkeit gegen andere ...

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/natio
nalratswahl_2008.html

Ein Schwerbetrunkener aus dieser egomanisch gehäßigen Kumpanie
schrieb mit seinem durch enorm überhöhte Geschwindigkeit verursachten
Unfalltod vor einigen Tagen nicht nur selbst seinen auf ihn einzig zutreffen-
den Nachruf, sondern auch stellvertretend ein weiteres Mal unmißverständ-
lich für alle, woran diese zu messen ist: an Mißachtung von Gesetzen, an
spärlich ausgebildeter Fähigkeit zur rechten Beurteilung der eigenen Bega-
bungen und des eigenen Könnens, an Skrupellosigkeit gegen andere ...

Gerd Honsik: ein weiterer guter Aufseher ist zu berufen - von
Joseph Ratzinger vulgo Papst Benedikt XVI. (2009-02-01 20:40)

Es scheint, wie heute festzustellen war, daß der katholische Pfarrer Viktor
R. Knirsch doch allenthalben gerne in Foren zitiert wird. Dieses [1]Zitat über
die seine »Wahrheitssuche« ist aus dem direkt an Gerd Honsik gerichteten
Brief aus 1988: als katholischer Pfarrer stimme er zu, daß Gerd Honsik die
Existenz von Gaskammern im Dritten Reich hinterfrage. Veröffentlicht von
Gerd Honsik in seinem Auschwitzleugnungsbuch »Freispruch für Hitler?«.
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Aber nicht nur in den »Kommentaren« der »Presse« heute zu entdecken, son-
dern u.a. auch in den »Katholischen Nachrichten - [2]kreuz.net«.

So edel die Wahrheitssuche auch ist, so unredlich können ihre Sucherinnen
und Sucher sein. Und nicht jede Schreibe, mag diese auch zitierbar sein, ist
dafür geschrieben, der Wahrheit zu dienen. Zumeist ist solch eine Schreibe
nur in Auszügen zitierbar. Und dieser römisch-katholische Pfarrer ist nicht
zitierbar, würde sein ohnehin kurzer Brief an Gerd Honsik redlich vollstän-
dig wiedergegeben werden. Es ist ein kurzer Brief, aber dieser enthält die
gesamte Geschichte der römisch-katholischen Kirche mit ihrer Tradition des
blasphemischen Umgangs mit Wahrheit und Vernunft.

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/447088/index.do?parentid=406580&ac
t=2&isanonym=1
2. http://www.kreuz.net/article.2464.html

Es ist ein kurzer Brief, aber dieser enthält die gesamte Geschichte der
römisch-katholischen Kirche mit ihrer Tradition des lästerlichen Umgangs
mit der Wahrheit.

Diakone hatten eine Erscheinung – Jungweib Maria mit dem Verbotsgesetz «
Demur (2009-12-12 21:11:15)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/01/gerd-honsik-ein-weiterer-
guter- aufseher-zu-berufen-von... [...]

Viktor R. Knirsch, Joseph Ratzinger, Richard Williamson,
Gerhard Maria Wagner ... (2009-02-04 07:52)

Es ist doch nur stets der gleiche lästerliche Umgang mit Wahrheit und Ver-
nunft, mit dem auch die römisch-katholische Kirche als Frontglaubensge-
meinschaft die Welt terrorisiert. Einmal, um bei dieser Kirche als Beispiel-
geberin zu bleiben, ist es ein Pfarrer und ein anderes Mal ist es ein Papst
und dann wieder ein Bischof und so fort — somit seit ihrer Gründung also
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täglich die gesamte römisch-katholische Kirche.

Um zwei dieser Tage als Beispiel weil mit Erkennungswert und Bezug zu
heute und den letzten Tagen herauszugreifen, soll erinnert werden, daß Gerd
Honsik am 2. Juni 1988 seine römisch-katholische Weihe für sein Auschwitz-
leugnungsbuch »Freispruch für Hitler?« empfangen durfte. In seinem Brief,
mit dem Gerd Honsik sein Buch veredelte, schreibt Pfarrer Viktor R. Knirsch:
»Sehr geehrter Herr Honsik! Sie richten an mich die Frage, ob ich Ihr Unter-
fangen, ein Buch zu schreiben, welches zum Ziele hat, das bisherige Ge-
schichtsbild zu hinterfragen, moralisch gutheiße. Als römisch-katholischer
Priester sage ich: Ja! Schreiben Sie dieses Buch. Hinterfragen Sie die Exi-
stenz von Gaskammern im Dritten Reich.« Viktor R. Knirsch dürfte aber noch
mehr getan haben, wie der offene Brief von Gerd Honsik an das spanische
Parlament vermuten läßt. Diesen offenen Brief verfaßte Gerd Honsik, wie er
schreibt, aus Anlaß des Ersuchens vom 7. Oktober 1993 um Auslieferung
an Österreich. Und in diesem Brief ist zu lesen: »In Wahrheit werde ich in
Österreich wegen des vorliegenden Buches verfolgt und mit Kerker bedroht,
wegen eines Buches, zu dessen Entstehung der katholische Pfarrer Robert
Viktor Knirsch nicht nur durch sein Vorwort beigetragen hat.«

Nach wie vor aber nur verwunderlich zu nennen, ist es, daß die Welt weiter
von der römisch-katholischen Kirche sich terrorisieren und neurotisieren
läßt, die religiös organisierte Lästerung wider Wahrheit und Vernunft nicht
nur sanktionslos duldet, sondern mehr noch, diese fortgesetzt mit unum-
schränkter Aufmerksamkeit belohnt.

Es ist doch nur stets der gleiche lästerliche Umgang mit Wahrheit und Ver-
nunft, mit dem auch die römisch-katholische Kirche als Frontglaubensge-
meinschaft die Welt terrorisiert.

Diakone hatten eine Erscheinung – Jungweib Maria mit dem Verbotsgesetz «
Demur (2009-12-12 20:28:28)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/04/joseph-ratzinger-viktor-
knirsch -eine-liga/ [...]
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Die Verteidigungsbünde des Martin Graf (2009-02-06 08:33)

Wie ein dritter Nationalratspräsident Graf Mitarbeiter nur aus seinen Bün-
den rekrutieren kann, sind auch nur Mitglieder seiner Ringe willens und
vermeintlich in der Lage, ihn zu verteidigen.

Am letzten Mittwoch, 4. Februar 2009, traten Andreas Mölzer und Lothar
Höbelt im ORF auf und an, die berechtigten Bedenken gegen einen National-
ratspräsidenten Martin Graf wegreden zu können.

Da aber immer an die Gegenwart zu erinnern ist, muß hier daran wieder
einmal erinnert werden, wofür [1]Andreas Mölzer vor allem steht. Und auch
[2]Lothar Höbelt. An die dunkle Vergangenheit aber muß nicht erinnert wer-
den, denn dies tun diese Herren selber obsessiv. So bleibt als Aufgabe nur,
stets daran zu erinnern, was diese Herren verteidigen, beschwören, beschö-
nigen, ersehnen ...

1. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email4.htm
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Theologie_und_Wehrpflicht/theologie_und_wehrpflicht.html

Wie ein dritter Nationalratspräsident Graf Mitarbeiter nur aus seinen Bün-
den rekrutieren kann, sind auch nur Mitglieder seiner Ringe willens und
vermeintlich in der Lage, ihn zu verteidigen.

Andreas Khol und seine gräfliche Vergangenheit
(2009-02-06 17:42)

In seinem [1]Blog von heute schreibt Andreas Khol, daß er weder seine Vor-
gänger noch Nachfolger im Amt öffentlich bewerte. Deshalb schlug er die
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Einladung zum letzten »Club 2« aus. Es sollte in diesem Club um die politi-
sche Rechtslastigkeit Österreichs gehen, und auch um seinen Nachgänger
Martin Graf.

Aber es kann auch sein, daß Andreas Khol fürchtete, es werde menschge-
mäß nicht nur die nationalsozialistische Vergangenheit zur Sprache kom-
men, sondern auch die schwarzblaue, somit auch seine persönliche Vergan-
genheit.

Und wie es in Österreich geliebt wird, entscheidet sich auch Andreas Khol
für das Schweigen.

Andreas Khol möchte es wohl gerne schon verschwiegen haben, daß er noch
vor wenigen Jahren während der ÖVP-FPÖ-Regierung sich massiv dafür ein-
setzte, daß die Zeitung »Zur Zeit« endlich und erstmalig eine Presseförderung
erhält.

In

[2]Gefangen, auch im Erinnern

kann auch Andreas Khol nachlesen, wie es damals war, in seiner Zeit als
Klubobmann der ÖVP: mit der Presseförderung für eine rechte Zeitung, und
nicht nur mit der Presseförderung ...

Denn auch das gehört zur Frage, wie extrem rechtslastig ist Österreich, und
warum ...

1. http://andreaskhol.wordpress.com/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/02/erinnern.pdf

Und wie es in Österreich geliebt wird, entscheidet sich auch Andreas Khol
für das Schweigen.
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Österreichische Landsmannschaft (2009-02-07 12:14)

In Verbindung mit dem derzeitigen dritten Nationalratspräsidenten Mag. Dr.
Martin Graf wird zwar fleißig von den Burschenschaften gesprochen, aber
nicht davon, daß Martin Graf auf seiner Website auch zur Österreichischen
Landsmannschaft einen Link gelegt hat.

Zur Österreichische Landsmannschaft mit ihrem »Eckart« und ihren »Eckart-
schriften«.

In dieser Arbeit für Radio und Internet ist einiges auch über die Landsmann-
schaften zu erfahren:

[1]Heimkehr in einem Film im Fernsehen in ein Landhaus

Aber auch, daß ein ehemaliger Weihbischof Viktor R. Knirsch, den »Freund
und Beichtvater« von Gerd Honsik, einsegnete, nämlich Helmut Krätzl. In
diesen Tagen mindestens zwei sehr aktuelle Themen, die aus einer Familie
stammen.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/02/heimkehr.pdf

Freigelegte Zitate auf dem Friedhof der Geschichte.

Lyrik zur Verherrlichung eines Führers schmückt das Kärntner Landhaus « Demur
(2009-10-22 17:18:44)
[...] Graf Martin: Österreichische Landsmannschaft [...]

Diakone hatten eine Erscheinung – Jungweib Maria mit dem Verbotsgesetz «
Demur (2009-12-12 17:22:51)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/07/osterreichische-
landsmannschaft / [...]
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Österreich und seine Tradition (2009-02-08 02:51)

Diese Beschreibung ist aus 2003. Manche Funktionsträgerinnen haben ih-
re Positionen gewechselt. Andere Träger wiederum sind aufgestiegen. We-
sentliches im Umgang mit der extremen Rechtslastigkeit in Österreich aber
hat sich nicht geändert. So kann trostlos darauf verzichtet werden, diesen
Waschzettel zu ändern, aber nicht auf die Erinnerung — insbesondere an
die Jahre seit 2000.

In Gefangen, auch im Erinnern muß nicht, wie in Romanen üblich, litera-
risch versucht werden, politische Wirklichkeiten nachzuzeichnen – die par-
teipolitische Gegenwart schreibt sich selbst durch ihre derzeitigen öster-
reichischen Funktionsträger: Andreas Khol, Gottfried Feurstein, Peter We-
stenthaler gestalten mit ihren Antworten ihre Kapitel selbst; Thomas Klestil,
Wolfgang Schüssel, Ernst Strasser, Susanne Passer und Jörg Haider machen
ihre Mitarbeiter zu ihren Erzählerinnen. Es wird also nicht überraschen, daß
die inhaltliche Substanz dieser Abschnitte gleich null ist – Bedeutung erlan-
gen sie aber im Verbund mit den ihnen brieflich vorgelegten Fakten.

Menschgemäß verlangt der Titel es schon, auch in die Geschichte zu gehen,
aber das Vergangene kommt ausschließlich in bezug auf seine Relevanz für
die Gegenwart und seine Bedeutung für und seine möglichen Auswirkungen
auf die Zukunft vor. Es geht also in keiner Weise darum, einmal mehr die
Verbrechen des Dritten Reiches auf die Bühne der Tugendhaften zu zerren,
die zweite Hauptrolle Österreich zu verreißen, sondern zu zeigen, wieviel Zeit
es bedarf, bis nationales Unrecht, das im nachhinein immer niemand woll-
te, in seinem gesamten Ausmaß tatsächlich Wirklichkeit wird, und wieviel
Zeit es danach wiederum bedarf, bis nationales und ethisches Unrecht ein-
gestanden wird.

[1]Gefangen, auch im Erinnern

ist nicht zu lesen als eine Abrechnung mit der derzeitigen österreichischen
Regierung, auch nicht als eine Kritik an Österreich, sondern als ein Ver-
such, dem Schein der Zweiten Republik, dessen Geburt mit der Unterzeich-
nung der Unabhängigkeitserklärung am Freitag, dem 27. April 1945, in der
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Blaimschein-Villa, dessen Besitzer bis 1938 ein im gleichen Jahr aus Öster-
reich vertriebener jüdischer Margarinefabrikant war, präzise datiert werden
kann, die Todesurkunde auszustellen.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/02/erinnern.pdf

Gefangen, auch im Erinnern ist nicht zu lesen als eine Abrechnung mit der
derzeitigen österreichischen Regierung, auch nicht als eine Kritik an Öster-
reich, sondern als ein Versuch, dem Schein der Zweiten Republik, dessen
Geburt mit der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung am Freitag,
dem 27. April 1945, in der Blaimschein-Villa, dessen Besitzer bis 1938 ein
im gleichen Jahr aus Österreich vertriebener jüdischer Margarinefabrikant
war, präzise datiert werden kann, die Todesurkunde auszustellen.

ÖVP-Freiheitliche-Wehrmacht: Anerkennung noch im Leben, Bestrafung aber bis
in den Tod « Demur (2009-09-07 08:12:51)
[...] Österreich und seine Tradition [...]

Von Jörg Haider zu Heinz-Christian Strache zu Johann Gudenus – Von der
Nichtentwicklung der FPÖ, aber nicht nur « Demur (2010-10-13 21:26:20)
[...] wäre es bloß so hoffnungsreich, daß der Stillstand, die Nichtentwicklung
lediglich Tradition in Österreich [...]

Leopold Kunschak und ein Historikerstreit oder eigentlich alles mit österreichi-
schem Standard und Niveau | Prono Ever (2013-03-18 07:01:08)
[...] Österreich und seine Tradition [...]

Blasphemie des Eiferertums (2009-02-09 19:21)

Gegen alle Aktualität der Auseinandersetzungen um Aussagen, Entschei-
dungen, Unterlassungen, Forderungen, Verdammungen, Einmischungen,
Ver-
drehungen und so fort von den derzeit, auch prominenten, religiösberuflich
Agierenden ist, auch hier, immer wieder notwendig darauf zu verweisen, was
die religiösen Wurzeln sind.
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Es sind die Heiligen Schriften.

Und, um endlich eines Tages dieser Art des Eiferns nicht mehr ausgesetzt
zu sein, ist, auch hier, fortwährend bis zu deren Ungelesenheit und also Be-
deutungslosigkeit und somit Erkenntnis ihrer absoluten Unbrauchbarkeit
als Anleitung zum guten Leben zu erinnern, was heilige Schriften sind.

Die heiligen Schriften sind Bücher von Männern, auch für Frauen. Und mit
diesen Schriften haben sich Eiferer aber Einwertiges geschaffen — Bücher
als Huren. Eine jede dieser Huren hat so viele Fotzen wie je Sätze in diesen
sind.

Mit all ihren Fotzen müssen sie allzeit für die Eiferer überall hinhalten und
anschaffen. Ihren dafür in der Währung »Beherrschte Seelen« erhaltenen
Lohn müssen sie zur Gänze an die Eiferer abliefern, mit dem diese dann
weiter ihren Krieg, dessen Nieende sie in ihren Gebeten an Sich erflehen, ge-
gen Wahrheit und Vernunft finanzieren.

Eine jede ihrer Fotzen muß den Eiferern für ihre Zwecke herhalten und sich
dabei auch, wenn sie nicht zueinander passen, vor einer jeden anderen ver-
stecken: die »Töte Deinen Nächsten« vor der »Liebe Deinen Nächsten« ... Um
doch eine zu zitieren, die des Christentums nämlich, dessen Wurzeln in die-
sen Tagen auch von Gerhard Maria Wagner, um doch einen aktuellen Namen
zu bringen, beschworen werden, mit dem Credo, sich der christlichen Wur-
zeln wieder bewußt zu werden.

Und solch einer Aktualität nachzugeben, wie auch hier, mit konkreten Na-
men und Zitaten also am Ende doch noch aufzuwarten, ...

Die heiligen Schriften sind Bücher von Männern, auch für Frauen.
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Dritter NR-Präsident und das Ranking von Verbrechen
(2009-02-11 20:40)

Auf der Website von Dr. Martin Graf, dem derzeitigen dritten [1]Nationalrats-
präsidenten in Österreich, ist heute, am 11. Februar 2009, zu lesen:

Die von Beneš veranlaßte und durchgeführte Vertreibung der Su-
detendeutschen sei ein Nachkriegsverbrechen gewesen, also noch
viel schlimmer als ein Kriegsverbrechen”. Im Westen Europas ha-
be es keine solche Vertreibung deutscher Volksgruppen gegeben,
dort seien nur die NS-Verbrecher abgeurteilt worden. Äber in der
damaligen Tschechoslowakei (CSR) wollte man einen ethnisch ho-
mogenen Staat schaffen”. Das war das wahre Ziel der Vertreibung
gewesen.

Welchen Zweck verfolgt Dr. Martin Graf als dritter Nationalratspäsident der
Republik Österreich damit, derartige Aussagen auf seiner Website weiterhin
zu verbreiten? Wobei menschgemäß bei der Beantwortung auch zu berück-
sichtigen ist, was er sonst noch auf seiner Website verbreitet, wen er unbe-
dingt als Mitarbeiter im Parlament haben will, wo er unbedingt ein ganzes
Leben lang Mitglied sein möchte und so fort, und so fort.

Wenn Edvard Beneš schlimmer, wie Dr. Martin Graf verbreitet, gewesen sei
als ein Kriegsverbrecher, wer war dann für Dr. Martin Graf weniger schlimm,
harmloser?

Wenn die damalige Tschechslowakei, wie Dr. Martin Graf verbreitet, einen
ethnisch homogenen Staat schaffen wollte, welchem Staat darf dies dann
auch nicht als Verbrechen angelastet werden?

Und wer hat alle diese Fragen an Dr. Martin Graf zu stellen?

Und wer zieht daraus Konsequenzen?

1. http://www.martin-graf.at/wb/pages/posts/posselt-bene9A-schlimmer-als-ein-kriegsv
erbrecher1446.php?p=70
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Strukturpropaganda gegen Demokratie in der Demokratie
(2009-02-13 22:20)

Wie hysterisch schnell auf eine als die Islam-Studie verkaufte Dissertation
reagiert werden kann — es sollen zwei Länder für religiös geprägte Staaten
hier als Beispiel dienen —, durfte in den letzten Tagen in Österreich, aber
ohne Erstaunen, erlebt werden. Und auch, wie hysterisch schnell ein Religi-
onslehrer suspendiert werden kann.

Denn es ist kein römisch-katholischer Religionslehrer, der suspendiert wur-
de. Und es ist keine Dissertation, mit der die Demokratiefähigkeit römisch-
katholischer Lehrer erkundet wurde.

Wie gelassen großherzig aber wird seit Jahrzehnten in der zweiten Republik
geduldet, daß Angestellte eines absolut regierten und somit gänzlich unde-
mokratischen Staates unterrichten dürfen.

Wie gelassen großherzig aber wird seit Jahrzehnten in der zweiten Republik
erduldet, daß in ihrem Religionsunterrichtsgesetz die Verpflichtung festge-
schrieben ist, das »Kreuz« in allen Schulklassen aufzuhängen, wenn »die
Mehrzahl der Schüler einem christlichen Religionsbekenntnis angehören«.

Und das Kreuz hängt nicht nur zur Religionsunterrichtszeit, sondern auch
zu jeder Zeit als freiwilliger Werbebanner in allen Schulklassen, diktiert für
eine einzige Religion, für die Mehrheitsreligion in Österreich.

Wie sehr gefestigt also kann ein römisch-katholischer Religionslehrer als De-
mokrat sein, wenn er sich freiwillig und ohne Not einem Dienstgeber hingibt,
in dessen [1]Grundgesetz mit Inkrafttretung 2001 gleich der erste Artikel un-
mißverständlich anordnet:
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Der Papst besitzt als Oberhaupt des Vatikanstaates die Fülle der
gesetzgebenden, ausführenden und richterlichen Gewalt.

Gläubige könnten einwenden, das gelte nur innerhalb der Mauern des Va-
tikanstaates und habe nichts mit Religion zu tun. Demokratisch gesinnte
Menschen können mit dem unmittelbar vor diesem Artikel 1 stehenden Vor-
spann antworten:

Um daher den besonders für die Freiheit des Apostolischen Stuhls
verbürgenden Staat, durch den die tatsächliche und sichtbare Un-
abhängigkeit des Papstes in der Ausübung Seiner Weltmission
[Hervorhebung B. K.] gewährleistet wird, immer mehr seiner insti-
tutionellen Zweckbestimmung näherzubringen, hat der Papst aus
eigenem Antrieb und sicherem Wissen im Vollbesitz Seiner höch-
sten Autorität, das nachfolgende Gesetz promulgiert [...]

Und demokratisch gesinnte Menschen können das österreichische [2]Religi-
onsunterrichtsgesetz zusätzlich heranziehen, in dem es u.a. heißt:

Alle Religionslehrer unterstehen hinsichtlich der Vermittlung des
Lehrgutes des Religionsunterrichtes den Vorschriften des Lehrpla-
nes und den kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Vorschriften
und Anordnungen [...]

Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden hinsichtlich des
Lehrstoffes und seiner Aufteilung auf die einzelnen Schulstufen
von der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions-
gesellschaft im Rahmen der staatlich festgesetzten Wochenstun-
denzahl für den Religionsunterricht erlassen [...]

Der Religionsunterricht wird durch die betreffende gesetzlich an-
erkannte Kirche oder Religiongesellschaft besorgt, geleitet und un-
mittelbar beaufsichtigt [...]

Es ist daher nicht notwendig zu fragen, welche Positionen ein einzelner
römisch-katholischer Religionslehrer im Unterricht verbreitet, sondern,
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ist es in einer Demokratie strukturell tragbar, Lehrer und Lehrerinnen von
einem absoluten und also gänzlich undemokratisch regierenden Dienstgeber
unterrichten zu lassen?

ist es in einer Demokratie strukturell tragbar, Werbung für einen absolut
und also gänzlich undemokratisch regierten und von Missionseifer heimge-
suchten Religionsstaat gesetzlich verankert zu haben?

ist es in einer Demokratie strukturell tragbar, fiskalische Anreize, wie eben
erst von der österreichischen Regierung beschlossen, noch zu verstärken,
um einem absolut und also gänzlich undemokratisch regierten, Wahrheit
und Vernunft lästernden Religionsstaat einen Vorteil beim Anwerben von
neuen Mitgliedern anzudienen?

ist es in einer Demokratie strukturell tragbar, daß beispielsweise in dem
Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht in Volksschulen keinmal
Demokratie vorkommt?

Moses aber steht auf dem Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht
in Volksschulen. Ob die römisch-katholischen Lehrer mit Moses im Unter-
richt eifern: »Töte Deinen Nächsten«?

Haben die hysterisch Schnellen in Österreich denn nicht davon gehört, ge-
lesen, sich darüber informiert, wie rasch Katholiken — von den Bischöfen
bis zu den Priestern, Nonnen, Katecheten — diesen Tötungsbefehl zu ihrem
christlichen Imperativ und zum Leitsatz ihres Handelns ausrufen können?
Und es wird hierbei nicht an die grausame Kirchengeschichte gedacht, von
der so geflissentlich versucht wird abzulenken, u.a. mit dem Hinweis, diese
habe mit der heutigen Kirche nichts mehr zu tun, die Kirche heute habe sich
gewandelt ... Sondern, es wird hier konkret an die Lebenszeit der hysterisch
Schnellen gedacht. Um für dieses Bedrohungspotential überall auf der Welt
zu jeder Zeit auch ein blutiges Beispiel aus ihrem Heute anzuführen: Ruan-
da.

Aber auch Paulus steht auf dem Lehrplan für den katholischen Religionsun-
terricht in Volksschulen. Ob die römisch-katholischen Lehrer mit Paulus im
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Unterricht ihr rechtes Verständnis von Demokratie vermitteln: »Unser Bür-
gerrecht aber ist im Himmel«?

Aber wie halten es römisch-katholische Lehrer mit der Gesetzgebung der de-
mokratischen Republik Österreich? Schreibt doch Paulus, dessen Jahr gera-
de von ihrem Dienstgeber offiziell gefeiert wird, und der Papst Benedikt XVI.
heute noch ein Lehrer ist:

Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist
gerecht.

Und was hält die demokratische Republik Österreich als Gesetzgeberin da-
von?

Wer will schon danach fragen, gilt es doch, die römisch-katholische Mehr-
heit im Land zu erhalten und zu verbreitern, und nicht die Demokratie, und
nicht die Demokratie ...

1. http://www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/documents/scv_doc_20001126_l
egge-fondamentale-scv_ge.html
2. http://www.schulamt.at/religionsunterricht/

Wie gelassen großherzig aber wird seit Jahrzehnten in der zweiten Republik
geduldet, daß Angestellte eines absolut regierten und somit gänzlich unde-
mokratischen Staates unterrichten dürfen?

Schnelle/langsame Entscheidungen « Einwendungen (2009-02-17 12:08:58)
[...] Startseite Strukturpropaganda gegen Demokratie in der Demokratie [...]

Es gibt Gott – als Begriff aber nur « Einwendungen (2009-06-09 06:56:54)
[...] geben wird; denn diese Linie zeigt einmal mehr deutlich auf, wofür in Östereich
nach wie vor strukturelle Propaganda betrieben werden [...]
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Ein Staat ist keine Bauernkuchl « Demur (2009-11-11 20:37:06)
[...] Über das Kreuz in den Schulen wurde schon [...]

Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde zu bewohnen « Prono Ever
(2012-03-26 20:29:04)
[...] zu agitieren, nämlich für eine auf behutsame … Von Paulus durfte im Zu-
sammenhang mit dem Religionsunterricht in Österreich schon einmal ein sehr
zeitgemäßes Zitat geschrieben werden: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel.
Share this:TeilenE-MailDiggDrucken [...]

Das letzte Abendmahl – Jesus steht auf und spricht: Ihr seid der Leib und das
Blut, fortan mir zur Sättigung hingegeben | Prono Ever (2013-03-29 21:49:47)
[...] nur um die Organisierten Glauben, aber in ihren Reihen stehen so viele
Beispielgeber … Nach Jesus kam Paulus, und mit ihm die Befreiung, selbst
formulieren zu müssen, was E. M. Cioran [...]

Schnelle/langsame Entscheidungen (2009-02-16 17:33)

Offene E-Mail
an Frau Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur,
Dr. Claudia Schmied, vom 15. Februar 2009:

Sehr geehrte Frau Dr. Schmied,

”Gefahr im Verzugïst bei Kunstschaffenden schon lange: in finan-
zieller Hinsicht. Und das wissen Sie selbst schon sehr lange, wenn
ich Sie auf den Bericht im SStandard”vom 28. Jänner 2009 verwei-
sen darf. Und dennoch gibt es von Ihnen lediglich Ankündigungen,
wie: mal eine Arbeitsgruppe einzurichten, jetzt mal damit intensiv
zu beschäftigen, jetzt mal eine Konferenz im Mai ...

Es ist dringlich notwendig, daß Sie als zuständige Ministerin in die-
sem Bereich endlich ebenso schnell handeln wie bei der Erteilung
eines Unterrichtsverbotes. Na ja, so schnell wie beim Unterrichts-
verbot gegen einen Ïslamlehrerßollte es denn wieder nicht gehen:
Zeit für eine umfassende Erhebung des Sachverhalts wäre schon
angebracht.
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In bezug auf die soziale Lage der Kunstschaffenden aber ist der
Sachverhalt schon längst klar. Hier geht es endlich um positiv kon-
krete und sofort wirksame Maßnahmen für Kunstschaffende und
auch für Kunst, Literatur, Musik, Film, kurz: für alle Formen der
künstlerischen Äußerung an sich.

Wahrscheinlich aber sollten Kunstschaffende in Österreich sich zu
römisch-katholischen Priestern ausbilden lassen, um sich auch
an der besonderen Fürsorge durch den österreichischen Staat
über Jahrzehnte hinweg erfreuen zu können.

Was damit gemeint ist? Der Link bringt Ihnen Aufklärung:

[1] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/-
02/13/strukturelle-propaganda-gegen-d
ie-demokratie-in-der-demokratie/

Mit freundlichen Grüßen,

Bernhard Kraut

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/13/strukturelle-propaganda-gegen-die-d
emokratie-in-der-demokratie/

Wie schreibt man sich selbst einen Brief? Kann ein Papagai Ministerin sein? «
Einwendungen (2009-03-04 19:25:41)
[...] ist die Reaktion auf die offene E-Mail vom 15. Februar 2009 mit der Überschrift
»Schnelle/Langsame Entscheidungen«: Und dennoch gibt es [...]

Vom Gleichklang der Gotteskrieger Klingen (2009-02-19 05:58)

Im christlichen Abendland werden sehr gerne und ausführlich Stellen aus
dem Koran massenhaft verbreitet, die die Gefährlichkeit und das Bedro-
hungspotential dieser Religion für die Demokratie belegen sollen, aber die
Stellen in der Bibel mit der gleichen Gefährlichkeit und dem gleichen Bedro-
hungspotential geflissentlich verschwiegen. Und darüber hinaus wird sehr
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gerne so getan, als würde es zwischen Christen und Muslimen gar keinen
Gleichschritt für Abrogation von Gesetzen nach ihren Obsessionen geben.
Im Abendland der dämmernden Demokratien mag es im Offenen noch zu-
treffen, aber nicht [1]weltweit.

(Der Junior-Unternehmensgründer in der zweiten Verfügung des Organisati-
onshandbuches nach der Übersetzung Martin Luthers, herausgegeben von
der Evangelischen Kirche in Deutschland und vom Bund der Evangelischen
Kirchen in der DDR in der revidierten Fassung von 1984 zum kirchlichen
Gebrauch empfohlen:)

Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem
Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter
mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden sei-
ne eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt
als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter
mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ihr sollt nicht mei-
nen, daß ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich
bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.

(Und aus der ersten Verfügung des Organisationshandbuches in
der o.a. Ausgabe, Abteilungsleiter Jeremia ersucht seinen
Senior-Unternehmensgründer:)

So strafe nun ihre Kinder mit Hunger und gib sie dem Schwerte
preis, daß ihre Frauen kinderlos und Witwen seien und ihre Män-
ner vom Tode getroffen und ihre junge Mannschaft im Krieg durchs
Schwert getötet werden.

(Und der Senior-Unternehmensgründer entscheidet:)

Ich will sie ihrer Söhne und Töchter Fleisch essen lassen, und einer
soll des andern Fleisch essen.

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Gotteskrieger/gotteskrieger
.html

52

http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Gotteskrieger/gotteskrieger.html
http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Gotteskrieger/gotteskrieger.html


Im christlichen Abendland werden sehr gerne und ausführlich Stellen aus
dem Koran massenhaft verbreitet, die die Gefährlichkeit und das Bedro-
hungspotential dieser Religion für die Demokratie belegen sollen, aber die
Stellen in der Bibel mit der gleichen Gefährlichkeit und dem gleichen Bedro-
hungspotential geflissentlich verschwiegen.

Gerhard W. Loub (2009-02-19 13:46:42)
Und genau hier liegt der Fehler, wenn jemand daherkommt, der Bibelzitate wörtlich
nimmt und so das Schlimmste herausliest. Wenn also etwa Christen auf einmal zu
Menschenfressern werden sollen. Der Unterschied zwischen dem Christentum und
extremistischem Islamismus ist nun mal, dass beim extremistischen Islamismus
der Gewaltaufruf herausgelesen wird, beim Christentum der Appell zum Frieden.

Den Milden ihre Glauben - den Glauben ihre Endlösungen « Einwendungen
(2009-02-19 23:55:20)
[...] Startseite Vom Gleichklang der Gotteskrieger Klingen [...]

Es gibt Gott – als Begriff aber nur « Einwendungen (2009-06-09 06:56:48)
[...] Kampagne für Humanismus zu starten, ist menschgemäß redlich, aber eine
Kampagne mit der Gotteskrieger nicht brüskierenden Einschränkung zu starten,
daß es einen »Gott mit an Sicherheit grenzender [...]

Den Milden ihre Glauben - den Glauben ihre Endlösungen
(2009-02-19 23:54)

Als Antwort auf einen Kommentar zu Vom Gleichklang der Gotteskrieger
Klingen, daß ein »Daherkommender« Bibelzitate wörtlich nehme, ist es durch-
aus angebracht, einen Auszug von bereits [1]Veröffentlichtem hier zu wieder-
holen. Wo u.a. nachgelesen werden kann, daß es auch in Österreich Christen
gibt, die sich Wahlen stellen, um eines Tages Gesetze nach ihrem Katechis-
mus, so ihr höllenhimmelfroher Glaube, gegen andere zu wandeln, gegen
andere zu verschärfen. Mit ihren Gesetzen zu knechten. Die wahrscheinlich
ebenso diffus abgefaßt sein würden, wie etwa die Bibel. »Die Christen« es in
Österreich weiter mit Wahlen versuchen? Eine aktuelle Recherche steht aus.
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Ob zum Beispiel diese in einer Partei organisierten Christen für den hier an-
gesprochenen Kommentator eine extremistische katholische Zelle sind, oder
es gar für ihn kein extremistisches Christentum gibt, könnten Fragen auch
an ihn sein.

Pastor Martin Ssempa, who runs the Makere University church in
Kampala, Uganda, led a demonstration last week [...] calling ho-
mosexuality »a criminal act against the laws of nature«. Ssempa is
also the spokesperson for the »Interfaith Rainbow Coalition Against
Homosexuality«, a group of Ugandan pastors, priests and imams
who say they are fighting against the »homosexual victimization
of Ugandans«. »Homosexuality is repugnant because it simultane-
sously breaks three major laws: 1) The law of nature where male
goes with female, 2) The law of the man spelled in our penal code
as above, 3) The Law of God as seen in the Bible and the Koran«,
the group’s Web site states. »We need government to enforce the
laws of this country ... It needs to take action against the promo-
ters of this criminal lifetyle by investigating them, cutting off their
funding and stopping their propaganda.«

http://blogs.abcnews.com/theblotter/2007/08/repicient-of-
us.html

Die Bibel wurde in [2]Vom Gleichklang der Gotteskrieger Klingen also nicht
zitiert, um Schlimmstes herauszulesen, sondern u.a. deswegen, weil das
Schlimme auch an der Bibel ist, daß aus dieser ebenfalls alles herausgelesen
werden kann, was herausgelesen werden kann, weil in diese ebenfalls alles
hineingeschrieben ist, was nur hineingeschrieben werden konnte. Und für
einen »Appell zum Frieden« zum Beispiel bedarf es je nicht der Bibel. Auch
dieses Hineingeschriebene und dieses je fruchtlos Herausgelesene macht die
Bibel noch zu keinem je notwendigen, also je brauchbaren Buch für die Klä-
rung der Frage, wie können Zusammenleben gut geregelt werden.

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Ausloschung/ausloschung.html
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/19/vom-gleichklang-der-gotteskrieger/
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Wo u.a. nachgelesen werden kann, daß es auch in Österreich Christen gibt,
die sich Wahlen stellen, um eines Tages Gesetze nach ihrem Katechismus,
so ihr höllenhimmelfroher Glaube, gegen andere zu wandeln, gegen andere
zu verschärfen. Mit ihren Gesetzen zu knechten.

petersemenczuk (2009-02-20 09:58:51)
Christus hat uns Christen, von der ersten Stunde seines Wirken, keine Buch-
Religion gestiftet noch eine Buch-Theologie, die, die von Gott abgefallenen
Religionen, Kirchen, Tempeln, Gemeinden und Sekten, zu einem Gewerbe und
Krämerladen gemacht haben. Johannes Kapitel 14, 15, 16, 17,/Apostelg. 1,2,3,
Allein der Christus-Geist macht aus einem alten Menschen der Sünde, eine
neue Kreatur Gottes und Rebe”, am Weinstock Christus, die ohne einen anma-
ßenden,selbstberufenen Menschen und Mittler, Verbindung, Vereinigung und
heilige Gemeinschaft mit Gott und seinem Christus hat. Christliche Freunde der
Wahrheit”

Es gibt Gott – als Begriff aber nur « Einwendungen (2009-06-09 08:22:45)
[...] und schießen scharf: »es gibt Gott«. Und sie feuern ihre »Werte« ab, d. h., sie
werten vernichtend das Leben der [...]

Verantwortungslose Aufforderung zur Lektüre « Prono Ever (2011-08-25 23:25:39)
[...] jene Wortumsetzer und Wortumsetzerinnen dieser Handbücher der Organi-
sierten Glauben, die ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Gesetze
legitimiert benötigen [...]

Vom präpotenten Anspruch, Kritik an Religionen müsse klüger sein als diese
selbst | Prono Ever (2013-04-17 06:55:18)
[...] Den Milden ihren Glauben – den Glauben ihre Endlösungen [...]

Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach Menschen, die sie
töten können | Prono Ever (2013-12-21 11:47:47)
[…] Den Milden ihre Glauben – den Glauben ihre Endlösungen […]
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Rücktritte und Absetzungen haben in Österreich keinen Plu-
ral, fraglich: einen Singular (2009-02-20 23:07)

Wie viele Verbindungen, wie viele Verstrickungen, wie viel Zweifelhaftes, wie
viel Aufklärungsbedürftiges, wie viel Verabsäumtes müssen in Österreich
zum Beispiel einem Präsidenten des Nationalrates im Jahr 2009 eigentlich
vorgelegt werden, bis er endlich von selbst zurücktritt bzw. abgesetzt wird?

Daß er oder sie, um ein in Österreich doch nicht so selten vorkommendes
und weiter wählbares Anstreifen herauszustellen, bereits vor 1945 minde-
stens 48 Jahre alt war und ...?

Das könnte beispielhaft gefragt werden beim Stöbern etwa auf der Website
des derzeitigen dritten [1]NR-Präsidenten Dr. Martin Graf und beim Lesen
des Namens Dr. Herbert Fleissner in der umfangreichen Sammlung des NR-
Präsidenten auf seiner Website mit dem Titel »Vertriebene«.

Und zu Dr. Herbert Fleissner, der, wie auf der Website von Dr. Martin Graf
zu lesen ist, auch dem Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft angehört, kann viel gesagt werden und wurde viel schon geschrieben,
zum Beispiel:

Im April 2008 wurde Herbert Fleissner die Ulrich-von-Hutten-
Medaille verliehen. Diese wird von der Gesellschaft für Freie Pu-
blizistik GFP, laut Verfassungsschutz die größte rechtsextremi-
stische Kulturvereinigung Deutschlands, verliehen. Damit kam
Fleissner in eine Reihe mit dem ehemaligen SS-Offizier und
NS-Kriegsverbrecher Erich Priebke, Gerhard Schumann (NSDAP,
Nationalsozialistischer Studentenbund NSDTB, SA, Präsidialrat
der Reichsschrifttumskammer), Peter Dehoust aka Peter Degner
(NPD), Karl Waldemar Schütz (NPD), Udo Walendy , mehrfach vor-
bestrafter Holocaust-Leugner, Hajo Herrmann , eine Ikone der ex-
tremen Rechten.

[2]http://www.gavagai.de/skandal/HHD0802.htm #fleissner
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Dass Verfassungsschützer sowohl des Bundes wie des Landes die
GFP seit Jahren als rechtsextremistische Organisation beobach-
ten und beschreiben, nennt Fleissner ëine Behauptung, die ich
nicht kenne”. Die Medaille, so seine Interpretation, sei ëine literari-
sche Auszeichnungünd parteipolitische Zusammenhänge sehe ich
keine”.

[3]http://www.sueddeutsche.de/muenchen/146/300144/text/

Dr. Herbert Fleissner kenne die Behauptung nicht: eine, wird an Österreich
gedacht, strachige, eine freiheitliche Aussage! Der eine kennt die Beschrei-
bung nicht, der andere zum Beispiel wieder nicht die Bedeutung von einer
Zahl, deren Versandhaus einem anderen wieder nicht bekannt ist ...

1. http://www.martin-graf.at/wb/pages/posts/sudetendeutsche-bundesversammlung-tagte-
am-9.10.2.2008-in-mFCnchen1744.php?p=20
2. http://www.gavagai.de/skandal/HHD0802.htm#fleissner
3. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/146/300144/text/

Demokrat (2009-02-21 00:53:37)
Dass Herr Graf von der Elite unseres Landes nicht unterstützt wird, dass dürfte
sogar schon mitbekommen (der ja recht(s) zurückgeblieben (zeitlich natürlich, was
sonst!?) haben, aber in einer Demokratie nun mal die Masse entscheidet (egal ob
deren Vertreter oder die Wähler selbst) ist auch Fakt. Herrn Graf seines Amtes
zu entheben halte ich für demokratisch sehr unklug, gegen ihn zu protestieren
aber für notwendig! Wen man hingegen DRINGEND absetzen müsste (und auch
können, da in keinster Weise vom Volk gewählt oder legitimiert), dass wäre unsere
liebe Innenministerin! Was diese Frau sich erlaubt ist ungeheuerlich: Egal ob
Postenschacher und Schwarzfärbung des Ministeriums und der Polizei, freiwilliges
Zwangsprogramm für Rückführungenïn den sicheren Tod nach Tschetschenien
oder offene Lügen an die Presse, diese Frau hat es faustdick hinter den Ohren
- wohler wäre mir aber wenn ich wüsste, dass es in Österreich darum ginge
Kriminalität zu bekämpfen - zum Beispiel!
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Dr. Gerd Kleining (2009-02-21 22:49:28)
Die immer wieder hergestellte Verknüpfung v0n Begriffen wie politische Rechte,
rechtsextrem, Nazis, Verfassungsschutz, Revanchismus usw.mit den Begriffen
SSudetendeutsche, Sudeten-deutsche Landsmannschaft, Vertreibung usw.ßtellt
eine unakzeptable Beleidigung für die Opfer der ethnischen Säuberung und
der Beraubung durch die CSR dar. Sie wirft ein bezeichnendes Licht auf die
geschichtlichen Detailkenntnisse des jeweiligen Autors und spricht daher für
sich selbst. Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin weder
Mitglied irgendeiner Lands-mannschaft oder politischen Gruppierung, noch kann
ich oder konnten wir mit Nazi-Ideologie jemals etwas anfangen. Aber ich habe die
Vertrei-bung und den Jahrhundertraub durch die CSR selbst erlebt und weiß
daher, wovon ich rede.

Bernhard Kraut (2009-02-22 12:53:56)
Sehr geehrter Herr Demokrat oder sehr geehrte Frau Demokrat! Dr. Martin
Graf also abzusetzen, wäre demokratisch unklug, Frau Innenministerin Fekter
abzusetzen aber nicht? Das berühmte Volk hat gewählt, aber hat es auch damit
Herrn Graf zum Präsidenten gewählt? Nach einer Umfrage vom Jänner 2009 sollen
40 % für einen Rücktritt von Dr. Martin Graf sein und 32 % dafür, daß er bleibt.
Ein beeindruckendes Votum Ihres Volkes für einen NR-Präsidenten Dr. Martin
Graf. Zum Wohle einer Gesellschaft wäre es, nach den Ursachen der Kriminalität
zu fragen, statt täglich Kriminalität zu propagieren, Unsicherheit zu verbreiten,
aus der nichts Konstruktives entstehen kann.

Bernhard Kraut (2009-02-22 14:35:52)
Sehr geehrter Herr Dr. Kleining, daß bei Ihren Aussagen Vorsicht angebracht
ist, zeigen sehr deutlich die Reaktionen auf das von Ihnen Vorgebrachte:
http://buecher.hagalil.com/2008/10/sudetendeutsche/. Wenn Sie meine Aus-
führungen aufmerksam gelesen haben, dann werden Sie keine Stelle gefunden
haben, die das Leid der vertriebenen Menschen in Abrede stellt. Aber weshalb
lassen die vertriebenen Menschen mit ihrem Leid den von Ihnen angesprochenen
Gruppierungen Geschäfte, nicht nur politische, machen? Weshalb suchen sie sich
nicht endlich redliche Historiker und Historikerinnen, die nicht ihr Leid für u.a.
revisionistische Zwecke mißbrauchen? Es ist Ihnen natürlich zu glauben, daß Sie
kein Mitglied sind. Aber warum schreiben Sie das? Wäre es nicht redlich gewesen
zu sagen, Sie seien aber durchaus aktiv, z.B. durch Ihr Schreiben für Älte Heimat -
Zuckmantel”(ob regelmäßig oder nur ab und an, ob ehrenamtlich, ob bezahlt, das
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entzieht sich meiner Kenntnis)? Oder wäre es für Ihre Argumentation nicht gerade
hilfreich, daß dort gleich auf den Bildhauer und Maler M. Odin Wiesinger (nach
eigener Ausage in einem Interview mit der ”Jungen Freiheit”: Burschenschafter)
getroffen werden könnte? Und damit sind wir wieder bei Dr. Martin Graf und seiner
FPÖ, eine Ausstellung im letzten Jahr im österreichischen Parlament gab es von
M. Odin Wiesinger auf Einladung der FPÖ. Und in der Neuen Freien Zeitung”vom
23. Oktober 2008, Nr. 43, ist darüber zu lesen: Kunst im Parlament. Es ist mitt-
lerweile Tradition, daß der Freiheitliche Parlamentsklub Künstlern eine Plattform
bietet. Doch andersals bei linken Künstlern,die u.a.ihren Mist,wie Blut,Fäkalien
(siehez.B.die Ergüsse eines Hermann Nitsch),als „Kunst“ verkaufen,bietet die
FPÖ echten Künstlern Gelegenheit, ihre Werke auszustellen. Derzeit sind Bilder
und Skulpturen des Künstlers Odin Wiesinger,eines Malers,Graphikers und
Bildhauers,zu bewundern.Bei der Präsentation letzten Mitwoch,zu der mehrere
hundert Gäste gekommenwaren, gab es lobende Worte von HC Strache und NAbg.
GerhardKurzmann für die besonderen Begabungen von Odin Wiesinger. Sehr ge-
ehrter Herr Dr. Kleining, Ihr Kommentar hat nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit
erhöht, daß es z.B. der Sudetendeutschen Landsmannschaft wirklich nur um eine
redliche geschichtliche Aufarbeitung geht.

Johannes (2010-01-21 23:24:04)
Frage zum Thema, allerdings am Rande: Gibt es irgendwo empirische Informa-
tionen über politische Rücktritte in Östereich”bzw. Rücktritte von Politikern in
Österreich”? Bin über jede Antwort dankbar!

Ehe ein Hahn einmal kräht, hat He.-Chr. Strache dreimal verleugnet | Prono Ever
(2013-12-01 06:11:13)
[…] den Gründern gehörte neben Herbert Fleissner u.a. auch der freiheitliche
Abgeordnete Johannes Hübner, der auch Gesellschafter der W3 […]

Hauptquartier NR (2009-02-22 19:10)

Es würde nicht zum Wundern veranlassen, würde herausgefunden werden,
daß radikal deutschorientierte Nationale das österreichische Parlament be-
reits als »Hauptquartier NR« verstehen und als solches in ihren Plänen ein-
gezeichnet haben.
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Denn auch Künstler, die von der FPÖ in das Parlament eingeladen werden,
können diesen Eindruck nur mehr erhöhen. Wie M. Odin Wiesinger. In der
»Neuen Freien Zeitung« vom 23. Oktober 2008, Ausgabe Nr. 43, ist, also we-
nige Tage vor der Wahl von Dr. Martin Graf zum dritten NR-Präsidenten, zu
lesen:

Kunst im Parlament. Es ist mittlerweile Tradition, daß der Freiheit-
liche Parlamentsklub Künstlern eine Plattform bietet. Doch anders
als bei linken Künstlern, die u.a. ihren Mist, wie Blut, Fäkalien
(siehe z.B. die Ergüsse eines Hermann Nitsch), als „Kunst“ ver-
kaufen, bietet die FPÖ echten Künstlern Gelegenheit, ihre Werke
auszustellen. Derzeit sind Bilder und Skulpturen des Künstlers
Odin Wiesinger, eines Malers, Graphikers und Bildhauers, zu be-
wundern. Bei der Präsentation letzten Mitwoch, zu der mehrere
hundert Gäste gekommen waren, gab es lobende Worte von HC
Strache und NAbg. Gerhard Kurzmann für die besonderen Bega-
bungen von Odin Wiesinger.

Die Bezeichnung »linke Künstler« ist eine milde zu nennende. Aber M. Odin
Wiesinger kann menschgemäß als Künstler und somit Experte viel genauer
definieren, in welcher Art diese Künstler produzieren. Und er bestimmt in
einem Interview für die »Junge Freiheit«, Ausgabe 26/98 vom 19. Juni 1998:

Die gegenwärtige, offizielle ”Kunst-Szene”? Kurz gesagt, ist das
zum überwiegenden Teil für mich die Diktatur des Häßlichen, Min-
derwertigen, Würde- und Maßlosen! Verschüttete und verschmier-
te Farbe nach Art der Primaten [Hervorhebung B.K.] in der Malerei,
Pornographie und Gestammel auf den Bühnen. Das ließe sich in
allen Bereichen beliebig fortsetzen. Leider!

Diesem Interview darf auch entnommen werden, zu welcher Art von Kunst-
produktion M. Odin Wiesinger selbst zugerechnet werden darf.

Der Künstler Odin Wiesinger scheint ganz gegen den Strom seiner
Zeit zu schwimmen. Seine in warme Farben getauchten Gemäl-
de zeigen Burschenschafter, typisierte Landschaften oder germa-
nische Götterfiguren. Wiesingers Erzeugnisse scheinen beeinflußt
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von der Kunst der Jahrhundertwende, von der alpenländischen
Tradition und expressionistischen Werken.

WIESINGER: Nun heiße ich Odin und bin zudem Mitglied in einer
Pennalen Burschenschaft.

Aber es ist nicht so, daß nach diesen Verbindungen gesucht wird, diese wer-
den geradezu aufgedrängt. Hier etwa von einem Kommentator. Zu
M. Odin Wiesinger. Für den vor Jahren schon ein freiheitlicher Burschen-
schafter den Ehrenschutz für eine Ausstellung in Kärnten übernommen hat-
te: Herbert Haupt. Das Gedächtnis wollte aber oder konnte nicht behalten,
welche Regierungsposition Herbert Haupt einst als Dr. Wolfgang Schüssel
Bundeskanzler und Dr. Josef Pröll ...

Es würde nicht zum Wundern veranlassen, würde herausgefunden werden,
daß radikal deutschorientierte Nationale das österreichische Parlament be-
reits als »Hauptquartier NR« verstehen und als solches in ihren Plänen ein-
gezeichnet haben.

Tomas Hoke (2009-03-05 08:44:52)
Ich bin sehr dafür, dass dieser Odin gegen den Strom der Zeit schwimmt, und
ich hoffe für ihn und die ganze dumpfe Riege, die solchen Quatsch ins Parlament
bringt, dass der Strom der Zeit sie dem Anfang selbiger möglichst reibungslos näher
bringt. Wenn Gott dort wohnt, dann waren sie in der richtigen Richtung unterwegs.

Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag « Demur (2009-11-17 07:46:18)
[...] Dr. Martin Graf ist auch ein Freund der Künste, der, wie gewußt wird, das
Parlament auch zu einem Ort der ganz heutigen Kunstbetrachtung machen
möchte. Soher kann das Umschlagbild dieses Buches nur eines von einem der
modernsten Künstler seines Landes sein: M. Odin Wiesinger. [...]

Odin M. Wiesinger – Ein Künstler will interpretiert sein « Demur (2010-09-23
20:32:16)
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[...] Hauptquartier NR [...]

Dr. Martin Graf – Kunstliebe in Österreich « Prono Ever (2011-10-07 22:03:23)
[...] wäre nicht groß erwähnenswert, wenn Dr. Martin Graf wieder Odin Wiesinger
einlädt, im Parlament seine Werke auszustellen, denn wem mag es verübelt
werden, inmitten seiner Bilderwelt zu wandeln, ginge damit nicht stets [...]

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, wie sie von Freiheitli-
chen geliebt wird | Prono Ever (2012-06-05 08:34:32)
[...] auf freiheitliche Kunstpolitik einflußreichen Kunstkenners Walter Marinovic
verstanden wird, etwa Odin M. Wiesinger, den Sie bereits kennen auch durch
mehrere Texte, die hier veröffentlicht wurden [...]

Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten SS-Obersturmführer
Robert Verbelen | Prono Ever (2012-10-06 01:18:09)
[...] schrieben, daß der “von Kommunisten geplante Putsch rechtzeitig bekannt
wurde” … Mag. Herbert Haupt, wenn Sie sich nicht mehr erinnern sollten, war
auch einmal dritter Nationalratspräsident, war Vizekanzler, war Obmann der
Freiheitlichen [...]

Robert Jan Verbelen – Freiheitliche verschwenden Steuergeld für einen ihrer ge-
liebten Schriftsteller und Mörder aus den Reihen der SS | Prono Ever (2012-10-06
09:59:46)
[...] in 1998 schrieben, daß der “von Kommunisten geplante Putsch rechtzeitig
bekannt wurde” … Mag. Herbert Haupt, wenn Sie sich nicht mehr erinnern sollten,
war auch einmal dritter Nationalratspräsident, war Vizekanzler, war Obmann der
Freiheitlichen … [...]

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern an das
freiheitliche Feld mit der freiheitlichmanipulierten Liebe | Prono Ever (2013-12-23
22:52:16)
[…] Robert Lizar von der “Neuen Freien Zeitung” und Stefan Bartoschek haben
nicht zum ersten Mal einen Beweis für ihre unbedingtes Veröffentlichenmüssen
ihrer Mitleidsselektion erbracht, auch im Sommer 2013 haben diese beiden
freiheitlichen Herren sich gezwungen gesehen, es öffentlich zu machen. Wie zu
lesen ist in: “Vom Demokratieverständnis der FPÖ” auf rfjwatch.wordpress.com …
[…]
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Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern an das Feld
mit der freiheitlichmanipulierten ausgebrachten Liebe | Prono Ever (2013-12-23
22:56:42)
[…] Robert Lizar von der “Neuen Freien Zeitung” und Stefan Bartoschek haben
nicht zum ersten Mal einen Beweis für ihre unbedingtes Veröffentlichenmüssen
ihrer Mitleidsselektion erbracht, auch im Sommer 2013 haben diese beiden
freiheitlichen Herren sich gezwungen gesehen, es öffentlich zu machen. Wie zu
lesen ist in: “Vom Demokratieverständnis der FPÖ” auf rfjwatch.wordpress.com …
[…]

1.3 März

Wahlen auf dem Lande in der Stadt (2009-03-02 05:37)

Das Volk wählt seine Nieder-Tracht

Es muß, wieder einmal, festgehalten werden, wie in Österreich Wahlergeb-
nisse gedeutet werden, und das erschreckt.

Es erschreckt, weil auch die sogenannte österreichische kritische Intelligenz
eines Mythos bedürftig ist. Es ermüdet, daß auch die sogenannte österrei-
chische kritische Intelligenz Dr. Jörg Haider nach wie vor zu einer Größe
hochschreibt. Es läßt Schreckliches befürchten, wenn auch die sogenannte
österreichische kritische Intelligenz nach wie vor politisch nicht ohne einen
»den Patriarchen« zu sein imstande ist.

Und deswegen ist, einmal mehr, diesmal aktuell an den Beispielen Kärn-
tens und Salzburgs, zu Österreich zu notieren:

Die Wahl am 1. März 2009 brachte wieder einmal und nicht mehr zu Ta-
ge als, daß Wählerinnen und Wähler nicht willens sind, mit Vernunft und
mit analytischem Verstand zu wählen.

Die Wahl am 1. März 2009 brachte wieder einmal und nicht mehr zu Ta-
ge als, daß die Dr. Jörg Haider angeschriebene Größe tatsächlich nur eine
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ihm von allen angeschriebene Größe ist. Denn Gerhard Dörfler ist Jörg Hai-
der, der nie mehr war als ein Gerhard Dörfler. Und Jörg Haider war nie mehr
als ein Karl Schnell. Und Jörg Haider war nie mehr als ein Heinz-Christian
Strache. Und Jörg Haider war nie mehr als ein Martin Graf. Und Jörg Haider
war nie mehr als eine Barbara Rosenkranz. Und Jörg Haider wird nie mehr
sein als ...

Heinz-Christian Strache gewinnt nur Stimmen. Karl Schnell gewinnt nur
Stimmen. Martin Graf gewinnt nur den NR-Präsidenten. Gerhard Dörfler ge-
winnt nur Stimmen. Barbara Rosenkranz gewinnt nur Stimmen. ... wird nur
Stimmen gewinnen. Und Jörg Haider gewann nur Stimmen.

Aber niemand sagt deswegen, Heinz-Christian Strache sei ein großer Mann,
oder Martin Graf sei ein großer Mann, oder Gerhard Dörfler sei ein großer
Mann, oder Karl Schnell sein ein großer Mann, oder Barbara Rosenkranz
sei eine große Frau, oder ... Nur Jörg Haider soll deswegen ein großer Mann
gewesen sein. Wer sich aber die Mühe macht darüber nachzudenken, was
es heißt, tatsächlich Bleibendes für die Gesellschaft zu leisten, kommt nur
zu einem Schluß, Jörg Haider hat nichts Bleibendes geleistet. Jörg Haider
hat, wenn das als Leistungen gezählt werden will, bloß dazu beigetragen,
Vorurteile zu verfestigen, das bequeme Denken weiter als Hauptkategorie
österreichischer Politik auszubauen, die Gemeinheit und Gehässigkeit, die
Verleumdung und die Schuldzuweisung als wesentliche Bestandteile öster-
reichischer Politik zu zementieren. Wobei in Österreich von Politik nur ge-
sprochen werden kann, wenn für die Länge eines Satzes großzügigst dar-
über hinweggesehen werden will, daß Politik in Österreich absolut reduziert
ist auf Parteipolitik.

Für die Attraktivität von FPÖ und BZÖ für die Wähler und Wählerinnen sind
also nicht ihre jeweiligen Führer verantwortlich, sondern wofür diese beiden
Parteien, die eine Partei sind, stehen, was diese Partei inhaltlich transpor-
tiert. Und nur darum muß es in der Auseinandersetzung mit dieser Partei
gehen. Denn ihre jeweiligen Führer sind nach einer Gewöhnungssekunde
für die Wählerinnen und Wähler austauschbar. Die Partei bleibt weiter un-
verändert wählbar.

Die Wahl am 1. März 2009 brachte wieder einmal und nicht mehr zu Ta-
ge als, daß FPÖ und BZÖ nur eine Partei sind. Denn in Kärnten wird nur

64



das BZÖ gewählt, weil in Kärnten das BZÖ die FPÖ ist. Und in Salzburg wird
nur die FPÖ gestärkt, weil in Salzburg die FPÖ die FPÖ ist.

Und das ist das Erschreckende in Österreich, daß ein Gerhard Dörfler, wenn
er Jörg Haider heißt, zu einer Größe hochgeschrieben wird, auch dann, wenn
er je nichts anderes bringt und brachte, als hoch oben die erste »Sonderan-
stalt« nach 1945 zu errichten.

Das Volk wählt seine Niedertracht. Die Wahl am 1. März 2009 brachte wieder
einmal und nicht mehr zu Tage, daß Wählerinnen und Wähler nicht willens
sind, mit Vernunft und mit analytischem Verstand zu wählen. Jörg Haider
ist Gerhard Dörfler.

Tomas Hoke (2009-03-05 08:17:09)
Es heißt: Totgeglaubte leben länger”. Dies heißt jetzt neu: Totseiende leben länger”.
Auch das ist und war, zumindest seit Beginn der Neuzeit, ein Spezifikum der
Österreicher, die Phantomschmerzen auf eigenwillige Art bekämpfen - wenn sie
die Wahl haben, dann wählen sie auch gegen sich selbst. Totsein ist nicht Mythos,
sondern ein realer Lebenszustand.

Wie schreibt man sich selbst einen Brief? Kann ein Papagei
eine Ministerin geben? (2009-03-04 19:25)

Sollte diese Fragen sich je wer gestellt haben und darauf keine Antworten
gefunden haben. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
hat am 4. März die [1]Antwort geliefert:

Wir dürfen Ihnen im Namen der Frau Bundesministerin für Ihr
Interesse und Ihre Anregungen danken. Wie in der Presse ange-
kündigt wird im Moment eine interministerielle Arbeitsgruppe ein-
gerichtet bzw. eine Konferenz abgehalten, die auf Basis der vorlie-
genden Studie konkrete Maßnahmen für Kunstschaffende in allen
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Bereichen der Kunst erarbeiten werden.

Dies ist das Schreiben zur [2]offenen E-Mail vom 15. Februar 2009 mit der
Überschrift »Schnelle/Langsame Entscheidungen«:

Und dennoch gibt es von Ihnen lediglich Ankündigungen, wie: mal
eine Arbeitsgruppe einzurichten, jetzt mal damit intensiv zu be-
schäftigen, jetzt mal eine Konferenz im Mai …

Ein Papagei zeichnet sich, wie oft zu hören ist, dadurch aus, ein paar einmal
gelernte Wörter ständig zur Erheiterung wiederholen zu können. Im letzten
Jahr lernte Frau Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied einen ganzen Satz,
wie im »Standard« vom 19. November 2008 zu lesen war:

Die nächste Bundesregierung müsse eine interministerielle Ar-
beitsgruppe zu diesem großen gesellschaftlichen Thema einrich-
ten.

Kommt es jetzt zur ganz großen Leistung von Frau Dr. Schmied als Kul-
turministerin? Wird sie noch einen Satz lernen? Etwa diesen: Die nächste
Bundesregierung müsse die soziale Lage von Kunstschaffenden sofort kon-
kret und nachhaltig verbessern.

Wer aber schon Bildung über Wirtschaftskrise und Solidarbeitrag denkt und
verhandelt, von der kann durchaus erwartet werden, auch Kunst und Kul-
tur qua Wirtschaftskrise zu vernichten. Sollten, noch ein weiterer Papagei-
enspruch: »in Zeiten wie diesen« nicht auch Kunstschaffende ihren Solidar-
beitrag leisten? Es gibt noch viele und noch Ärmere, die einzig solidarisch
zu sein haben — Frau Dr. Schmied, nicht?

Eine Korrektur ist anzubringen. Frau Kunstministerin Dr. Claudia Schmied
hat in zwei Regierungen bereits mehr geleistet als ein Papagei je, wie ihm
unterstellt wird, zu leisten vermag: sie hat nämlich schon viele und sogar
ganze Sätze gelernt.
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Und auf Fragen gibt es immer mehr Antwortmöglichkeiten. Auch diese: Es
kann kein Papagei sein, der die Ministerin gibt. Weil das Erheiternde fehlt
gänzlich.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/03/schreiben-ministerium-kultur-sch
mied.pdf
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/16/schnellelangsame-entscheidungen/

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunstschaffenden «
Demur (2010-04-25 10:52:51)
[...] PS http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/04/wie-schreibt-man-
sich-selbst-ei nen-brief-kann-ein-papa... [...]

„Kunst darf satt machen“ – Prekäre Perspektiven für Kunstschaffende « Prono Ever
(2012-01-13 21:27:34)
[...] gab im Juni 2009 eine Konferenz „zur sozialen Lage der Kreativen“. Seit dem
sind zweieinhalb Jahre vergangen, die Zeit ist also vergangen, aber daß die Zeit
[...]

Hinaus mit dem Antisemiten (2009-03-11 20:40)

Könnte gerufen werden,
aber von wem — in Österreich

Von den Preisträgerinnen und Preisträgern selbst wird es eingedenk der
menschgemäß eitlen Freude mit Urkunden also nicht zu erwarten sein, ihre
Auszeichnungen angemessen einzuschätzen und diese dann beispielsweise
abzulehnen. Und ein Preisträger des heurigen Jahres, nämlich [1]Dr. Andre-
as Unterberger, wird eher gerne dankend in der Verleihung im Parlament
ausrufen wollen: Herein mit ihm! Auch mit [2]Dr. Herbert Schaller. Dem Ruf
in die »Wiener Zeitung« ist dieser ja schon gefolgt. Es wird wohl nicht mehr
allzu lange dauern, bis das Parlament für ihn und seine Kreise breitest ge-
öffnet, es diesen also gänzlich überlassen werden wird. Nicht nur ein noch
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an dritter Stelle gelegener NR-Präsident arbeitet dem fleißig zu.

In Österreich ist der Ruf Herein! ein sehr selten bis gar nicht zu hörender,
dafür aber hat der Ruf Hinaus! eine gute christliche Tradition, die auch Leo-
pold Kunschak bewußt pflegte, zum Beispiel im Parlament des Jahres 1920,
als er forderte, die Juden hätten auszuwandern oder sonst unverzüglich in
Konzentrationslager ... Und nach der Shoah, als Leopold Kunschak darauf
beharrte und daran weiter stolz festhielt, Antisemit zu sein.

Auf dieser Lagerstraße der Überzeugung, unbefleckt von Schuld zu sein,

Während Kunschaks antisemitische Äußerungen in der österrei-
chischen Presse ignoriert wurden und politische Beobachter ihnen
keine besondere Bedeutung beimaßen,

50

schrieb die in New York erscheinende Zeitung »Der Aufbau« den im
Frühjahr 1946 wachsenden Antisemitismus dieser Agitation zu:
»Wenn man bedenkt, daß Leopold Kunschak, ›der Streicher von
Österreich‹ unter der neuen Regierung den wichtigen Posten eines
Parlamentspräsidenten innehat und daß derselbe Kunschak, von
seiner traurigen Vergangenheit als einer der übelsten österreichi-
schen Radau-Antisemiten abgesehen, auch im neuen Österreich
in Reden proklamieren konnte, daß ›die polnischen Juden nicht
nach Österreich kommen sollen, wir Österreicher brauchen aber
auch die anderen nicht!‹ [...] und ›Ich bin immer ein Antisemit ge-
wesen und bin es auch heute noch!‹ – so braucht man sich über
diese ›losgelassene Volkswut‹ nicht zu wundern.«

51

51

Der Aufbau, 16. 4. 1946. Bestätigung des Sachverhaltes im Be-
richt der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit an Gene-
ralsekretär Wildner, Bundeskanzleramt, Auswärtige Angelegenhei-
ten, 26. 9. 1946. Österreichisches Staatsarchiv, Wien (ÖStA), Ar-
chiv der Republik (AdR), BKA.-AA., Sekt II Pol.-1946, GZ. 111.844-
pol/46. Kunschak hielt diese Rede am 14. 9. 1945.
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die für Österreich weiterhin identitätsstiftend als seine Staatsgasse kartogra-
phiert ist,

[...] sein christlichsozialer Gegenspieler Leopold Kunschak riet den
Arbeitern, sie sollten sich stattdessen an Kraut und Kartoffeln güt-
lich tun, wenn das Geld für Fleisch nicht reiche.

[3]http://www.parlament.gv.at/BE/PGEB/ENTBE-
G/HISSAAL/show.psp?P _TEXT=22 &P _MEHR=J

in die nun auch zur Sozialrevision tauglich ausgerufenen Wirtschaftskrise ist
Leopold Kunschak nach wie vor einer der zum Nacheifern anerkannten Füh-
rer und noch zu Seligsprechender (nicht nur) der christlich-sozialen heilsver-
kündenden Vorsehung. Kraut und Kartoffeln sollen, davon könnte zum Bei-
spiel Veit Sorger als einer der Nachgänger auch schon gehört haben, ja sehr
gesund sein. Daher können, nein, müssen seine propagierten notkollektiv-
vertraglich verordneten stattlichen Lohnkürzungen raschest zum Wohle der
Menschen vorgenommen werden. Und dafür allein ist Veit Sorger, falls er
nicht schon ein Leopold-Kunschak-Preisträger ist, ein erster Anwärter für
einen Leopold-Kunschak-Preis, genauso wie Karlheinz Kopf, der das Pro-
gramm der Not mit seiner Warnung davor, jetzt Arbeitslosigkeit finanziell
attraktiver machen zu wollen, vervollständigt sehen möchte.

Und wo Glaube und Hoffnung bestehen, Not und Elend zur unterwürfigen
Lobpreisung des Herrn endlich wieder herstellen zu können, ist es auch
nicht mehr notwendig, etwa in Bildung zu investieren. In solchen Zeiten ist
es wichtig weil unterstützend, die für den Herrn, Karlheinz Kopf, moralisch
so wichtige und nicht missen möchtende Kirche durch Verdoppelung der
steuerlichen Absetzbarkeit der Kirchenbeiträge zu stärken. Damit die Kirche
wieder ein unangefochten mächtiges Bollwerk für die besitzenden Führer in
der Haltung eines für sie bequemen sozialen Friedens zur Befriedigung ih-
res Neidtums werden kann. Wer braucht denn schließlich Fleisch, wenn ihr
und ihm nahrhafte Hostien gegeben werden, die er und sie kniend empfan-
gen dürfen mit dem Trost, werde dereinst im Himmel ...

Aber den Preisträgerinnen und Preisträgern ist dennoch herzlich zu gratu-
lieren. Und sie brauchen sich auch keinen Kopf zu machen; denn Leopold
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Kunschak verfolgte doch nur, wie der Presseaussendung zu entnehmen ist,
ausschließlich ehrenwerte Ziele.

Alles andere ist bloße Geschichte, die in Österreich weiter nur angezogen
in der Kirchgangstracht zum Bürgermeisterwirten ausgeführt werden darf.

Die Leopold Kunschak-Preise werden zum Gedenken an den Be-
gründer der christlich sozialen Arbeitnehmerbewegung, ersten Na-
tionalratspräsidenten der Zweiten Republik und ersten Bundes-
parteiobmann der Österreichischen Volkspartei vergeben. Ausge-
zeichnet werden Arbeiten auf den Gebieten der Wissenschaft und
der Publizistik, die das Verständnis für die Grundlagen und das
Wesen der Demokratie, für das friedliche Zusammenleben der Völ-
ker, für die Tradition und Aufgabe der christlichen Arbeitnehmer-
bewegung oder für das Zusammenwirken und den Interessensaus-
gleich zwischen den Sozialpartnern fördern.

[4]http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS
_20090310 _OTS0159

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/satzbuch_zu_den_tagen_in_oster.html
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/encore_plus__comme_si_pas_s
uff.html
3. http://www.parlament.gv.at/BE/PGEB/ENTBEG/HISSAAL/show.psp?P_TEXT=22&P_MEHR=J
4. http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20090310_OTS0159

In Österreich ist der Ruf Herein! ein sehr selten bis gar nicht zu hörender,
dafür aber hat der Ruf Hinaus! eine gute christliche Tradition, die auch Leo-
pold Kunschak gerne pflegte, zum Beispiel im Parlament des Jahres 1920,
als er forderte, die Juden hätten auszuwandern oder sonst unverzüglich in
Konzentrationslager ... Und nach der Shoah, als Leopold Kunschak darauf
beharrte und daran weiter festhielt, Antisemit zu sein.
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Eine wohl zutiefst österreichische Antwort « Einwendungen (2009-03-20 05:46:00)
[...] Startseite Hinaus mit dem Antisemiten [...]

LePenseur (2009-09-08 20:33:45)
Tja, was ist bloß ein Radau-Antisemit”gegen einen späteren Bundespräsidenten
und ehemaligen Staatskanzler, der aus tiefster Überzeugung mit ”JAfür den
Anschluß Österreichs an Hitlerdeutschland stimmte, und dies auch über die
Zeitung jeden wissen ließ — nach welchem ein gutdotierter Preis mit hohem
Sozialprestige benannt ist ...

Bernhard Kraut (2009-09-08 21:27:25)
Sehr geehrter Herr, es kann hier keine Gegenrechnung geben. Und schon gar
nicht auf Kosten der Opfer des Antisemitismus. Der Unterschied, und wenn Sie
aufmerksam lesen, es geht um die Zeit nach 1945, ist: Leopold Kunschak blieb
auch nach der Shoa ein Antisemit und für ein ”judenfreies”Österreich. Ein ”Jaßu
einem Anschluß aber gab es nach 1945 nicht mehr. Sie verlinken u.a. auch zu
”Gegengift”, in der z.B. ein Thorsten Hinz schreibt. Soher verstehe ich Ihre Vorliebe
für Aufrechnungen, die ich aber nicht teile.

LePenseur (2009-09-09 11:47:39)
Sehr geehrter Herr Kraut! 1.) Eine Gegenrechnung habe ich nicht angestellt,
sondern einfach auf den Umstand hingewiesen, daß die ach so antifaschistischen
”Gutenïn Wahrheit genug vor der eigenen Türe zu kehren haben. Dieses jedoch
füglich unterlassen, sondern nach der Methode ”Haltet den Dieb!laut schreiend
auf die pöhsen Rechten”(bzw. wen sie dafür halten) zeigen. 2.) Ist es zwar richtig,
daß eine massenweise Ermordung von Juden ohne Antisemitismus schwerlich
erklärbar wäre, aber dies nicht im Umkehrschluß heißt, daß jeder Antisemit eine
massenweise Ermordung von Juden gewünscht hätte. Insoweit kann jemand sehr
wohl auch nach 1945 Antisemit sein — es ist zwar fürwahr keine sympatische
Einstellung, bedeutet aber noch nicht a priori, daß der Betreffende deshalb für
Massenmorde an Juden einträte. 3.) darf ich Ihre geneigte Aufmerksamkeit auf
den Umstand richten, daß ein SPÖ-Innenminister Helmer (der im Gegensatz zu
einem ”Begrüßungsaugust”von NR-Präsidenten politisch wirklich was zu sagen
hatte) ein wohl noch weitaus rabiaterer Antisemit als Kunschak gewesen sein
dürfte. Es wäre interessant, ob die NY Times dies auch zum Anlaß genommen
hat, über Helmer einen entsprechend kritischen Bericht zu verfassen ... 4.) ist die
Erwartung, daß die NY Times über Antisemitismus und (angebliche oder tatsäch-
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liche) Antisemiten eine objektive Berichterstattung pflegt, etwa so wahrscheinlich,
wie im ”Völkischen Beobachterëine objektive Beurteilung des Zionismus, oder im
Neuen Deutschlandëine objektive Würdigung der deutschen Wiedervereinigung
unter Helmut Kohl zu lesen. Also: nicht allzu sehr ...

Bernhard Kraut (2009-09-09 14:56:11)
Sehr geehrter Herr, ich könnte als Betreiber dieser Website menschgemäß Ihren
Kommentar löschen. Aber ich lasse ihn stehen, um zu zeigen, daß Antisemitismus
in keiner Form zu verteidigen ist, und das können auch Sie nicht. Denn Sie
verteidigen damit etwas, das immer mit Gewalt, Vertreibung, gesellschaftlicher
Ausgrenzung verbunden war. Antisemitismus war zu keinem Zeitpunkt human.
Ganz im Gegenteil. Zu dieser, und es ist nicht anders zu nennen, unmenschli-
chen Verteidigungsrede, zu der Sie sich aufschwingen, mit all den zusätzlichen
Spekulationen, ist nichts mehr zu sagen. Sie nehmen sich damit selbst aus einem
ernsthaften Diskurs.

LePenseur (2009-09-09 18:25:08)

Denn Sie verteidigen damit etwas, das immer mit Gewalt, Vertreibung,
gesellschaftlicher Ausgrenzung verbunden war. Antisemitismus war zu
keinem Zeitpunkt human.

Und wo hätte ich, bitteschön, diese absurde Behauptung aufgestellt? weer habe
ich Antisemitismus ”verteidigt”(wieso sollte ich das?), noch habe ich behauptet,
er wäre zu einem Zeitpunkt human gewesen. Ihr Problem ist, daß Sie in Texte
immer irgendwas hineinlesen, was Ihnen halt gerade ins Feindbild paßt. Damit
nehmen aber eher Sie sich aus einem ernsthaften Diskurs — dies ist allerdings
Ihr Problem, nicht meines.

LePenseur (2009-09-09 18:25:53)
Pardon, ”weerßollte richtig ”weder”heißen.

Michael Spindelegger und Leopold Kunschak, daß die Solidarität wieder reiche bis
zu Kraut und Kartoffeln, ohne Fleisch « Prono Ever (2011-06-22 08:18:54)
[...] Ein Arbeiterführer, der höllenhimmelväterlich für das Wohlergehen, für Schutz,
Rücksicht, auf die Anliegen der kleinen Leute, Solidarität für, wer selber …, die
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eigenen Früchte in der eigenen Familie … Das politische Credo des Michael Spinde-
legger, im Jahre 2011? Über die Solidarität mit Beschränkung könnten Menschen,
die heute ihre Länder aus mannigfachen Gründen zu verlassen gezwungen sind,
viel erzählen, und viele können nichts mehr erzählen, aber das waren nach diesem
Solidaritätsgedanken ohnehin Menschen, die selber nicht wollten, und weil sie
selber nicht wollten, lieber auf sich nahmen, im Meer vor dem christlich-sozial
geführten Innenministerium … Leopold Kunschak war ein schwarzer Experte für
Auswanderung und Nichteinwanderung … [...]

Thomas Chorherr auf einem Bankerl mit Leopold Kunschak und Klemens Metter-
nich auf dem Karl-Lueger-Ring « Prono Ever (2012-05-09 10:10:24)
[...] Thomas Chorherr beinahe hoch anzurechnen, daß er über Leopold Kunschak
Auskunft gibt, was bei den jährlichen Verleihungen der Leopold-Kunschak-Preise
im österreichischen Parlament nicht der Fall ist, sondern ganz im Gegenteil [...]

Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz auf die Tradition der österreichi-
schen Wirklichkeitswaschung | Prono Ever (2013-03-16 09:09:33)
[...] Hinaus mit dem Antisemiten [...]

Eine wohl zutiefst österreichische Antwort (2009-03-20 00:15)

einer Redakteurin:

Vielen Dank für die - durchaus interessante - Information. Nur lei-
der sind Sie bei mir bzw. der [...]-Zeitung an der falschen Adresse.
Wir haben darüber berichtet, dass ein Mitarbeiter [...] diesen Preis
erhalten hat, der in keinster Weise als ”dubiosöder politisch frag-
würdig einzustufen ist, auch da ihn der Vizekanzler überreichen
wird.

Dass gewisse Persönlichkeiten, die historisch nicht immer posi-
tiv aufgefallen sind, nach wie vor in diversen Nennungen, wie z.B.
auch in Straßenbezeichnungen immer wieder vorkommen ist Fakt.
Daher würde ich Ihnen empfehlen diese Information bzw. Ihr An-
liegen direkt bei der Gesellschaft anzubringen.
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die keiner Antwort mehr bedarf. Oder doch? Aber welcher? Vielleicht so ei-
ner:

Es geht nicht um den im Bericht angesprochenen Preisträger — zu ihm, der
aus Unwissenheit oder Uninformiertheit nicht bekannt ist, wurde kein Wort
des Zweifels geschrieben. Es geht auch nicht um den Preis an sich.

Es geht auch um kein persönliches Anliegen. Der Verein zur Förderung des
Leopold-Kunschak-Preises wird sehr genau, davon kann ausgegangen wer-
den, über seinen Leopold Kunschak informiert sein.

Es geht darum, deshalb ist auch Ihre Zeitung eine richtige Adressatin, daß
in Österreich die negativen Seiten von Persönlichkeiten nach wie vor gerne
ausgeblendet werden, und jeder und jede sich nur daran erfreut und darauf
stolz ist, zum Beispiel einen Preis zu erhalten, auch wenn dieser nach einem
radikalen Antisemiten und auch zum Zwecke seines Andenkens benannt ist.
Und der Artikel in Ihrer Zeitung ist eben von dieser Art der reduziert geneh-
men Berichterstattung ganz verpflichtet.

Es gibt in Österreich bloß diese eine Tradition: zu schönen, zu verschwei-
gen, sich persönlich angegriffen zu fühlen, alles ausschließlich auf sich zu
beziehen, jede Zuständigkeit weit von sich zu weisen. Und daraus resultie-
rend die Unfähigkeit und der Unwille zum Abstrahieren.

Ob Ihr aktueller Preisträger oder der Preis an sich dubios oder politisch frag-
würdig einzustufen seien, ist also gänzlich unwichtig. Es geht einzig darum,
vollständig zu informieren, auch über einen Namensgeber für einen Preis. In
anderen Ländern ist das durchaus üblich. Zum Beispiel wird aktuell in Nor-
wegen aus Anlaß des 150. Geburtstages von Knut Hamsun seine Verflech-
tung mit dem Nationalsozialismus offiziell nicht verschwiegen. In Österreich
würde man heute, 2009, noch mehrheitlich dazu tendieren, zum Beispiel
diese Seite, so gut es irgend geht, bei einem Jubiläum offiziell und breit zu
verschweigen.

Und wenn Sie die politischen Entwicklungen in Österreich auch anhand der
Wahlerfolge gewisser Parteien verfolgen, ist es um so mehr notwendig darauf
hinzuweisen, welchen historischen Persönlichkeiten ehrend in diesem demo-
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kratischen Staat von einer Regierungspartei gedacht werden will.

Und was wollten Sie mit dem Hinweis sagen, es werde der Preis ja durch
den Vizekanzler überreicht werden? Daß dann alles gut und alles in Ord-
nung und alles sauber sei? Vizekanzler Josef Pröll und seine Partei haben
erst vor kurzem wesentlich dazu beigetragen, Dr. Martin Graf zum 3. NR-
Präsidenten zu machen.

Vielleicht loben NR-Präsident Graf, die Burschenschaft Olympia, die Öster-
reichische Landsmannschaft demnächst gemeinsam einen Jörg-Haider-
Preis mit wortidenten Vergabekriterien aus. Und dann könnten sich wieder
viele Preisträgerinnen und Preisträger, die alle selbstverständlich nicht dubi-
os und nicht politisch fragwürdig sein werden, freuen, ihre Arbeiten derart
durch einen nicht dubiosen und nicht fragwürdigen Preis ausgezeichnet zu
sehen. Es ist doch ein menschgemäßes Begehren, die eigene Arbeit belohnt
zu bekommen. Und was erst für eine Freude, die Auszeichnung direkt vom
Vizekanzler erhalten zu dürfen. Oder ist es bloß ein sehr österreichisches
Verhalten, bei Lob durch den Herrn nicht zu fragen, wessen fragwürdiges
Andenken zum Beispiel auch durch eine unreflektierte Annahme eines Prei-
ses fortgeschrieben wird?

Vielleicht ist es aber für Sie erforderlich, einfach brutal zugespitzt zu for-
mulieren, worum es bei dem Schreiben an Sie einzig ging? Würden die
Preisträger und Preisträgerinnen auch einen Adolf-Eichmann-Preis bei mit
dem [1]Leopold-Kunschak-Preis wortidenten Vergabekriterien annehmen
und von einem Vizekanzler überreicht bekommen wollen?

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/11/hinaus-mit-dem-antisemiten/

Vielleicht ist es für Sie notwendig, einfach brutal zugespitzt zu formulieren,
worum es geht? Würden die Preisträgerinnen und Preisträger auch einen
Adolf-Eichmann-Preis bei mit dem Leopold-Kunschak-Preis wortidenten Ver-
gabekriterien annehmen wollen?
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Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter das Parlament
und ein Platz « Prono Ever (2012-05-02 06:41:03)
[...] wird seit Jahrzehnten im österreichischen Parlament Jahr für Jahr zelebriert,
wenn es gilt, die Leopold-Kunschak-Preise zu verleihen [...]

Umbenennen des Leopold-Kunschak-Preises (2009-03-20 23:14)

Manush-Preis — Vordenken statt Gedenken

Was spricht dafür, den Leopold-Kunschak-Preis in Manush-Preis umzube-
nennen?

Dafür spricht, daß Leopold Kunschak selbst der schlechtest gewählte Na-
menspatron für einen Preis ist, in dessen Ausschreibungs- und Verleihungs-
bedingungen u.a. aufgenommen ist, es sollen Arbeiten auf dem Gebiet der
Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet werden, die
geeignet seien, das Verständnis für die Grundlagen, das Wesen und die Ar-
beitsweise der Demokratie, für das friedliche Zusammenleben der Völker
zu fördern. Diese Bedingungen haben also mit Entwicklung, mit Aufnah-
me und Annahme neuer Erkenntnisse zu tun; Leopold Kunschak hingegen
aber nur mit Staatsreinwaschung und Verharren in seinem Antisemitismus,
auch noch nach 1945, also in Kenntnis, daß Antisemitismus bloß Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit fördert. Und wie Leopold Kunschak lange vor
der nationalsozialistischen Diktatur gegen Juden und für Konzentrationsla-
ger und nach der Shoa weiter gegen Juden in Österreich war, also weiterhin
offenbar von einem »judenfreien Österreich« christlich beseelt, wird heute in
Europa verstärkt und auch immer unverhohlener gegen Roma gehetzt, wer-
den Roma verfolgt, bedroht, gejagt, ermordet.

Dafür spricht das Ernstnehmen der Geschichte auch dadurch, daß eines
Leopold Kunschaks nicht mit einem Preis mit derartigen Vergabekriterien
zu gedenken ist, sondern die möglichen grausamsten Entwicklungen unver-
hohlener Hetze, der Roma ausgesetzt sind, vorzudenken sind. Der Preistitel
also bereits als Anleitung zum Handeln, aus der mörderischen Vergangen-
heit und vor allem aus der möglicherweise eine mörderische Zukunft vorbe-
reitenden Gegenwart nicht nur zu lernen, sondern eine derart mörderische
Geschichte tatsächlich nicht mehr wiederholen zu wollen und vor allem nicht
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mehr wiederholen zu lassen.

Und weil Roma ebendiesen Widerwärtigkeiten und dazu sehr viele von ihnen
auch noch äußerst prekären sozialen Bedingungen ausgesetzt sind, spricht
es dafür, diesen Preis mit einem Wort aus ihrer Sprache zu benennen:

Manush

Als ein Zeichen der Unterstützung und des Beistandes konkret an Menschen,
die sich entweder selbst als den Romas zugehörig verstehen oder respekti-
ve und den Romas zugeschlagen werden, aber zugleich auch stellvertretend
an alle in der gleichen ausgelieferten gesellschaftlichen Lage; als ein Signal
gegen Hetze und Verfolgung, aber zugleich auch als generelle Absage an die
völkischen Einteilungen, die den Menschen nie Positives gebracht haben.

In welch einer Zeit, in welch einem Europa leb’ ich als Rom « Einwendungen
(2009-08-01 11:57:18)
[...] Dafür auch noch Mittel zur Verfügung stellen zu müssen, das ist eine unver-
schämte Anmaßung der Roma und Sinti, wird sich, um ein konkretes Beispiel
zu nennen, die polnische Regierung gedacht haben, und hat den finanziellen
Zuschuß für den Auschwitz-Gedenktag gestrichen. [...]

Wird den Preis aus den Händen der Verharmloser des kunschakschen Antisemi-
tismus 2012 wer nicht annehmen wollen? | Prono Ever (2012-06-27 15:32:03)
[...] wurde hier über den Leopold-Kunschak-Preis zur Genüge schon geschrieben,
beginnend mit dem Vorschlag, den Preis wenigstens umzubenennen, zum Beispiel
in Manush-Preis, so daß heute nicht mehr und nicht weiter geschrieben werden
will … Außer noch, es werden [...]

Karl Renner und Leopold Kunschak in Österreich, dem Land mit dem Proporz-
Antisemitismus | Prono Ever (2013-03-14 22:21:28)
[...] Bauer nicht – konnte noch gedacht werden, es greift endlich einer die Frage
auf, ob es denn für einen Preis noch einen Namenspatron Leopold Kunschak
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geben kann, heute, 2013. Aber nach der Lektüre von Franz Schausberger muß
dem Leopold-Kunschak-Preisträger [...]

Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz auf die Tradition der österreichi-
schen Wirklichkeitswaschung | Prono Ever (2013-03-16 09:09:39)
[...] Umbenennen des Leopold-Kunschak-Preises [...]

Leopold-Kunschak-Preise – Auch 2013 wird nicht verzichet, einen Beitrag zum
Gedenken an einen Antisemiten zu leisten | Prono Ever (2013-06-07 19:56:17)
[…] eine Preisträgerin diese Auszeichnung nicht, endlich einmal nicht annimmt,
mit dem Hinweis, daß Leopold Kunschak schlicht der falsche Pate für diesen Preis
ist, die Ausgezeichnete oder der Ausgezeichnete schlicht die Falsche oder der
Falsche ist für das […]

Beatrix Karl belegt die Notwendigkeit der Umbenennung des Leopold-Kunschak-
Preises | Prono Ever (2013-07-04 09:33:55)
[…] Umbenennen des Leopold-Kunschak-Preises […]

Kein Steuergeld, kein Parlament ... (2009-03-24 04:18)

Für den Leopold-Kunschak-Preis, solange mit diesem Leopold Kunschak nur
selektiv gedacht wird

Es ist dem Verein zur Förderung des Leopold-Kunschak-Preises menschge-
mäß überlassen, seinen antisemitischen ehemaligen NR-
Präsidenten und Arbeiterführer zu ehren, zu loben, zu preisen, für sich
weiter im christlichsozialen geschichtlichen Stillstand zu marschieren.

Aber dieser Verein, dessen Vorstand u.a. der ehemalige Minister Dr. Wer-
ner Fasslabend angehört, hat sich dann darum zu bemühen, das alles auch
selbst vollständig zu finanzieren. Und nicht bequem selbstverständlich da-
für Steuergeld — gleich in welcher Höhe — zu kassieren.

Oliver Rathkolb: SZur Kontinuität antisemitischer und rassisti-
scher Vorurteile in Österreich 1945/1950”, in: Zeitgeschichte, 16,
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1988/89, Seite 169. Zu der antisemitischen Rede Kunschaks be-
fragt, die dieser am 14. September 1945 gehalten hatte, erklär-
te Figl: ”Kunschak was not an anti-Semite on racial grounds,
but on economic grounds.”Dies konnte keine Rechtfertigung für
Kunschaks antisemitische Ausfälle sein (Ïch werde die jüdischen
Journalisten nicht beschützen, denn sie haben in ihren Blättern
das christliche Volk beschimpft und in den Schmutz gezogen”). Die
”kleinen Nazis”jedoch nahm Kunschak in Schutz: ”What did the
little Nazis do?

They tried to hold on to a straw in the big sea.

That is what they are blamed for.”

Das muß in Österreich also wenigstens endlich möglich sein, daß Verehre-
rinnen und Verehrern von Antisemiten ihre Gedenkaltäre selbst finanzieren
und ihnen dafür kein Steuergeld bewilligt und geschenkt wird.

Das muß in Österreich also wenigstens endlich möglich sein, daß Anhängern
und Anhängerinnen von Schuldfreisprechern weder das Parlament noch
sonst irgendein Gebäude des offiziellen Österreich ihren Gedenkmessen ge-
öffnet wird.

Im übrigen: ein authentischer Ort für die Verleihung des Leopold-Kunschak-
Preises ist ohnehin einzig eine Kirche.

Das muß in Österreich also wenigstens endlich möglich sein, daß Verehre-
rinnen und Verehrern von Antisemiten ihre Gedenkaltäre selbst finanzieren
und ihnen dafür kein Steuergeld bewilligt und geschenkt wird.

Battle of Goodrich’s Landing » Austrofascism (2009-05-07 07:29:57)
[...] Kein Steuergeld, kein Parlament … « Einwendungen [...]
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Die Wiederkehr ins Unveränderte (2009-03-27 05:41)

Ob es für die ÖVP bereits unmöglich geworden ist, neue Kandidaten und
Kandidatinnen zu finden, ist für Nichtmitglieder der christlich-sozialen Par-
tei ohne Belang, zu einem Teil jedoch das Warum.

Von Belang also ist, wen sie für die kommende EU-Wahl gefunden hat, und
warum.

Ernst Strasser.

Wofür dieser ehemalige Innenminister vor einigen Jahren stand, daran soll
mit dem nachstehenden Auszug erinnert werden.

Ob tatsächlich zu 2001 in Österreich sich etwas wesentlich verändert hat,
mag die Leserin, der Leser selbst entscheiden.

Unverändert ist, das kann nach kurzer Recherche jetzt schon gesagt werden:
»Wiener Nachrichten Online« gibt es nach wie vor, auch mit der bequemen
Erreichbarkeit der freiheitlichen Organisationen.

Und wenn für die zweite FPÖ auch noch Ewald Stadler als Spitzenmann
kandidiert, wird sich daraus eine schöne Einheit des nationalen Engden-
kens ergeben. Eine für die Menschen in Österreich sicher sehr ehrenvolle
und förderliche Präsentation des Landes Österreich in der Welt.

Mit eigenkenntlichmachender Erheiterung darf zum Beispiel dann dadurch
gerechnet werden, welche Wortbeutel Ewald Stadler in diesem Schwestern-
zwist Andreas Mölzer, der ohne Wahlkampf Ewald Stadler schon einen
klerikal-faschistischen Politiker nennt, gegen seinen Kopf schleudern wird.
Und wie über Österreich dann im Gesamten berichtet werden wird. Die Ant-
worten der ersten und der zweiten FPÖ sind aber jetzt schon bekannt vorstell-
bar: das Ansehen Österreichs im Ausland beschädigen die Vaterlandsverrä-
terinnen und Nestbeschmutzer, und nicht sie, und nicht sie. Auch Ernst
Strasser mit Josef Pröll wird diesen Wendungen einiges wieder abgewinnen
können.
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[1]Gesendet am: Mittwoch, 03. Oktober 2001 00:17 An: Ernst Stra-
sser Betreff: Offene Email an den derzeitigen Innenminister Öster-
reichs

Sehr geehrter Herr Ernst Strasser, der heutige Beschluß des Des-
integrationsvertrages gibt wieder einmal einen Anlaß dafür, kurz
festzuhalten, wofür Sie als Hauptverhandler dieses Vertrages und
Ihre Christlichsoziale Partei auch stehen:

für das ungehinderte Agieren-Lassen von Rechtsextremen im In-
ternet: Mit meiner offenen Email vom 25. Juni 2001 an Ihre Vi-
zekanzlerin, die auch an Sie, Herr Strasser, ergangen ist, habe
ich auf ”Wiener Nachrichten Onlineäufmerksam gemacht. Heute,
am 2. Oktober 2001, kann von ”Wiener Nachrichten Onlineïmmer
noch bequem auf unzählige ausländische Homepages von rechts-
extremistischen Vereinigungen zugegriffen werden, aber auch auf
sehr viele Organisationen Ihrer Regierungspartnerin FPÖ.

Im ”großen und ganzen”können Sie, Herr Strasser, um eine Ihrer
Phrasen zu verwenden, und Ihre Christlichsoziale Partei mit die-
sen Ihren Leistungen ßufrieden sein”, die Herrn Peter Westentha-
ler und die gesamte Freiheitliche Partei (zu der auch Andreas Möl-
zer gehört) nicht nur geradezu, sondern vollkommen glücklich ma-
chen dürften.

1. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email16.htm

Die Gutbalsamierung der Führer in Österreich
(2009-03-31 20:23)

Beim Lesen der Berichte auf der offiziellen Website des österreichischen
Parlaments über den ehemaligen christlichsozialen Arbeiterführer und NR-
Präsidenten Leopold Kunschak stellt sich eine Vorstellung von selbst ein.
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Nämlich die Vorstellung, daß auch heute, im März 2009, über einen Adolf
Eichmann beispielsweise nicht anders als über einen Leopold Kunschak be-
richtet werden würde. Österreichgemäß unter der Gegebenheit, Adolf Eich-
mann hätte für Österreich die gleichen Verdienste wie Leopold Kunschak
erbracht.

Es müsse, so die Vorstellung weiter, im Parlament der demokratischen Re-
publik Österreich ein Pflichtenheft vorhanden sein, in dem verbindlich fest-
gelegt ist, wie über historische Persönlichkeiten zu berichten ist:

• Reduzieren, reduzieren und noch einmal reduzieren auf das Gute

• Schmeicheln, schmeicheln und noch einmal schmeicheln den unver-
fänglichen Leistungen

• Im Schwarzen lassen, im Schwarzen lassen und noch einmal im
Schwarzen lassen die schwarzen Flecken

Eine Seite auf der offiziellen Website des Parlaments aber ist seit Juli 2008
gänzlich geleert, nämlich die der [1]Visitkarte von Leopold Kunschak. Ob
möglicherweise, legt die Vorstellung eine Frage vor, eifrig an einem neuen
Pflichtenheft gearbeitet wird? Um gar eine redlich umfassende politische Bio-
graphie dieses guten Katholiken zu publizieren?

Platz genug ist ja dafür unter seinem Namen. Zeit dafür ist es auch.

1. http://www.parlament.gv.at/WW/DE/PAD_34067/pad_34067.shtml
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1.4 April

Die im Geiste Versammelten - I (2009-04-01 19:34)

Khol begrüßte alle,
die ”hier im [1]Geiste Leopold Kunschaks versammelt sind”...

und Werner Fasslabend würdigt in seiner Rede im Parlament der Republik
Österreich im Jahre 2003 die Rolle von Leopold Kunschak beim Verfassen
des christlichsozialen Arbeiterprogrammes von 1896 und hebt hervor, daß
Kunschak stets an die soziale Reform geglaubt habe.

Christlichsoziales Arbeiterprogramm von 1896:

Artikel 4
Die Kinderarbeit sowie die Frauenarbeit in Fabriken müssen abge-
schafft werden ...

Artikel 15
Wir verlangen, daß alle männlichen Staatsbürger [...] vom vollende-
ten 24. Lebensjahr an das aktive, und vom vollendeten 30. Lebens-
jahr an das passive Wahlrecht erlangen.

[Hervorhebungen B. K.]

Werner Fasslabend, der Obmann des Leopold Kunschak-Vereines, wies auch
darauf hin, Leopold Kunschak sei 60 Jahre politisch tätig gewesen, selbst
schon zu einer Zeit, da er altersmäßig noch gar nicht dazu befugt gewesen
wäre.

Im Geiste des Glaubens an die soziale Reform vertritt im Februar 2009 der
Klubobmann der christlich-sozialen Partei, Karlheinz Kopf, die Ansicht,

die schon ein bißchen gestrafften Zumutbarkeitsbestimmungen können dis-
kutiert werden,
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das Arbeitslosengeld dürfe nicht attraktiver gemacht werden,

das Schlagwort Armut sei ein bißchen zu relativieren,

...

1. http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2003/PK0764/PK0764.shtml

Die im Geiste Versammelten - II (2009-04-03 15:57)

[1]http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR
_2001/PK0169/PK0169.shtml Den Festvortrag hielt Bundeskanz-
ler Wolfgang Schüssel. Er würdigte zunächst Leopold Kunschak
als einen Ermunterer und echten Reformer, dessen Wirken auch
heute noch beispielgebend sei.

Daß Leopold Kunschak heute noch beispielgebend sei, kann Wolfgang
Schüssel sehr gern geglaubt werden; immerhin war er zum Zeitpunkt sei-
nes Festvortrages selbst regierungseng verbunden zum Beispiel mit einem
Jörg Haider, dem das christlich-kunschaksche Wettern gegen Juden auch
eine liebe und werte-erhaltende Tradition war.

Daß Leopold Kunschak heute noch beispielgebend sei, kann Wolfgang
Schüssel sehr gern geglaubt werden; immerhin wählt die ÖVP im Jahr 2009
Dörfler Gerhard mit zum Landeshauptmann von Kärnten, der für »Sonder-
anstalten« für sogenannte Ausländer und Ausländerinnen ist, wie Leopold
Kunschak eben vor 1938 dafür war, Juden auszuweisen oder in Konzen-
trationslagern zu isolieren,und nach 1945 dafür, Juden den Zutritt nach
Österreich zu verwehren.

Daß Leopold Kunschak heute noch beispielgebend sei, kann Wolfgang
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Schüssel sehr gern geglaubt werden; immerhin wählt die ÖVP Martin Graf
mit zum dritten NR-Präsidenten. Wenn der »Streicher von Österreich« 1945
der erste Präsident des österreichischen Parlaments werden kann, dann
kann es 2008 für Josef Pröll keine andere christlich-soziale Empfehlung
als diese geben, Martin Graf mit seinen Lebensbünden zu den dritten NR-
Präsidenten zu wählen.

Daß Leopold Kunschak heute noch beispielgebend sei, kann Wolfgang
Schüssel sehr gern geglaubt werden; immerhin wählt die ÖVP Dörfler Ger-
hard mit zum Landeshauptmann von Kärnten, der u.a. der Meinung ist,
Frauen eignen sich nicht für die Politik. Und damit redet 2009 Dörfler Ger-
hard nicht nur das von Leopold Kunschak 1896 mitverfasste christlich-
soziale Arbeiterprogramm, mit dem ausschließlich für Männer das passive
Wahlrecht gefordert wird, zurück in die Gegenwart, sondern beweist auch die
bundesländergrenzenüberschreitende Ausstrahlung des Geistes Kunschaks.
Ach, und wie und zu was alles wird dieser Geist zum Beispiel einen Dörfler
Gerhard noch ermuntern?

Daß Leopold Kunschak heute noch beispielgebend sei, kann Wolfgang
Schüssel sehr gern geglaubt werden; immerhin ...

1. http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2001/PK0169/PK0169.shtml

Battle of Goodrich’s Landing » Austrofascism (2009-05-07 07:30:02)
[...] Die im Geiste Versammelten - II « Einwendungen April 27th, 2008 at 10:08 am
[...]

Die im Geiste Versammelten - III (2009-04-05 07:30)

[1]http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR
_2001/PK0169/PK0169.shtml
Fasslabend ging auf den Lebenslauf Leopold Kunschaks ein und
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meinte sodann, es sei das Verdienst der Preisträger, dazu beige-
tragen zu haben, die Welt schöner, erfolgreicher und sozialer zu
gestalten.

Für 2009 wurde ebenfalls ein Preisträger gefunden, der nahezu täglich
schreiberisch in der Tageszeitung der Republik dazu beiträgt, die Welt und
nicht Österreich allein schöner, erfolgreicher und sozialer zu gestalten:

Dr. Andreas Unterberger

Womit Andreas Unterberger beiträgt, die Welt und nicht Österreich allein
schöner, erfolgreicher und sozialer zu gestalten, kann nachgelesen werden
im » [2] Satzbuch der Tage des Herrn Underberg

«.

Für die kommenden Jahre stehen noch viele Kandidaten und Kandidatinnen
für den Leopold-Kunschak-Preis, sofern ihnen dieser nicht bereits zuerkannt
wurde, im Kreuzgang. Persönlichkeiten also, die schon so lange dazu beitra-
gen, die Welt und nicht Österreich allein schöner, erfolgreicher und sozialer
zu gestalten:

Rot-(ich)-weiß-Schwarz-Innenminister der christlich-freiheitlichen Regie-
rung: Ernst Strasser,

Günther Platter — auch einmal Innenminister gewesen,

Insektenforschende Innenministerin Maria Fekter,

...

Einer, der auch heute noch mit nahezu jeder seiner Aussagen dazu beiträgt,
Österreich allein und nicht die Welt schöner, erfolgreicher und sozialer zu
gestalten, wurde bereits 1991 mit dem großen Leopold-Kunschak-Preis aus-
gezeichnet:

Dr. Joseph Ratzinger vulgo Papst Benedikt XVI

1. http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2001/PK0169/PK0169.shtml
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Volkermord/volkermord.html
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MESIK1at (2009-04-06 12:03:36)
bitte melden Sie uns an: 17.04.2009 - 14.45 Ort: Empfangssalon des Parlaments,
1010 Wien Veranstalter: Verein zur Förderung des Leopold Kunschak-Preises
Begrüßung: Dr. Werner Fasslabend (Vorsitzender des Kuratoriums). Würdigung
der Preisträger: Prof.Dr. Wolfgang Mazal (Vorsitzender der Wissenschaftlichen
Begutachtungskommission). Festrede und Übergabe der Preise: Vizekanzler
Dipl.Ing. Josef Pröll. Ansprache an die Festversammlung: Jean-Claude Juncker
(Premierminister des Großherzogtums Luxemburg und Präsident der Eurogrup-
pe).Verein zur Förderung des Leopold Kunschak-PreisesTel.: 01 / 40 141 222

Luis ING. (2009-04-06 17:07)

Immerhin gibt er mit seinem Forstbetrieb hier in Luising 40 Men-
schen Arbeit und Brot. [Hervorhebungen B.K.]

Derart sprach wohl eine Gräfin des Ancien Régimes um 1781 — derart
spricht die christlich-soziale Bundesleiterin am 5. April 2009, wie der »Ku-
rier« desselben Tages verlautbaren durfte, über ihren Gatten und Herrn von
Stämmen, die natürlich auch zu Pfeilen zugespitzt werden können.

Micheal Spindelegger spricht mit Kassierern « Prono Ever (2011-08-14 06:45:52)
[...] ist, in der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an den Kassen nicht ein-
fach zufrieden sein wollen, Arbeit und Brot zu bekommen, sondern wie Alfons
Mensdorff-Pouilly [...]

Johanna Mikl-Leitner – Für Arbeiterinnen und Angestellte zu arbeiten ist meine
Sache nicht « Prono Ever (2011-09-02 06:21:37)
[...] 21. Jahrhundert hat eine weitere Positionssammlerin, Maria Rauch-Kallat in
Bewunderung ihres Mannes Alfons Mensdorf-Pouilly, gesungen: er gibt Arbeit und
Brot [...]
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Die Kunschaks an der Wiege Adolfs (2009-04-11 05:28)

Er wurde zu einem der Gründerväter der christlichsozialen Arbei-
terbewegung, die quasi an der [1]Wiege des ÖAAB stand.

Als in seiner Wiege Adolf Hitler höchstens ein von der Vorsehung aber noch
namenlos Erflehter ist, behandeln Christen auf ihrem zweiten allgemeinen
österreichischen Katholikentag 1889 in Wien bereits die soziale Frage.

Mit der Verkündigung eines erstes Parteiprogrammes.

Und als dem »Heiligen Geist« gefällt, was programmatisch gefordert wird,

Ausschließung der Juden vom Grundbesitz, vom Beamten-, Richter- und Of-
fiziersstand, vom öffentlichen Unterricht

sowie

die »Entjudung« des Advokatenstandes, der Ärzteschaft und der Lebensmit-
telverkäufer

beschließt er sogleich, diese soziale Botschaft haben alle Geborenen des Jah-
res 1889 zu empfangen. Um fortan allen kommenden Generationen solange
zu verkünden, bis sie aus ihrer Mitte einen Umsetzer gewählt haben.

Und so geschah es, daß auch über das Neugeborene in der Wiege seiner
braunauerschen Heimat die Gabe des national-katholischen
Programmes, das er dann als Erwachsener zwar nicht als Abt, aber als
Erwählter eifernd zu predigen und tatenreich umzusetzen verstand, sich er-
goß.

1. http://http//www.parlament.gv.at/BE/PGEB/ENTBEG/EMPF/show.psp?P_TEXT=1&P_MEHR=J
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Die späte Bestätigung der ÖVP – Österreich ist Täter « Demur (2009-09-04
19:03:38)
[...] Leopold Kunschak: An der Wiege Adolfs [...]

Kunschak und Marinovic im Hauptquartier NR
(2009-04-12 08:23)

Der ehrenwert wählbare Widerstand in Österreich

Die Aufregungen um Dr. Martin Graf verebben gut österreichisch und all-
mählich tritt die österreichische Eingewöhnung in das Angeordnete ein, daß
Martin Graf eben NR-Präsident zu bleiben hat. Und das gute österreichische
Denken in verwerflichen Gegebenheiten eilt einmal mehr seinem Sieg entge-
gen: Vorteile gegen Nachteile zu verrechnen und dabei durch mehrdeutiges
Verhalten auch gleich Vorkehrungen für die Zeit danach zu treffen, um so-
dann bei Bedarf Entschuldigungen, Ausreden ... schon vorrätig zu haben,
die vor allen anderen einmal selbst vollkommen geglaubt werden können.

Und einem gewählten Kopf des Hauptquartiers NR kann außerdem nicht
vorgeschrieben werden, wen er und seine Partei in das Hauptquartier NR
einzuladen hat, wen er oder seine Partei in dem zu beschäftigen hat.

Und schließlich: es ist ehrenwert, Widerstand zu leisten.

So werden im Hauptquartier NR — auch bekannt als Parlament der Republik
Österreich — Universitätsprofessor Lothar Höbelt, Andreas Mölzer und Dr.
Walter Marinovic auf Einladung von NR-Präsidenten Graf, seiner Partei und
des FPÖ-Bildungsinstitutes am 15. April 2009 dem Imperium EU widerste-
hen, das Buch »Europa 2084« präsentieren, Wege der »Befreiung« aufzeigen
...

Walter Marinovic wird referierend daran erinnern, wer Germanien von den
Römern befreite ...
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Aber wer außer dem NR-Präsidenten und seinen Bünden der Gesinnung für
ein ganzes Leben und beispielsweise außerhalb des »Hauses der Heimat«
kennt schon Dr. Walter Marinovic?

Das [1]Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstandes zum Bei-
spiel:

Auch Walter Marinovic trat bereits mehrmals als Referent bei der
AFP in Erscheinung. Daneben sprach der freiheitliche Kämpfer ge-
gen die ßeitgeistige Afterkultur”(Aula 9/99, S. 39) beim 1999 be-
hördlich (noch nicht rechtskräftig) aufgelösten Verein Dichterstein
Offenhausen und bei Otto Scrinzis Österreichischem Kulturwerk,
welchem er auch als stellvertretender Obmann zur Verfügung
steht. Marinovic schreibt nicht nur für die FPÖ und beinahe in
sämtlichen Blätter des heimischen Rechtsextremismus (Aula, fak-
ten, Eckartbote, Kritische Studentenzeitung usw.), sondern mitt-
lerweile auch für Nation & Europa, dem ältesten Organ des Rechts-
extremismus in Deutschland.

Und Dr. Werner Fasslabend, während der christlich-blauen Regierung blaß-
weilig dritter Nationalratspräsident, vom Verein zur Förderung des Leopold-
Kunschak-Preises:

Ist es richtig, dass die [2]Ïnitiative Wehrbereitschaft”dem BMUK
vom früheren Bundesminister für Landesverteidigung, Dr. Fassla-
bend bzw. dessen Ministerium empfohlen wurde?

Und die auch heute noch als Abgeordnete der christlich-sozialen Partei Tä-
tigen kennen Dr. Walter Marinovic. Ist doch das oben angeführte Zitat einer
parlamentarischen Anfrage an die ehemalige Ministerin Elisabeth Gehrer der
christlich-blauen Regierung entnommen.

Es gibt eine Beantwortung dieser Anfrage. Aber auf die tatsächlichen Ant-
worten muß menschgemäß immer lange gewartet werden, bis die Beteiligten
beispielsweise in Pension sind, in den Parks Tauben füttern und sich aus der
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aktiven Zeit etwas aufgehoben haben, um endlich für etwas Nütze zu sein.

Wenn also zum Beispiel Josef Pröll in etwa drei bis vier Jahren nicht mehr
Vizekanzler sein und sich alsbald Schulen auf dem Lande als Zeitzeuge auf-
drängen wird, dann wird er vielleicht erzählen, wie es tatsächlich war, als
das Parlament der Republik Österreich zum Hauptquartier NR wurde, wie
er, stets für Österreich bloß brav arbeitend, Martin Graf als NR-Präsidenten
empfehlen mußte, warum nur der Portier des Hauptquartiers NR noch wuß-
te, wer beispielsweise mit welchen Schriften, Kunstwerken ... ein- und aus-
ging, wie feierlich es am 17. April 2009 im Hauptquartier NR war, Jean Clau-
de Juncker und [3]Andreas Unterberger Leopold-Kunschak-Preise zu über-
reichen ...

1. http://www.doew.at/projekte/rechts/chronik/1999_10/afp.html
2. http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXI/J/J_00536/fnameorig_000000.html
3. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Andreas_Unterberger/andreas
_unterberger.html

Auf bedenklichen Wegen mit Kunschaks Geist
(2009-04-14 05:12)

Fragen aus Luxembourg

Es werden christlich-soziale Politiker in Österreich wohl verärgert, es wer-
den christlich-soziale Politikerinnen in Österreich wohl betrübt sein zu lesen,
daß christlich-sozial politisch Aktive die in erster Linie in Österreich längst
überfällig zu beantwortenden Fragen stellen; aber eben nicht in Östereich,
sondern von Luxembourg aus.

In diesem nach wie vor obrigkeitshörigen Österreich muß, ist zu fürchten, da-
mit die Fragen auch tatsächlich zu hören sind, doch besonders darauf hinge-
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wiesen werden, daß diese Fragen von einem Mitglied der aber nicht österrei-
chischen christlich-sozialen Volkspartei, das in Luxembourg seit Jahrzehn-
ten politische Aufgaben in hohen und höchsten staatspolitischen Ämtern
erfüllt, gestellt werden.

Nachdem hier bereits zur Genüge über den »Geist« von Leopold Kunschak
und sein Wirken in der Gegenwart zu lesen war oder jetzt gelesen werden
kann, reicht es für diesmal, aus diesem vor kurzem eingelangten Schreiben
wenige Tage vor der Verleihung der Kunschak-Preise im Hauptquartier NR
zu zitieren:

Gab es niemanden der den Preis abgelehnt hat?

Gab es bei früheren Preisträgern keine Proteste?

In diesem Schreiben wird auch, um ein Beispiel dafür zu geben, daß mit Fra-
gen auch Handlungen einherzugehen haben, eine Einschätzung über den
Versuch abgegeben, Premierminister Jean Claude Juncker noch von einer
Preisannahme abhalten zu können. Und diese Passage schließt mit der Fol-
gerung: »Wenn ich es richtig verstehe wird ihm damit ein Bärendienst erwie-
sen von den Freunden aus der ÖVP.«

Dieses Schreiben endet mit dem Satz, der für Österreich sehr zutreffend ist:

Mir scheint die Politik ist auf sehr bedenklichen Wegen.

Luxembourgische Fragen - ö-ö-österreichische Antwort « Einwendungen (2009-04-
15 04:57:41)
[...] Startseite Auf bedenklichen Wegen mit Kunschaks Geist [...]
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Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter das Parlament
und ein Platz « Prono Ever (2012-05-01 06:01:26)
[...] Partei wird wieder lobende Worte für den “österreichischen Streicher” finden,
die Preisträger und Preisträgerinnen werden sich geehrt fühlen und still und stolz
ergeben den nach e... [...]

Luxembourgische Fragen - ö ö österreichische Antwort
(2009-04-15 04:57)

Einer der mit einem heurigen Leopold-Kunschak-Preis ausgezeichneten
Menschen antwortete:

Betreff: Bitte um Entfernung aus dem Verteiler ...

... um um Einstellung der Zusendung von mails. Danke!

Selbstverständlich, da könne er ganz beruhigt sein, sei er in keinem Verteiler,
selbstverständlich erhalte er diese Seiten zum Leopold-Kunschak-Preis per
E-Mail ab sofort nicht mehr; denn er habe lediglich aufgrund seiner heuri-
gen kunschakschen Auszeichnung diese und je keine anderen Zusendungen
erhalten.

Nach der Verleihung der heurigen kunschakschen Preise am 17. April 2009
im Hauptquartier NR sei ohnehin wieder für etwa ein Jahr zu Leopold
Kunschak als Namensherhalter nichts zu sagen ...

So ausführlich war die Bestätigung an den Preisträger, daß seine Forderung
umgehend erfüllt wird, nicht, sondern nur: in keinem Verteiler, keine Zusen-
dung mehr.

Ob es noch andere [1]Antworten ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/14/kunschaks-geis/
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Das christlich-kunschaksche Österreich (2009-04-15 18:40)

Es ist, wird Österreich in seiner Gesamtheit betrachtet, nachvollziehbar, daß
Martin Graf auch die aktuellen und weitere Aufregungen um seine Person
nicht verstehen wird können.

Martin Graf will möglicherweise seinem Lehrkörper ein guter und tüchtiger
Schüler sein, und wie könne ihm jetzt nur vorgeworfen werden, Walter Mari-
novic in das Hauptquartier NR einzuladen, sei von ihm ungehörig gewesen.

Er wird bei der Erstellung der Einladungsliste vielleicht von der Veranstal-
tung in Wieselburg gelesen und sich dabei schon gefreut haben, wie die
Christlich-Kunschakschen ihm dafür anerkennend auf die Schulter klopfen
werden:

Am 4. Mai 1996 wurde erstmals der Grün-weiß-grüne Kommers
in Wieselburg ausgerichtet, der alle fünf Jahre in Verbindung mit
den runden Stiftungsfesten der Mitgliedskorporationen jeweils an
einem anderen Schulstandort veranstaltet wird. Den Ehrenschutz
der Veranstaltung übernahmen der dritte Nationalratspräsident
Univ.-Prof. Dr. Willi Brauneder, Landwirtschaftsminister Mag. Wil-
helm Molterer, Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Bezirkshaupt-
mann Dr. Berthold Panzenböck, Bürgermeister Franz Glösmann
und Schuldirektor HR DI Dr. Johann Ramoser. Als Festredner
wurde der Buchautor und[1] erfolgreiche Kritiker der linken Kul-
turszene Prof. Dr. Walter Marinovic aus Wien gewonnen, wie insge-
samt bei vielen Stiftungsfesten und Vorträgen dieser Zeit bekann-
te Festredner sprachen, so Ing. Herbert Putz, Präsident des „Ver-
bandes Österreichischer Ingenieure“, EU-Parlamentarier Mathias
Reichhold, NR Mag. John Gudenus, Univ.-Prof. Dr. Roland Girtler,
Brigardier Walther Groß und andere. [Hervorhebungen B.K.]
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Möglicherweise hat Martin Graf auch den Neffen gefragt, ob er denn nicht
einen guten Referenten wisse. Und möglicherweise hat der Neffe auf seinen
Onkel verwiesen, der viele gute Leute kennt. So unwahrscheinlich ist dies
in Österreich nicht: in diesem Staat wird auf die guten Onkel doch gerne
gehört.

Möglicherweise hat Martin Graf sich auch vergewissert, ob Walter Marino-
vic für sein Tun und Schreiben auch den christlichen Segen hat. Wofür er
möglicherweise diese Empfehlung gehalten hat, die ihm Zuversicht gab, rech-
tens nach der Tradition zu handeln, wenn er Walter Marinovic in das auch
als Parlament bekannte Hauptquartier NR einlädt:

Und mit freudigem Erstaunen liest man von einem Mädchengym-
nasium im Rheinland, getragen von der Priesterbruderschaft St.
Pius X., das zu seinen Erziehungs- und Unterrichtsprinzipien die
Freude am Guten und Schönen, Wissen um und Verständnis für
die schönen Künste zählt, wo Gedichte der großen deutschen Li-
teratur gelernt und regelmäßig „klassische“ Theaterstücke aufge-
führt werden. Marinovics Buch ist also nicht nur kämpferische An-
klage gegen die aktuelle Zerstörung, sondern zeigt gleichermaßen
gute Gründe für realistische Hoffnung auf bessere Zeiten. Die Lek-
türe wird wärmstens empfohlen. [2]Walter Marinovic, Kunst oder
Antikunst. Von der Diktatur des Häßlichen und dem Aufbruch des
Schönen.

Und der Leopold-Stocker-Verlag ist ja ein kreuzbraver Landwirte-Verlag,
der neben Walter Marinovic zum Beispiel auch den ehemaligen ÖVP-
Bundesobmann und Vizekanzler Josef Riegler, Schulbücher ... im Programm
hat.

Und sollte Martin Graf heute, am 15. April 2009, auch noch den Wasch-
zettel vom Leopold-Stocker-Verlag für [3]»Rudolf Heß: Ich bereue nichts« ge-
lesen haben,

Die Aussagen des Kronzeugen jener Vorgänge hätten zweifellos
endgültig bewiesen, was namhafte Historiker wie John Charmley
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schon lange behaupten: daß der europäische Krieg, bevor er sich
zum grausamen Weltkrieg weitete, schon im Frühjahr 1941 hät-
te beendet werden können, was das Leben unzähliger Menschen
gerettet und auch das Britische Empire vor seinem Niedergang be-
wahrt hätte.

könnte ihm dann die Selbsterkenntnis noch verübelt werden, riefe er aus:

Ich verstehe nichts.

Ich verstehe nicht: warum soll ich allein zurücktreten und alle, die mich
im Wissen, wer ich, daß ich berufen bin, den Ausbau zum Hauptquartier NR
voranzutreiben, wählten, aber nicht.

Ich verstehe nicht: am 17. April 2009 darf Leopold Kunschak im Parlament
gedacht werden mit einem ausländischen Premierminister, aber der inländi-
sche Kämpfer für deutsche Kunst und Kultur, aber der inländische Universi-
tätsprofessor für zurechtrückende Geschichte, aber der inländische Heraus-
geber und abgeordnete Kämpfer gegen ausländische Imperien dürfen mich
am 15. April 2009 nicht besuchen in meinem heimatlichen Hauptquartier
NR und treu in deutscher Sprache vom Kampfe Germaniens erzählen.

Ich verstehe nicht:

1. http://www.tradition-mit-zukunft.de/community/couleurinfo/verbindung,f_tafelrunde
_agraria_wieselburg.html
2. http://www.kreuz.net/article.281.html
3. http://www.buecherquelle.at/Buchshop/Geschichte-Politik/Zeitgeschichte-Militaria/
Rudolf-Hess-Ich-bereue-nichts::983.html

»Das ist eine nette Familie« « Demur (2009-10-09 20:49:45)
[...] Leopold Kunschak: das christlich-kunschaksche Österreich [...]
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Denkt Erwin Pröll, wenn er denkt zukunftsreich, auch an Walter Marinovic «
Demur (2009-10-17 08:38:46)
[...] Leopold Kunschak: das christlich-kunschaksche Österreich [...]

In Wien für Burschenschaften Staatsräume – In München für Burschenschaften
nicht einmal Privaträume « Prono Ever (2012-01-22 13:24:19)
[...] freiheitliche Akademikerverband Salzburg bekanntgibt, Richard Melisch mit
einem Vortrag zu Gast, im April 2012 dann Dr. Walter Marinovic … Richard Me-
lisch und Walter Marinovic, zwei Vortragende, die auch in Wien bestens bekannt
[...]

NSDAP und die Propaganda-Epigone (2009-04-17 04:14)

Siamesische freiheitliche Partei mit den Taufnamen FPÖ und BZÖ

gedeiht nach wie vor am besten auf stark christlich-kunschakschen gedüng-
ten Boden, bewässert von sozialdemokratisch lieblich-besorgten Gärtnerin-
nen und sich heraushaltenden Gärtnern.

So aktuell die neuerlichen Turbulenzen um Martin Graf sind, so alt ist der
Boden, über den diese wirbeln.

Es geht hier nicht darum, die siamesische Partei in die Nähe des National-
sozialismus zu rücken — das scheinen ihre Funktionäre ohnehin exklusiv
erledigen zu wollen, wie, um ein Beispiel anzuführen, Andreas Mölzer, der
Ewald Stadler zwischendurch schon mal einen klerikal-faschistischen Poli-
tiker nennnt.

Es geht hier nicht darum, vor der Wiederkehr des Nationalsozialismus
zu warnen — in Erinnerung der Leistung der siamesischen Partei in der
christlich-blauen Regierung kann darauf verzichtet werden.

Es geht um den epigonalen Einsatz der Propaganda, mit dem die siamesi-
sche Partei Zeit und Energie Dritter bindet, die für tatsächlich wichtige poli-
tische Arbeit dringend benötigt werden würde.
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Es geht um den epigonalen Einsatz der Propaganda, die die siamesische
Partei als eine Partei kenntlich macht, von der nichts Förderliches für eine
demokratische Weiterentwicklung der Republik Österreich zu erwarten ist.

Wie aus der Geschichte bestens bekannt, zu wissen ist und auf die ohnehin
vor allem Funktionäre der siamesischen Partei fanatisch verweisen (eines
der Beispiele ist weiter unten noch zu lesen), haben die Nationalsozialisten
alle ihre begangenen Verbrechen zunächst einmal propagandistisch ande-
ren vorgeworfen. Um doch ein Beispiel, obgleich wie gesagt nicht notwendig,
anzuführen: die Nationalsozialistinnen haben den Juden vorgeworfen, einen
Krieg gegen Deutschland führen zu wollen ... Kurz und schlecht: alles Negati-
ve, alles Ungeheuerliche ist von den Nationalsozialisten allen als ihre Feinde
Ausgewählten zuerst einmal vorgeworfen, unterstellt worden.

Und ebenso bezichtigt die siamesische Partei epigonal alle, die ihr kritisch ge-
genüberstehen, des eigenen Denkens, des eigenen Wollens und des eigenen
Vorgehens. Und an diesen von der siamesischen Partei vorgebrachten Vor-
würfen, Verdrehungen, Umkehrungen, Behauptungen ist die siamesische
Partei eindeutig zu erkennen, zu bewerten und als wählbare Partei absolut
zu vergessen.

Es sind lediglich all diese Vorwürfe, Verdrehungen, Umkehrungen, Behaup-
tungen, die die siamesische Partei gegen ihre von ihr als Feinde Angesehenen
äußert, rückzuübersetzen, um zu wissen, daß diese siamesische Partei nicht
zu wählen ist, außer menschgemäß von jenen, die demokratischen Stillstand
bis hin zu Rückbau der Demokratie, wirtschaftlichen Bankrott, rechtsstaat-
liche Verlotterung als erstrebenswerte Zukunft ansehen.

Als aktuelle Übersetzungsarbeiten sind zu empfehlen die [1]Presseaussen-
dung der FPÖ vom 16. April 2009 und was Hauptquartiermeister NR Martin
Graf unter »Politik unzensuriert - Blog des III. Nationalratspräsidenten - Mag.
Dr. Martin Graf« schreiben läßt:

Doch in Wahrheit muss man das Verhalten von Journalisten vom
Schlage Rohres vor dem Hintergrund der Geschichte kritisch be-
trachten. Diese Praxis erinnert nur zu sehr an die Bücherver-
brennung der Nationalsozialisten, wo Bücher bloß auf Grund der
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Abstammung oder der politischen Ansichten ihrer Autoren Raub
der Flammen wurden. Die Bücherverbrennungsaktion wurde da-
mals unter dem Deckmantelder „Aktion wider den undeutschen
Geist”geführt, so sollte doch Rohrer Ihren Feldzug als „Aktion wi-
der den deutschen Geist“ titulieren. Keiner der beiden Ansätze darf
in einer freisinnigen, demokratischen Gesellschaft Platz finden.

Wie die NSDAP alles durch ihre Sprache über sich selbst überdeutlich ge-
sagt hat, sagt auch die siamesische Partei alles über sich selbst überdeut-
lich. Aus der Geschichte also braucht nur eine Konsequenz gezogen zu wer-
den: Hinhören auf das, was und wie jemand etwas sagt. Und menschge-
mäß darf dies nicht nur auf die siamesische Partei angewendet werden, son-
dern auch, weil gerade heute Premierminister Jean Claude Juncker einen
Leopold-Kunschak-Preis erhält im Hauptquartier NR, zum Beispiel, was will
die Volkspartei mit ihrem fortwährenden Gedenken an ihren Antisemiten
sich selbst und dem Volke sagen?

1. http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20090416_OTS0271&ch=politik

“Dank” FPÖ am rechten Auge blind! « ..:: think outside your box ::.. (2009-04-17
07:34:02)
[...] diffamiert und denunziert. Dies zeigt die FPÖ auch wieder in einer Presseaus-
sendung vom 16.4.09 (via). Dabei ist der Aufschrei viel zu leise. Gerade die beiden
Großparteien SPÖ und ÖVP sind [...]

Marinovic, Kabas und die Ehrlichkeit der siamesischen Partei « Einwendungen
(2009-04-20 18:35:13)
[...] sind wahrhaft gute und ehrliche Menschen in der siamesischen Partei, die
wahrlich ehrlich unbescholten für Heimat und Volk und … ihr Gut auch katholisch
[...]
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Für welche Leistungen steht die Ein-Paar-Stiefel-Partei « Einwendungen (2009-05-
21 07:31:27)
[...] Ein-Paar-Stiefel-Partei propagandistisch arbeitet, muß hier nicht noch einmal
beschrieben, kann aber nachgelesen werden. Zur konkreten Überprüfung dieser
Marketingstrategie kann auch Martin Graf, III. [...]

Christlich-kunschaksches Verschönerungsdenken heute
(2009-04-18 07:48)

Wie Leopold Kunschak »the little nazis« entschieden freisprach, wie Leopold
Figl entschieden Leopold Kunschak mit einen wohl als ehrenwert eingestuf-
ten ökonomischen Antisemitismus davon freisprach, ein rassistischer Anti-
semit gewesen zu sein, verschönt auch Josef Pröll im Hauptquartier NR den
Lebenslauf von Leopold Kunschak entschieden in uralter Staatsgeschichts-
schreibungsart:

In der Folge kam Pröll dann auf den Namensträger des Preises,
Leopold Kunschak, zu sprechen. Sein Lebenslauf lese sich wie ein
Auszug aus einem Geschichtsbuch der jüngeren österreichischen
Staatsgeschichte: Geboren am 11. November 1871 in Wien Land-
straße, Reichstagsabgeordneter in der österreichischen Monarchie.
1919 Mitglied der konstituierenden Nationalversammlung, 30 Jah-
re im Wiener Gemeinderat, Ehrenbürger von Wien - auf Antrag des
Sozialisten Theodor Körner. 1945 Mitbegründer der ÖVP und des
ÖAAB, 1945 bis 1953 Nationalratspräsident. Leopold Kunschak
war ein Kämpfer für die Freiheit und für Österreich und ein ent-
schiedener NS-Gegner bis hin zu seiner Wahl zum Präsidenten des
Nationalrates. Er ist immer der ”Vertreter des kleinen Mannesünd
der christlichen Arbeitnehmerbewegung geblieben.

[1]Presseaussendung des ÖVP-Parlamentsklubs 17. April 2009

Josef Pröll wird sein Geschichtsbuch möglicherweise vom Leopold-Stocker-
Verlag bezogen haben, der ja u.a. mit Walter Marinovic redlich unbescholte-
ne Autoren auf der Höhe zeitgenössischer wissenschaftlicher Erkenntnisse
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in seinen dichten Reihen hat.

Aber von Interesse ist nicht seine Lektüre des einen Geschichtsbuches, wo-
her immer er es haben mag, sondern was Josef Pröll und seine Partei heute
unter dem von ihm wohl als positiv verwendeten Wort Entschiedenheit ver-
steht, wann und wie er und seine Partei entschieden kämpfen, etwa durch

das entschiedene Vortreten von Josef Pröll für einen NR-Präsidenten Martin
Graf,

das entschiedene Hintreten von Maria Fekter als Innenministerin,

das entschiedene Eintreten von Karlheinz Kopf gegen eine »Reichensteuer«
und gegen eine Verbesserung der finanziellen Lage von arbeitlsosen Men-
schen,

...

Und was versteht Josef Pröll unter einem Vertreter? Ist für Josef Pröll ein
Vertreter nur ein Verkäufer von beispielsweise Landmaschinen, und ist ein
Verkäufer wie Veit Sorger, der aktuell Lohnverzicht im Sortiment führt, auch
ein Vertreter des pröllschen Sich-allein-gebärenden-Mannes?

Josef Pröll wird wohl sehr froh darüber sein, eine Staatsanstellung zu haben;
denn als Verkäufer des derart verstaubten Produktes »Kleiner Mann« müßte
er längst schon von dem ihm von Karlheinz Kopf zugestandenen Arbeitslo-
sengeld sein Auslangen finden oder darauf hoffen, daß Herr von Stämmen
in Luising auch ihm Arbeit und Brot gibt.

PS Einige der hier zum Leopold-Kunschak-Preis verfassten Artikel wurden
auch jeweils am gleichen Tag noch per E-Mail u.v.a. an Josef Pröll, den ÖA-
AB, die Preisträger und Preisträgerinnen gesandt.

PPS Das folgende Zitat ist nicht von Josef Pröll, ist nicht von Werner Fassla-
bend, ist nicht von Alois Mock, ist nicht von Wilhelm Molterer, ist auch nicht
von Wolfgang Schüssel, der wohl mit seinem (das Vergessen des Vergessens
muß in der Gegenwart bereits gewollt werden) Liebling Karl Heinz Grasser
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ins Hauptquartier NR kam, in das ja, wie von Freiheitlichen zu vernehmen ist,
nur Unbescholtene eingeladen werden. Sondern von Jean Claude Juncker
und aus einer [2]luxembourgischen Zeitung.

In der Einleitung zu seiner Dankesrede bemerkte Premier Juncker,
dass er den von bestimmten Kreisen in Luxemburg kritisierten
Preis gerne annehme. Auch wenn er einzelne antisemitische Äu-
ßerungen von Leopold Kunschak nicht teile, so fühle er sich doch
mit vielen anderen Ansichten dieses Sozialpolitikers verbunden.

Dieses Zitat in der Gegenüberstellung zur Inhaltsangabe seiner Lektüre hät-
te bereits dafür ausgereicht, um Josef Pröll dort einzuordnen, wo er tatsäch-
lich einzuordnen ist: als ein Politiker auf dem katholischen Lande. Österrei-
chische Medien schreiben zwar das Datum der Gegenwart, aber berichten
entweder in Gehorsamkeit einer Regierungspartei gegenüber aus freiwilliger
Gleichschaltung oder aus größter bequemer Gleichgültigkeit einfach bloß
abschreibend oder wie sooft üblich ungeprüft übernehmend oder mit Josef
Pröll in den 1950er Jahren in Ackerfurchen marschierend:

[3]Katholische Presseagentur Österreich:

In seinen Dankesworten betonte Juncker, dass Europa ëin Frie-
densprojekt und kein Boxringßei. [...] Die Preise werden im Ge-
denken an Leopold Kunschak (1871-1953) vergeben. Er war ei-
ner der führenden Pioniere der christlichen Arbeiterbewegung in
Österreich und ab Dezember 1945 erster Nationalratspräsident
der Zweiten Republik.

[4]Die Presse:

Ëuropa ist kein Boxring, sondern ein Ort, an dem wir versuchen,
Geschichte zu bestimmen anstatt von der Geschichte bestimmt
zu werden”, sagte der Premierminister des Großherzogtums Lu-
xemburg, Jean-Claude Juncker, am Freitag bei der Entgegennah-
me des Großen Leopold Kunschak-Preises im Parlament in Wien.
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[...] Die Auszeichnungen werden zum Gedenken an den Begrün-
der der christlich sozialen Arbeitnehmerbewegung, ersten Natio-
nalratspräsidenten der Zweiten Republik und ersten Bundespar-
teiobmann der ÖVP, Leopold Kunschak, vergeben.

[5]Salzburger Nachrichten:

Die diesjährigen Leopold Kunschak-Pressepreise gingen an In-
ge Baldinger von den „Salzburger Nachrichten“, Gerhard Klein
vom ORF und den Chefredakteur der „Wiener Zeitung“, An-
dreas Unterberger. Zudem werden acht Leopold Kunschak-
Wissenschaftspreise sowie ein Anerkennungspreis verliehen. [...]
Die Auszeichnungen werden zum Gedenken an den Begründer
der christlich sozialen Arbeitnehmerbewegung, ersten National-
ratspräsidenten der Zweiten Republik und ersten Bundespartei-
obmann der ÖVP, Leopold Kunschak, vergeben.

[6]Vienna Online:

Ëuropa ist kein Boxring, [...] Die Auszeichnungen werden zum Ge-
denken an [...]

[7]Vorarlberg Online:

[8]EUBusiness.at - Wirtschaft und Politik aus Österreich:

1. http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20090417_OTS0334&ch=politik
2. http://www.wort.lu/wort/web/letzebuerg/artikel/16682/grosser-europaeer-geehrt.php
3. http://www.kathweb.at/content/site/nachrichten/database/25502.html
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/471225/index.do
5. http://www.salzburg.com/nwas/index.php?article=DText/r~yr~2pjistxzqs09tk~cb9&img=
&text=&mode=&section=&channel=ticker&sort
6. http://www.vienna.at/news/politik/artikel/kunschak-preis-an-jean-claude-juncker/c
n/apa-114873709
7. http://www.vol.at/news/politik/artikel/kunschak-preis-an-jean-claude-juncker/cn/a
pa-114873709
8. http://www.eubusiness.at/politik/98-grosser-leopold-kunschak-preis-fuer-jean-clau
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de-juncker

Battle of Goodrich’s Landing » Austrofascism (2009-05-07 07:29:48)
[...] Christlich-kunschaksches Verschönerungsdenken heute [...]

»Das ist eine nette Familie« « Demur (2009-10-09 21:01:35)
[...] Josef Pröll: Christlich-kunschaksches Verschönerungsprogramm heute [...]

Michael Spindelegger inter Leopold-Kunschak-Preise und nationale Trachtenfeu-
ersprünge « Prono Ever (2011-06-17 21:46:35)
[...] Spindelegger gesagt, nicht auf internationalem Boden nationale Fragen stellen.
Und es könnte ein internationaler Preisträger, wie es Jean Claude Juncker tat,
sich erdreisten, Fragen zu stellen, di..., weil sie auch einen spindeleggerschen
Österreicher nicht [...]

Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz auf die Tradition der österreichi-
schen Wirklichkeitswaschung | Prono Ever (2013-03-16 09:09:36)
[...] Christlich-kunschaksches Verschönerungsdenken heute [...]

Kabas Marinovic und die gräfliche Ehrlichkeit der siamesi-
schen Partei (2009-04-20 18:29)

Wer erinnert sich, wer mag noch erinnert werden, an Hilmar Kabas, den Prä-
sidenten des FPÖ-Bildungsinstitutes.

Aber in den Jahren 2006 und 2007 war Hilmar Kabas tatsächlich für ins-
gesamt wenige Monate Volksanwalt der Republik Österreich. Gewählt auch
von den Christlich-Kunschakschen, und auch von der SPÖ.

Als letzte Woche im Hauptquartier NR Walter Marinovic, Lothar Höbelt und
Andreas Mölzer Germaniens altjungen Odem verströmten, war auch Hilmar
Kabas dabei — und mit ihm die ungebetene Erinnerung an ihn.
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Für das gemäß [1]Blattlinie u.a. auch katholische Blatt von Andreas Möl-
zer ist Hilmar Kabas aber weiterhin Volksanwalt als einer der Herausgeber
von »Zur Zeit«, wie dem [2]Impressum heute, am 20. April 2009, zu entneh-
men ist.

Es sind also wahrhaft gute und wahrhaft um Genauigkeit bemühte Men-
schen in der [3]siamesischen Partei, die derart ehrlich unbescholten und
auch christlich für Heimat und Volk ihr Gedankengut zu erstreiten gewillt
sind.

Wert, es für keinen Gang zur Urne, wo immer diese stehen mag, zu verges-
sen.

1. http://www.zurzeit.at/index.php?id=7
2. http://www.zurzeit.at/index.php?id=5
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/17/nsdap-und-die-propaganda-epigone/

Auf der anderen Seite von Honsik - Faymann und Dichand
(2009-04-21 18:19)

Bettina Stadlbauer schreibt in ihrem heutigen [1]Blog genau die Grenzen auf,
innerhalb von diesen in Österreich wagemutig gegen Rechts zur eigenen Be-
ruhigung aufgetreten werden kann.

mir wurde echt schlecht, aber andererseits war der vormittag sehr
lehrreich und prägend. vor allem auch die 70+männer, die schein-
bar zur unterstützung von honsik im saal waren aber auch die
jungen männer mit den ewiggestrigen frisuren und schmissen im
gesicht. da wusste ich wieder, warum ich politisch völlig auf der
anderen seite stehe und dass es sich lohnt, gegen rechts aufzutre-
ten.
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Einer der Nachteile von Gerd Honsik, könnte von ihm als solcher unterstellt
empfunden werden, ist, daß er nicht als Hans Dichand tätig ist. Denn dann
stünde Gerd Honsik in diesem Österreich nicht vor dem Richter, sondern
bekäme liebevoll Post vom Bundeskanzler, die er mit Freude lesen könnte,
während er seine Hunde streichelt, ganz wie Hans Dichand. Dies muß viel-
leicht doch erklärt werden: in seinem Buch »Freispruch [...] « ist Gerd Honsik
abgebildet als Hundestreichler, wie Adolf Hitler, für den Gerd Honsik ...

Es wieder und wieder zu schreiben, ermüdet. Deshalb hier keine weitere Aus-
führungen zu Hans Dichand. Nachgelesen, was damit gemeint ist, kann zum
Beispiel werden in [2]Gefangen, auch im Erinnern.

Ein sehr aktuelles Beispiel von der richtigen Seite, auf der zu sein, Bettti-
na Stadlbauer dermaßen stolz ist, aber doch noch:

Es war eine großartige Leistung des österreichischen grenzeneinhaltenden
Gegenaufretens: die Wahl zum III. NR-Präsidenten freizugeben.

1. http://www.campa.at/home/blog/showentry/1571
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/02/erinnern.pdf

Dichandokratie im Prater « Einwendungen (2009-06-19 23:50:39)
[...] warum Volk Sie als Kanzler sich wünscht. Auch die Zeitung von Hans Dichand
steht tapfer zu den Vertriebenen. Weder Martin Graf noch seine Ein-Paar-Stiefel-
Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ noch die [...]

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:13)
[...] Auf der anderen Seite von Honsik –Faymann und Dichand [...]
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Auf der anderen Seite von Honsik - Pius Stadler Mölzer X
(2009-04-22 20:08)

Die unbescholtene Ehrlichkeit
der siamesischen Partei

Für die auch operativ undurchführbar zu scheinende Trennung der siame-
sischen Partei in zwei Parteien spricht ebenfalls dieses Beispiel:

[1]

Freiheitlicher Parlamentsklub - FP

Ö

/ 30.03.2009 / 13:29 / OTS0202 5 II 0286 FPK0006 AI M

Strache: Mölzer ist Volksanwalt der Österreicher in Brüssel

[2]http://www.bzoe.at/index.php?content=bzoe _themen
&detail=626
Ewald Stadler BZÖ-Spitzenkandidat für EU-Wahl 2009
Unser Volksanwalt in Brüssel - Bürgerrecht statt Europaknecht

Wie bekannt ist, war bis jetzt Andreas Mölzer kein gewählter Volksanwalt der
Republik Österreich. Wie bekannt ist, war Stadler Ewald zwar einmal ein ge-
wählter Volksanwalt der Republik Österreich. Wie bekannt ist, war Hilmar
Kabas zwar einmal für ganz kurze Zeit ein gewählter Volksanwalt der Re-
publik Österreich. Und wie seit langem bekannt, ist die siamesische Partei
stets dieser Ehrlichkeit verpflichtet, die sie auch in diesem Fall geradewegs
zu einem äußerst rechten Umgang mit dem Amt des Volksanwaltes der Re-
publik Österreich nötigt.

Einer der weiteren Nachteile von Gerd Honsik dürfte sein, daß er nie das
Funktionieren in österreichischen Wirklichkeiten verstanden hat, wie eben
etwa Stadler Ewald, Andreas Mölzer ...

Gerd Honsik hätte es in diesem Staat mit einem entwickelten Sinn für öster-
reichische Möglichkeiten, aphoristisch spekuliert, es ehrentreu durchaus
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weit bringen könnnen, beispielsweise zu einem Volksanwalt, zu dem er auch
ohne Wahl sich berufen fühlen dürfte. Oder noch weiter. Ein Funktionstitel
des Vertrauens bringt, ist anzunehmen, Vorteilspunkte in einer Wahl.

Mit einem Amt sind auch stets Entscheidungen verbunden, die zu treffen
sind; eine Phantasie darüber im nächsten [3]Kapitel ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/pressemappe.php?q=(EMITTENTID=4468)
2. http://www.bzoe.at/index.php?content=bzoe_themen&detail=626
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/23/stadler-und-priesterschaft-pius/

Auf der anderen Seite von Honsik - Stadler Priesterbruder-
schaft St. Pius X (2009-04-23 03:30)

... Gerd Honsik als Volksanwalt, wie etwa ein Stadler Ewald, hätte auch
selbst entscheiden können, zum Beispiel, welche Organisationen er eigen-
mächtig zur gesamten öffentlichen Verwaltung gehörend, also den Vollzug
der Gesetze durch alle Behörden, Ämter und Dienststellen, ernennt:

ob zum Beispiel auch die römisch-katholische Kirche,

in welcher Angelegenheit er entgegen den geregelten Zuständigkeiten den-
noch rechtsfreundlich tätig sein möchte, ob zum Beispiel auch in Sachen
Kirchenbeitrag an die Priesterbruderschaft St. Pius X.

Dann hätte er an die Singerstraße adressierte Briefe (vielleicht nach Art der
Musterbriefe an Stadler Ewald: siehe u.a. Interview aus 2004) bekommen. In
der Singerstraße ist der Sitz der Volksanwaltschaft der Republik Österreich,
deren Aufgaben und [1]Zuständigkeit genau geregelt sind.

Soher hätte er die Shoa nie selbst zu leugnen gehabt. Er hätte es einfach
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vertrauensvoll in die Hände eines Bischofs legen können. Denn die Priester-
bruderschaft St. Pius X. hat zumindest einen Bischof in ihren dichten Rei-
hen, der die Leugnung der Shoa auf sich genommen hat. Und das Wort eines
Oberhirten hat noch immer Gewicht. Wenn ein Aufseher spricht, ist es in
Österreich beinahe so, als würde Hans Dichand selbst zum Volke sprechen.

Er hätte wohl nie Vorladungen von einem Gericht erhalten, im Gegenteil;
er hätte sich an der Post, auch wenn diese nicht direkt an ihn adressiert
gewesen wäre, beispielsweise aus dem Vatikan teilhabend erfreuen können,
mit der die Priesterbruderschaft St. Pius X. eingeladen wurde, heimzukeh-
ren.

Ob Stadler Ewald in Sachen Kirchenbeitrag erfolgreich war, entzieht sich
der Kenntnis. Aber diese Wissenslücke macht keinen Kopf.

[2] Interview mit Volksanwalt Mag. Ewald Stadler

Neues von der Aktion ”Kirchenbeitrag für Pius X.”

DIE WAHRHEIT:

Herr Mag. Stadler, wie stehen die Verhandlungen mit der Bischofs-
konferenz in Sachen ”Kirchenbeitrag für Pius X.”?

Mag. Stadler:

Vor mehreren Wochen war eine Abordnung des Erzbischofs von
Wien bei mir vorstellig. Ich habe ihnen dort die Linie erklärt, daß
mit dem Mobbing gegen Bischof Krenn der Rubikon überschritten
ist. Daß es jetzt entweder die Anerkennung unserer Zahlungen
an Pius X. gibt, oder wenn das nicht anerkannt wird und wenn
der erste geklagt wird, daß dann das Volksbegehren gestartet wird.
Seitdem habe ich von der Bischofskonferenz nichts mehr gehört.
Es wurde dann in Aussicht genommen, daß noch der Sekretär der
Bischofskonferenz ein Gespräch mit mir führen soll über die nähe-
ren Umstände, aber dieses Gespräch hat, jedenfalls bis jetzt, nicht
stattgefunden.
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D.W.:

Das heißt, es hat auch bis jetzt noch keine Klage gegben?

M.St.:

So ist es. Und eine Klage, die anhängig war, ist ruhend gestellt
worden.

D.W.:

Ist es richtig, daß Forderungen der Diözesen nach drei Jahren ver-
fallen?

M.St.:

Ja, das ist die allgemeine Verjährungsfrist. Alle Ansprüche, die
außerhalb von drei Jahren sind, sind ja mit der Einrede der Ver-
jährung nicht mehr verfolgbar. Das ist allgemeines Schuldrecht.

D.W.:

Das heißt, jene Beträge, die aus älteren Forderungen stammen,
sind praktisch schon öffiziellän Pius X. gegangen?

M.St.:

Genauso ist es.

D.W.:

Wieviele Katholiken sind es derzeit, die sich an der Aktion beteili-
gen?

M.St.:

Derzeit sind es etwa Hundert quer durch Österreich, und es kom-
men jede Woche mehrere neu dazu.

D.W.:
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Das heißt, derzeit äbwarten”. Wird es ein Volksbegehren geben?

M.St.:

Ich habe den Vertretern des Erzbischofs gesagt, nicht wir sind am
Zug, sonder sie sind am Zug. Ich habe keinen Grund, mutwillig ein
Volksbegehren vom Zaun zu brechen. Aber wenn man mich dazu
zwingt, indem man die Leute, die sich dieser Aktion angeschlossen
haben, klagt, werde ich mich allerdings nicht scheuen, das auch
zu tun.

D.W.:

Herr Volksanwalt, wir danken für das Gespräch.

So funktioniert’s:

Volksanwalt Stad-
ler versucht derzeit, mit den österreichischen Diözesen eine gütli-
che Regelung zu finden, daß die Kirchenbeitrags-Zahlungen an die
Pius-Bruderschaft (IBAN: AT642011131002001008, BIC: GIBAAT-
WW) offiziell anerkannt werden. Von P. Weigl, dem österr. Distrik-
toberen der Pius-Gemeinschaft (A-3542 Jaidhof 1) haben wir die
Zusage, daß er die bis zur Lösung des Konfliktes einbezahlten Be-
träge nicht verwendet und im Falle des Scheiterns zurückbezahlt
(er würde nur die Zinsen als Verwaltungsbeitrag behalten). Dazu
zwei Muster-Briefe:

An die Kirchenbeitragsstelle (EINSCHREIBEN):

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben Ihren Kirchenbeitrags-
bescheid für das Jahr xxxx erhalten. Mit unserem Gewissen kön-
nen wir allerdings nicht mehr vereinbaren, diesen Kirchenbeitrag
an die Diözese xxx zu entrichten. Daher haben wir den vollen Be-
trag an die Priesterbruderschaft St.Pius X. überwiesen. Den Ein-
zahlungsschein legen wir in Kopie diesem Schreiben bei.
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Ferner haben wir Herrn Volksanwalt Mag. Stadler die Vollmacht
erteilt, uns in Sachen Kirchenbeitrag rechtsfreundlich zu vertre-
ten. Wir bitten Sie daher, alle eventuellen zukünftigen Schreiben
in dieser Sache an Herrn Mag. Stadler zu richten. Mit freundlichen
Grüßen ...

Herrn Volksanwalt Mag. Ewald Stadler,

Singerstr.17, PF 20, 1010 Wien: Sehr geehrter Herr Mag. Stad-
ler, wir möchten Sie bitten, uns in Sachen Kirchenbeitrag rechts-
freundlich zu vertreten. Wir erteilen Ihnen dazu hiermit, Ihr Ein-
verständnis vorausgesetzt, die Vertretungsvollmacht. Sämtliche
Unterlagen finden Sie als Kopie in der Anlage. Mit freundlichen
Grüßen ...

1. http://www.volksanw.gv.at/i-broschure.htm
2. http://www.diewahrheit.com/Rundbrief_nr_68.htm#17

Auf der anderen Seite von Honsik - Pius Stadler Mölzer X « Einwendungen
(2009-04-23 03:40:04)
[...] Startseite Auf der anderen Seite von Honsik - Faymann und Dichand Auf der
anderen Seite von Honsik - Stadler Priesterbruderschaft St. Pius X [...]

Arbeiten des Volks Anwälte für das Volk? « Einwendungen (2009-04-23 20:31:40)
[...] Startseite Auf der anderen Seite von Honsik - Stadler Priesterbruderschaft St.
Pius X [...]

Vorlieben des Anwaltes des stadlerschen Volkes – finanziert vom gesamten Steuer-
zahlungsvolk? « Einwendungen (2009-05-24 09:33:09)
[...] sich mit Mag. Ewald Stadler zu bekreuzigen, darf noch einmal in Erinnerung
gerufen werden, welche Vorlieben des Volks Anwalt in der Vergangenheit [...]
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Arbeiten des Volks Anwälte fürs Volk? (2009-04-23 20:31)

Die unbescholten ehrliche Arbeit
der siamesischen Partei fürs Volk

Mehr noch zum Beispiel als vor der stereotypen Wiederkehr zu warnen, sind
die Wähler der siamesischen Partei, die doch stets vorgibt für das Volk zu
arbeiten, nach deren tatsächlichen Arbeitsleistung zu fragen, und für wen
sie diese tatsächlich erbringt.

Dafür soll für heute nur einer der Volksanwälte der siamesischen Partei als
konkreter Beispielgeber für die Fragen an die Wählerinnen dienen:

War es von Ewald Stadler tatsächlich Arbeit für das Volk, als er in seiner
damaligen Funktion als Volksanwalt (dessen Aufgaben und Zuständigkeiten
gesetzlich geregelt sind) sich dafür einzusetzen versuchte, daß er und wohl
kaum mehr als einhundert weitere forcierte Anhänger ihre Kirchenbeiträge
direkt an die [1]Priesterbruderschaft St. Pius X. abführen können?

Was hat diese Beschäftigung von Ewald Stadler für das Volk für einen Nut-
zen gehabt? Was würde es dem Volk bringen, wenn diese Bruderschaft mit
einem bischöflichen Leugner der Shoa durch Direktzahlungen der Kirchen-
beiträge an sie finanziell gestärkt wird? Welcher Arbeit würde Ewald Stadler
als EU-Abgeordneter tatsächlich nachgehen? Zu wessen tatsächlichen Nut-
zen?

Mehr noch zum Beispiel als vor der stereotypen Wiederkehr zu warnen, sind
die Wähler und die Wählerinnen in die Pflicht zu nehmen, fundiert zu begrün-
den, warum sie Steckenpferdarbeiter und Privatangelegenheitsarbeiterinnen
in politische Ämter wählen und weiterhin wählen wollen.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/23/stadler-und-priesterschaft-pius/
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Vorlieben des Anwaltes des stadlerschen Volkes – finanziert vom gesamten Steuer-
zahlungsvolk? « Einwendungen (2009-05-24 14:59:57)
[...] vor einem Monat wurde über den honorigen Umgang auch von Mag. Ewald
Stadler mit der Ehrlichkeit geschrieben und selbstverständlich am gleichen Tage
noch die Volksanwaltschaft [...]

Laßt sie zusammenstehn – allein und ungewählt vor den Versen aus einem
Führerhuldigungsbuch « Demur (2009-12-16 22:54:10)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/23/arbeiten-des-volks-
anwalte-fur- das-volk/ [...]

Am Ende vernichten des Volks Anwälte immer ihr eigenes
inländisches Volk (2009-04-25 09:46)

Eines sollen Wählerinnen und Wähler ganz klar vor Augen haben, wenn sie
wieder einmal die siamesische Partei, die stets vorgibt, für das inländische
Volk zu sein, vorhaben zu wählen.

Es sind immer die selbsterwählten Anwälte des Volks, die am Ende ihres
Regimes das eigene Volk noch verfolgen und gewillt sind, das eigene Volk zu
vernichten und schließlich total auszulöschen.

Wenn Walter Marinovic auf Einladung des III. NR-Präsidenten der siame-
sischen Partei Quartier im Zentrum der österreichischen Gesetzgebung be-
ziehen darf, um eine seine Geschichte Germaniens zu singen, dann darf hier
erlaubt sein, an den letzten selbsterwählten Anwalt Germaniens zu erinnern,
nämlich an Adolf Hitler, der am Ende des Krieges sein deutsches Volk noch
vernichten und gänzlich ausrotten wollte.

Wem also für eine Wahl, inländisches Volk zu sein, ein Motiv ist, wählt schon
immer das Schlechteste, wählt schon immer das Unfähigste, wählt schon im-
mer gegen sich selbst und wählt in der letzten Konsequenz schon immer die
eigene Vernichtung.

Und wer immer also stets schreit, für das Volk zu sein, schreit bloß für das
eigene eitelkleine Fortkommen, schreit bloß für das aus Steuergeld gespeiste
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eigene Einkommen, überschreit bloß die eigenen Unzulänglichkeiten ...

Dies hier darf aber keinesfalls mißverstanden werden als eine Warnung vor
der siamesischen Partei mit ihren Anwälten, die aktuell nicht für die Position
von Abgeordneten im europäischen Parlament zu kandideren scheinen, son-
dern bloß dafür, als des Volks Anwälte in der Stadt Brüssel zu residieren.

Vor der siamesischen Partei muß auch nicht gewarnt werden. Weil von der
siamesische Partei ist nichts zu erwarten und ist nichts zu erhoffen, au-
ßer der erwiesenen Unfähigkeit zum Beispiel als Regierungspartei in der
christlich-siamesischen Koalition, zum Beispiel als ...

Es ist somit zu verstehen als eine nüchterne Festellung in Erinnerung be-
kannter Vernichtungsphantasien aus der eifernd bevorzugten
Geschichte der siamesischen Partei.

Hans-Georg Peitl (2009-11-22 13:03:50)
Was die schwarz blaue Koalition betrifft, so darf man niemals vergessen, dass
Dank der SPÖ Bemühungen in Brüssel, die dort unverholen auf Österreich (nicht
die FPÖ) schossen, ein B-Team auflief. (Jörg Haider ursprünglich ein Stammspieler
war gesperrt) Insofern müssen wir wohl die SPÖ für das bis heute in Österreich
vorhandene Disaster verantwortlich machen. Hans-Georg Peitl Präsident des
Verbandes der Unabhängigen- Journalisten

Laßt sie zusammenstehn – allein und ungewählt vor den Versen aus einem
Führerhuldigungsbuch « Demur (2009-12-16 22:54:05)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/25/am-ende-vernichten-des-
volks-an walte-immer-ihr-eigenes... [...]

Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine Rolex als Kopf, die
für sie tickt | Prono Ever (2014-06-05 08:56:56)
[…] vorgeben zu sein, das Volk soll sich für derartige Parteien die Paläste vom
Mund absparen, für diese Parteien, die stets posaunen, für das Volk da zu sein,

115



für das Volk arbeiten zu […]

Klagserleichterungen für, zum Beispiel, Martin Graf
(2009-04-26 13:33)

Anhand folgender Ungenauigkeit von George Steiner ist anschaulich zu zei-
gen, wie durch unverantwortlich nachlässigen Umgang mit Fakten zum Bei-
spiel revisionistischen Gruppierungen etwelcher Provenienz (die fortwährend
auf der Suche sind nach unverdächtigen Aussagen bevorzugterweise von un-
verdächtigen Autoritäten) es leicht gemacht werde könne, ihrer Leugnung
der Shoa einen selbstverständlich nur von ihnen selbst konstruierten red-
lich wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Wobei es gar nicht in einem un-
mittelbaren Zusammenhang mit der Shoa stehen muß; denn es geht revisio-
nistischen Gruppierungen darum, mit jedwedem Mittel die Glaubwürdigkeit
belegter Geschichtsschreibung in Mißkredit zu bringen.

In Die Logokraten antwortet George Steiner auf die Frage, wie habe er »die
jüngsten politischen Ereignisse in Österreich empfunden, mit der Rückkehr
einer energischen und fremdenfeindlichen extremen Rechten«:

Mit einem nahezu physischen Entsetzen. Hitler ist, das wollen
wir nicht vergessen, ein typisches österreichisches und kein deut-
sches Phänomen. Im Jahre 1906 ist das Wort »judenrein« vom Rad-
fahrerclub der Stadt Linz erfunden wurden!

Es hat durchaus Witz, Radfahrer als Erfinder zu nennen — die Radfahrer
von Linz aber waren es nicht.

Denn zum Beispiel: bereits 1899 schreibt Karl Kraus:

Als Herr Davis die ›Reichswehr‹ judenrein dipaulisierte, verbannte
er rasch seinen früheren Helfershelfer, den Chefredacteurssteller-
vertreter Leopold Lipschütz [...]
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und 1904:

Im Jubiläumstheater, dessen Schützer durch Judenreinheit [...]

Martin Graf steht nicht nur treu zu seinem burschenschaftlichen Bund, son-
dern setzt sich auch für die Sudetendeutschen ein. Deshalb soll hier als ein
weiteres Verwendungsbeispiel für das oben genannte Wort und in Ergän-
zung zu den auch geschichtlich versuchten Ausführungen von Martin Graf
über die unbescholtene Gesinnung der Burschenschaften ein Zitat aus einer
Quelle in der grafschen Heimat fließen:

Von „Ghibellinia geht, Germania kommt¡‘

bis „Volk will zu Volk¡‘

Mentalitäten, Strukturen und Organisationen in der

Prager deutschen Studentenschaft 1866–1914

Zuerst in: Sudetendeutsches Archiv München (Hrsg.),
Jahrbuch für sudetendeutsche

Museen und Archive 1995–2001, München 2001, S. 34–77

von Harald Lönnecker

Durch die Vereine kam vor allem die Wiener Studentenschaft
„in Berührung mit der Judenfrage“. 1883 bezeichneten sich die
ersten Verbindungen als „judenrein“. Zwischen 1886 und 1894
nahmen die meisten Burschenschaften „den Arierparagraphen in
ihre Satzungen“ auf. Allerdings verlief die angedeutete Entwick-
lung nicht geradlinig und es gab zahlreiche Nuancen. So nahm
eine der schärfsten judengegnerischen Wiener Burschenschaften,
Olympia, niemals das „Waidhofener Prinzip der Satisfaktionsun-
fähigkeit von Juden“ – es beinhaltete das Absprechen der Ehre
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allein auf Grund der Tatsache des Jude-seins – an. [Hervorhebun-
gen B.K.]

So schlicht, wie es George Steiner erzählt, ist also der Ursprung eines Wor-
tes nicht festzumachen. Aber George Steiner ist ja auch nur erwähnt worden,
um zu zeigen, wie wichtig es ist, genau zu sein, zu prüfen und erst dann mit
Daten und Fakten redlich zu sprechen. Und dies nicht nur in der aktuellen
und konkreten österreichischen Situation, sondern ...

Wer immer, um in Österreich anzukommen, derart leicht- und eilfertig, mög-
licherweise auch hervorgerufen durch moralische Hysterie, zum Beispiel ei-
nen Martin Graf kritisiert, muß bedenken, daß dies zum Beispiel nur die
Position eines Martin Graf stärken kann, daß dies zum Beispiel einen Mar-
tin Graf massiv unterstützen kann, jedwede berechtigte Kritik als Unsinn,
als Lüge, als Unterstellung, als Verdrehung, als Hetze hinzustellen, daß dies
zum Beispiel Widerrufe verbunden mit Werbeschaltung zum Beispiel für ei-
nen Martin Graf zur Folge haben kann, daß dies ...

Letterblog to Martin Graf (2009-04-27 18:50)

Sehr geehrter Herr Präsident NR!

Beinahe gab es die Versuchung, schon zu denken, Sie wollen enttäu-
schen. Aber auf Sie ist Verlaß, auch in Ihrem neuen Amt.

Heute, am 27. April 2009, lassen Sie durch Michael Siedler in Ihrem
[1]Blog das längst erwartete Wort für die Sudetendeutschen ergreifen, gegen
die Tschechei, wie die Tschechische Republik liebevoll nostalgisch von ihm
bezeichnet wird.
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Jedoch die Quelle der zwei von ihm angeführten Zitate hat er wahr-
scheinlich nur in der Eile, zu der dieses schnelle Medium mahnt, vergessen
anzuführen. Sollten die zwei Zitate, die für ihn, wie er schreibt, eine wohl
sehr deutliche Sprache sprechen, von ihm doch nicht von [2]SudetenAt
mit der Postadresse Haus der Heimat abgeschrieben worden sein, lassen
Sie es bitte Ihre Leser und Leserinnen noch wissen. Jedenfalls sind auf
dieser Webpage beide Zitate zu finden. Und auch ein Tippfehler würde dafür
sprechen. Aber auf was oder auf wen, außer auf Sie natürlich, ist heute
noch Verlaß?

Übrigens, das zweite gebrachte Zitat ist von General S. Inr.

Auf der Webpage von der Sudetendeutschen Landsmannschaft können
nicht nur u.a. Zitate gefunden und Bücher bestellt werden, wie zum
Beispiel »Unser Holocaust« von Heinrich P. Koch, »Das Golgatha der Sude-
tendeutschen« von Heinz Scheibenbogen, sondern auch, aber das werden
Sie, dies soll einmal bis zu Ihrem Widerruf angenommen werden dürfen,
ohnehin wissen, diese treuen und braven gegenseitigen Verlinkungen
bewundert werden, weil es eben keine elektronischen Einbahnen sind.

Eine dieser Verlinkungen soll hier angeführt werden, weil in 2002 bereits
[3]Hans Dichand mit seiner »Kronen-Zeitung« die Website des Heimatkrei-
ses Mies-Pilsen e.V. als Bezugsquelle in einer großen Artikelserie nannte.
SudetenAt und SudetenlandAt führen eine gemeinsame Linkliste, von der
zum Heimatkreis Mies-Pilsen e.V. gelangt werden kann und von diesem
Heimatkreis mit einem Link wieder zurück zu SudetenAt.

Es muß Abbitte geleistet werden, denn der erste Gedanke war, die Zi-
tate könnten aus dem von der »Kronen-Zeitung« breitest besprochenen
Roman von Sidonia Dedina entnommen sein: [4]»Edvard Beneš - der Liqui-
dator«. Aber es hätte ja sofort bedacht werden können, daß Michael Siedler,
der in Ihrem Blog (auf Ihr Geheiß hin?), im Blog des III. Präsidenten des NR
schreibt, nicht nur ein, sondern viele wissenschaftliche Bücher heranziehen
wird, um der Vergangenheit redlich und eines Parlamentspräsidenten
würdig gerecht zu werden.

Sie werden sich jetzt möglicherweise fragen, weshalb Ihnen dies alles
geschrieben wird.
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Es ist schlicht gedacht als Erinnerung, damit Sie als Service für Ihre
Leser und Leserinnen also die Quellenangaben noch nachreichen können,
die ja bestimmt nicht absichtlich vergessen worden sind.

Und auch ein wenig wegen der Frage, ob vielleicht mit einer baldigen
Lesung zum Beispiel von Sidonia Dedina im Parlament der österreichischen
demokratischen Republik gerechnet werden darf, vielleicht sogar mit einer
geschichtswissenschaftlichen Einführung durch Hans Dichand?

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Kraut

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/72-Nur-wer-die-Vergangenheit-kennt
,-hat-eine-Zukunft-Wilhelm-von-Humboldt.html
2. http://www.sudeten.at/wDeutsch/wersindwir/geschichte/vertreibung/benes_dekrete.sh
tml
3. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email35.htm
4. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email34.htm

Gerhard W. Loub (2009-04-27 18:57:40)
Hm, mag sein, dass ich da was überlesen habe. Aber: Was konkret ist jetzt der
Vorwurf?

Die Vergleiche der Volksdeutschen « Demur (2009-10-31 12:28:24)
[...] und mit einer Deutlichkeit das Leid der Sudetendeutschen benannt werden
kann, wie es eben gerade Freiheitliche sonst nicht benennen werden können,
wenn es gilt, die Verbrechen des Deutschen Reiches zu [...]

“JUDr. Franz Kafka” – Das freiheitliche oder plumpe Spiel mit dem Antisemitismus
| Prono Ever (2014-08-03 14:59:28)
[…] wohl mehr als ungewöhnlich, schaffen es doch bis heute nicht alle in der plum-
pen Gemein-Schaft den korrekten Staatsnamen für die Tschechische Republik zu
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verwenden, sondern sie greifen zu Tschec…, zu einer Bezeichnung also aus einer
Zeit […]

Letterblog to Martin Graf - On Manhunt (2009-04-28 23:08)

Wer die Vergangenheit kennt, kann Ihre Partei weder in der Gegenwart noch
in irgendeiner Zukunft wählen

Sehr geehrter Herr Präsident NR!

Es ist durchaus nicht unwahr, daß in Österreich ein nicht zufrieden-
stellender Automatismus in Gang gesetzt ist, hysterisch (um dieses am 27.
April 2009 in Ihrem [1]Blog verwendete Wort aufzunehmen) zum Beispiel
vor nationalsozialistischer Weiter- und Wiederbetätigung, zum Beispiel vor
Rechtsextremismus zu warnen, ohne aber dabei konkret die politischen
und gesellschaftlichen Auswirkungen derartiger Gesinnungen auszuführen.

Wahr ist aber auch, daß, und hier schreiben Sie vollkommen die Wahrheit,
es Reaktionen sind; Reaktionen auf Aktionen von Ihnen und Ihrer Partei.

Mögen es mitunter hysterische Reaktionen sein, diese jedoch haben
stets den Boden, der von Ihnen und Ihrer Partei (beinahe) monopolistisch
(gesagt) bewirtschaftet wird. Sie, sehr geehrter Herr Präsident NR, beklagen
sich in Ihrem [2]Artikel in der Wochenzeitung Ihres Freundes Andreas
Mölzer über die Denunziation von Andersdenkenden im übelsten Propagan-
dastil und versprechen, gegen Menschenjagd zu kämpfen.

Heute und in den nächsten Tagen sollen lediglich die von Ihnen ver-
wendeten Wörter wie Menschenjagd, Umerziehung, Meinungsfreiheit Inhalt
von Überlegungen als Fragen an Sie sein.

Welche Ihre Beweggründe es auch sein mögen für Ihre Weigerung, geistig
erfassen zu wollen, daß Aktionen von Ihnen und Ihrer Partei Unbehagen,
Besorgnis und Warnungen hervorrufen, sind hier nicht Gegenstand und
wollen auch nicht nachvollzogen werden, die Gründe für die Hellhörigkeit
aber in bezug auf Sie und Ihre Partei sollen, auch hier, erkundet werden.
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Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum Beispiel Plakate Ihrer Partei,
wie vor Jahren achiffiert, gegen sogar namentlich genannte Kunstschaffen-
de äußerst unbehagliche Erinnerungen an die Vergangenheit wecken?

Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum Beispiel positive Aussagen
eines ehemaligen Obmannes Ihrer Partei wie etwa zur ordentlichen Beschäf-
tigungspolitik, oder das Herausstellen von ehemaligen Angehörigen der
Waffen-SS als anständige Menschen äußerst unbehagliche Erinnerungen
an die Vergangenheit wecken.

Ist es für Sie nicht verständlich, daß Diffamierungen moderner Kunst
zum Beispiel durch den in Ihrem Lager vielschreibenden Professor Marino-
vic äußerst unbehagliche Erinnerungen an die Vergangenheit wecken?

Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum Beispiel Plakate und Forde-
rungen Ihrer Partei gegen Menschen, die für Ihre Partei keine inländischen
Menschen sind, äußerst unbehagliche Erinnerungen an die Vergangenheit
wecken?

Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum Beispiel Errichtungen von
»Sonderanstalten« weitab von den Behausungen Ihrer als inländisch geführ-
ten Bevölkerung gegen Menschen, die für Ihre Partei keine inländischen
Menschen sind, äußerst unbehagliche Erinnerungen an die Vergangenheit
wecken? Und ehe Sie aufschreien können, dies sei nicht Ihre Partei, sondern
das BZÖ, wird hier schon festgehalten, das ist bekannt. Aber wer um 20.30
Uhr in der FPÖ noch ist, kann schon um 20.31 Uhr im BZÖ eine führende
Funktion ausüben, und wer um 9.10 Uhr noch im BZÖ eine führende Funk-
tion einnimmt, kann schon um 9.11 Uhr eine führende Funktion in der
FPÖ ausüben. Und beide Parteien zusammen üben fortwährend medialen
Druck gegen Menschen aus, die für sie keine inländischen Menschen sind,
und denunzieren fortwährend Menschen, die für sie keine inländischen
Menschen sind, als (potentielle) Kriminelle.

Ist es für Sie nicht verständlich, daß die regelmäßig bereits über Jahr-
zehnte hinweg gesetzten Aktionen und Aussagen von Angehörigen Ihrer
Partei in ihrer Gesamtheit es sind, die unbehagliche Erinnerungen an die
Vergangenheit wecken, zusätzlich gestützt durch ihre kaum noch anders
als organisationsstrukturell für Ihre Partei zu wertenden Verbindungen zu
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etwa nationalradikal deutschorientierten Gruppierungen.

Für heute soll es einmal genug sein, mit ein paar abschließenden Fra-
gen noch, zu deren Klärung Sie —

Verstehen Sie es nicht als Menschenjagd, wenn auf den bereits erwähnten
Plakaten ohne Zitation zwar gefragt wurde, ob die namentlich Genannten
oder Kunst und Kultur gewollt werden. Ist dies für Sie keine Denunzierung
der Kunst und Kultur von Kunstschaffenden, die zum Beispiel in ihrer
Malerei nicht germanisch inspiriert sind, wie der von Ihrer Partei ebenfalls
schon in das Parlament eingeladene Odin M. Wiesinger.

Verstehen Sie es nicht als Menschenjagd, wenn am 27. April 2009 Mi-
chael Siedler im [3]Blog des III. Nationalratspräsidenten für die Geschichte
der Sudetendeutschen Zitate als Belege vorbringt. Also mit dem gleichen
Verfahren auf etwas aufmerksam machen möchte, wie andere, die zum
Beispiel den in Ihrem Lager Vielschreibenden zitieren.

Verstehen Sie es nicht als Menschenjagd, wenn Sie durch Veröffentli-
chung von Dritten auf [4]Martin-GrafAt Edvard Beneš vorhalten lassen,
schlimmer als ein Kriegsverbrecher gewesen zu sein. Ist es für Sie nicht
verständlich, daß diese Art einer parteilichen Geschichtsbetrachtung eine
gewisse Gesinnung evozieren muß, eine Gesinnung also, die äußerst unbe-
hagliche Erinnerungen an die Vergangenheit wecken?

Da dieser Letterblog ohnehin fortgesetzt werden muß, kann auf die ab-
schließende Grußformel, ohne unhöflich sein zu wollen, verzichtet werden.

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/71-Altmeister-OEllinger-springt-Sc
hueler-Walser-zur-Seite.html
2. http://www.zurzeit.at/index.php?id=680
3. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/72-Nur-wer-die-Vergangenheit-kennt
,-hat-eine-Zukunft-Wilhelm-von-Humboldt.html
4. http://www.martin-graf.at/wb/pages/posts/posselt-bene9A-schlimmer-als-ein-kriegsv
erbrecher1446.php?p=70
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Andylee (2009-04-29 06:19:09)
toller text :)

Letterblog to Martin Graf - Reeducation and Freedom of expression « Einwendun-
gen (2009-05-01 12:02:02)
[...] Startseite Letterblog to Martin Graf - On Manhunt [...]

Ein Schreiber des III. Präsidenten NR antwortet « Einwendungen (2009-05-06
08:29:41)
[...] On Manhunt [...]

Odin M. Wiesinger – Ein Künstler will interpretiert sein « Demur (2010-09-23
20:32:25)
[...] Letterblog to Martin Graf – On manhunt [...]

Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – Kampf für einen
neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever (2012-06-05 00:45:27)
[...] klagt wieder einmal über die “Diktatur des Hässlichen”, er wehrt sich
gegen die “Aufdrängung der Ideologie der allseinseligmachenden Demokratie”,
er ruft auf, “zu kämpfen für einen neuen Aufbruch des Schönen” … Was wird zu [...]

1.5 Mai

Letterblog to Martin Graf - Reeducation and Freedom of ex-
pression (2009-05-01 11:55)

In Fortsetzung, sehr geehrter Herr Präsident NR, von [1]on manhunt rücken
heute Umerziehung und Meinungsfreiheit in den Mittelpunkt der Überlegun-
gen als Fragen an Sie.

Im [2]Interview, das Sie der Tageszeitung »Der Standard« gegeben haben,
sprechen Sie ebenfalls von Umerziehung (als Programm der Besatzungs-
mächte) und der momentane Obmann Ihrer Partei, als [3]einer der Beispiel-
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geber, will das Verbotsgesetz abschaffen.

Ist es für Sie nicht verständlich, daß der Umstand, daß derart von Umer-
ziehung im Grunde (beinahe) nur noch (gesagt) in Ihrem Lager gesprochen
wird, daß die Abschaffung des Verbotsgesetzes (beinahe) eigentlich nur (ge-
sagt) von Ihrem Lager in Verknotung mit Meinungsfreiheit gefordert wird, äu-
ßerst unbehagliche Erinnerungen wecken, weil es eben sofort beispielsweise
an die zentrale Propaganda von nationalsozialistischen Gruppierungen den-
ken läßt.

Als ein Beispiel in Österreich für diese Linie könnte der soeben veurteilte,
also nicht unbescholtene Gerd Honsik genannt werden, interessanter aber
als Beispiel in diesem Zusammenhang ist aufgrund ihres Parteiprogrammes
die »Nationale Volkspartei«; es empfiehlt sich hier besonders, das Programm
dieser Partei und das Programm Ihrer Partei vor allem in bestimmten Punk-
ten, zum Beispiel im Hinblick u.a. auf Patriotismus, vergleichend zu lesen.

Ist es für Sie nicht verständlich, daß kaum anders als diffus zu nennende
Berufungen von Angehörigen Ihrer Partei auf Meinungsfreiheit im Zusam-
menhang mit Forderungen nach Abschaffung des Verbotsgesetzes äußerst
unbehagliche Erinnerungen an zum Beispiel die Strategien der NSDAP/AO
wecken:

Der Kampf gegen das NS-Verbot ist der Zentralpunkt der propa-
gandistischen Strategie der NSDAP/AO. Die Erkämpfung der poli-
tischen Freiheit ist ihr oberstes Stufenziel im Kampf um die Macht.
Denn die politische Beteiligung als eine zugelassene, wahlberech-
tigte, offen und legal arbeitende NS-Partei bietet eine hundert-
fach größere Siegesaussicht als jegliche friedliche oder gewaltsame
Untergrundtätigkeit. Sie ermöglicht ferner einen weitaus gründli-
cheren und breiteren Ausbau der NS-Organisation, die einerseits
schon vor dem kommenden wirtschaftlichen Zusammenbruch ei-
ne große Anhängerschaft gewinnen kann und andererseits gera-
de deshalb am Tage [...] des wirtschaftlichen Zusammenbruchs
des kapitalistischen Systems – Herr werden kann. Ob im Wahl-
kampf oder im Straßenkampf spielt hier keine Rolle. Dieser Kampf
muß deswegen mit aller Entschlossenheit und Ernst geführt wer-
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den! [nazi-lauck-nsdapao/ger-nsdap-ao-strategie] [Hervorhebun-
gen B.K.]

Entweder, sehr geehrter Herr Präsident NR, fehlt es in Ihrem Lager beträcht-
lich an einem Unterscheidungsvermögen zwischen (zum Beispiel) Leugnung
und Meinung, oder —?

Jene vor allem, die Ihre Partei zu wählen beabsichtigen, wird Ihre Antwort
möglicherweise interessieren, ob Sie das Wahlvolk auch so sehen, wie zum
Beispiel die NSDAP/AO:

„Diese (die Masse) aber braucht in ihrer Schwerfälligkeit immer
eine bestimmte Zeit, ehe sie auch nur von einer Sache Kenntnis
zu nehmen bereit ist, und nur einer tausendfachen Wiederholung
einfachster Begriffe wird sie endlich ihr Gedächtnis schenken.

„Jede Abwechslung darf nie den Inhalt des durch die Propagan-
da zu Bringenden verändern, sondern muß stets zum Schluß das
gleiche besagen. So muß das Schlagwort wohl von verschiedensten
Seiten aus beleuchtet werden, allein das Ende jeder Betrachtung
hat immer von neuem beim Schlagwort selber zu liegen. Nur so
kann und wird die Propaganda dann einheitlich und geschlossen
wirken.- MEIN KAMPF, Seite 203

Die Reklamen der Kapitalisten verbinden eine Ware mit einer schö-
nen Frau, Geld, beruflichem Erfolg, Glück, Freude, usw. Der „Be-
weisfür die Qualität der Waren spielt dabei nur eine kleinere Rolle.
Unsere Verbindet die Aufhebung des NS-Verbots bzw. den Natio-
nalsozialismus mit wirtschaftlicher Stabilität, gesundem Volksle-
ben, nationaler Freiheit, sozialer Gerechtigkeit, usw. Ausführlich-
keit wäre nicht nur überflüssig, sondern sogar eine schädliche Ab-
lenkung. [nazi-lauck-nsdapao/ger-nsdap-ao-strategie] [Hervorhe-
bungen B.K.]

Denn überhaupt an Umerziehung zu denken, bedeutet letztlich, Menschen
als willenlose und denkunfähige Masse zu betrachten, die von Umerziehern
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also jederzeit in eine andere, in ihre Richtung gelenkt, die von Umerzieherin-
nen also jederzeit zu ihrem Gedankengut geformt werden kann.

Wie, sehr geehrter Herr Präsident NR, ist Ihre Meinung zur
Umerziehung an sich?

Wie, sehr geehrter Herr Präsident NR, ist Ihre Meinung zur
Meinungsfreiheit an sich?

Eine kleine Stütze dazu. Wie formulieren Sie ein tatsächlich geschichtliches
Ereignis, zum Beispiel: Österreich trat mit 1. Jänner 1995 der EU bei, aber
ich bin der Meinung, daß ... Oder: Ich bin der Meinung, Österreich ist am 1.
Jänner 1995 der EU beigetreten, ...

Und zum Abschluß für heute:

Ist es gänzlich verkehrt davon zu sprechen, Sie und Ihre Partei seien für
eine Umerziehung des Volkes nach Ihrer Gesinnung? Und wenn ja, wohin
soll die Reise denn gehen?

Übrigens, Gesinnung ist noch so ein Wort, daß ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/28/letterblog-to-martin-graf-on-manhun
t/
2. http://derstandard.at/?url=/?id=1237230291519
3. http://www.vol.at/news/tp:vol:
vorarlberg/artikel/strache-will-verbotsgesetz-abschaffen/cn/news-20070223-05195534

Kunschak, Schaller, Unterberger, Honsik ... (2009-05-02 05:22)

Der österreichische Reißverschluß
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Leopold Kunschak wird der erste Nationalratspräsident der zweiten österrei-
chischen Republik und Namenspatron für einen Preis zu seinem Gedenken,
der gerne angenommen wird.

Herbert Schaller wird von der Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit
seiner aktuellen Verteidigung von Gerd Honsik geprüft und ein Verfahren
in Zusammenhang mit seiner Reise nach Teheran zur Konferenz der Leug-
nung der Shoa läuft bereits.

Andreas Unterberger ist weiter [1]Chefredakteur der Tageszeitung der Re-
publik Österreich und wird mit einem der Leopold-Kunschak-Preise 2009
geehrt.

Gerd Honsik wird der Wiederbetätigung schuldig gesprochen.

...

—

...

—

...

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Andreas_Unterberger/andreas
_unterberger.html
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Letterblog to Martin Graf - Prof. Dr. Walter Marinovic bei
der NPD (2009-05-02 09:31)

Sehr geehrter Herr III. Präsident NR,

im [1]Interview, das von der Tageszeitung »Der Standard« am 20. April 2009
veröffentlicht wurde, meinten Sie, es müsse schon beachtet werden, wann
was war, das sei vielleicht vor fünfzehn Jahren gewesen; in diesem Abschnitt
Ihres Gespräches ging es um Dr. Walter Marinovic in Zusammenhang mit
der »Arbeitsgemeinschaft für Politik«.

Damit Sie nicht eventuellen Vorwürfen aus dem eigenen Lager auch noch
entgegentreten müssen, Sie würden nicht beachten, wie aktiv Prof. Dr. Wal-
ter Marinovic, der Vielschreiber Ihres Lagers, auch in seinem hohen Alter
noch ist, werden Sie höflich informiert über seine Rede bei einem Kerzen-
abend, also gerade mal vor schwachen eineinhalb Jahren, wie der [2]NPD-
Bezirksverband Schwaben am 5. Dezember 2007 berichtet:

Bei dem im Anschluß beginnenden Kerzenabend, befand sich un-
ter den vielen aus fast ganz Deutschland, u.a. aus Sachsen, Tirol,
Südtirol usw, angereisten Gästen, auch der als Schriftsteller und
Historiker bekannte Gastredner, Prof. Dr. Walter Marinovic aus
Wien, der mit seinem Redebeitrag insbesondere den Werteverfall,
durch das System gewollter Umerziehung bei gleichzeitiger Umvol-
kung der deutschen Länder, hervorhob. [Hervorhebungen B.K.]

Es wird gehofft, Ihnen mit dieser Information einen Dienst erwiesen zu ha-
ben, und gezeichnet

mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Kraut

PS Die ein wenig zu spät erhaltene Information, daß auch die [3]DVU Bayern
über diesen erfolgreichen Kerzenabend berichtet, wird Ihnen nicht als zusätz-
liche E-Mail an Ihre 3pr parlament gv at nachgereicht. Zum einen haben Sie
bereits genügend Letterblogs an diese Adresse erhalten, zum anderen wer-
den Sie vielleicht noch von Dritten auf diesen Zusatz aufmerksam gemacht
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werden:

Als Ehrengäste waren regionale Vertreter von DVU und NPD so-
wie Repräsentanten befreundeter Verlage zugegen, wie der Schrift-
leiter des Grazer Aula-Verlag, Magister Martin Pfeiffer, die auch
Grußworte sprachen. Als Festredner konnte der bekannte Wie-
ner Buchautor und Kulturkritiker, Dr. Walter Marinovic, gewon-
nen werden. Der rüstige und agile Endsiebziger, dessen Redeta-
lent und Gestikreichtum schon sprichwörtlich ist, referierte über
„Rechte Wege zur geistigen Wende“. Dabei prangerte er die heuti-
ge Dekadenz in Politik und Kultur an und machte die Frankfur-
ter Schule für den Niedergang der Werte in unserer Zeit verant-
wortlich. In beeindruckender Weise legte er dar, wie Kunst und
Kultur seit Jahrzehnten systematisch zerstört werden und damit
dem Volk auch das Gefühl für das Wahre und Schöne genommen
werden soll. Die Diktatur des Hässlichen, auch der Titel eines Bu-
ches von Dr. Marinovic, greife zunehmend um sich und beherr-
sche den Alltag in deutschen Landen. Mit einem Aufruf, sich die-
ser Entwicklung entgegenzustemmen, beendete der Vortragende
seine Ausführungen, die mit stehendem Applaus bedacht wurden.
[Hervorhebungen B.K.]

1. http://derstandard.at/?url=/?id=1237230291519
2. http://www.npd-kempten-oberallgaeu.de/html/archiv/artikel042.html
3. http://www.dvu.de/index-bayern.html

Eine Versuchung für das nationale Lager: Nationalsozialismus II « Einwendungen
(2009-08-06 10:13:27)
[...] Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR, der sich dafür sogleich bei ihnen u.a.
damit bedankt, Walter Marinovic in das Parlament einzuladen. Ich habe mit Dir
Anfang August in Kärnten ein ausführliches [...]
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Verbrennt solche Gestalten, wie Zulehner « Demur (2010-08-23 21:02:09)
[...] ist, der auch schon einen ehrenden Auftritt im österreichischen Parlament
hatte, eingeladen von Dr. Martin Graf … Schlagworte:Burschenschaft Germania,
BZÖ, FPÖ, FPK, Freiheitlicher Akademikerverband [...]

Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – Kampf für einen
neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever (2012-06-05 00:34:24)
[...] sich mit Hingabe mit Kunst -, auch Walter Marinovic ist mit einem Artikel
vertreten. Sie kennen Walter Marinovic, er war auch schon einmal Gast von Dr.
Martin Graf im österreichischen Parlament [...]

Wieder bei Julius Streicher angelangt (2009-05-03 08:26)

Gestern: nationalsozialistisch
Heute: patriotisch und sozial
Morgen: ...............................?

Mit Widerwillen muß doch ein Zitat vom derzeitigen Obmann der FPÖ aus
seinem Aufruf aus 2008, »Pro München« zu wählen, gebracht werden, der
auf der Webpage dieser Bürgerbewegung zu lesen ist:

[...] daß unsere Töchter den gierigen Blicken und Händen ganzer
Zuwandererscharen ausgesetzt sind [...]

Der Widerwille basiert ausschließlich auf der Überlegung, eventuell, wenn in
kritischer aber doch nicht geeigneter Form, daran mitzuschreiben am mögli-
chen weiteren Aufstieg vom heutigen Beispielgeber Heinz-Christian Strache
und seiner patriotisch sozialen Partei.

Es wird mit Aufmachern, bildreich geschmückten Artikeln, Büchern und
so fort anscheinend recht ordentlich Geld verdient, ohne aber dabei etwas
in der Tiefe zu erklären; denn, um bei diesem Beispielgeber zu bleiben, es
ist nicht ein Heinz-Christian Strache, der aufsteigt; in Wahrheit sind es die
Wähler und Wählerinnen, die durch ihre Wahl beispielsweise einer FPÖ ver-
meintlich glauben aufzusteigen, während ihnen, vor allem auch von ihnen
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selbst, tatsächlich nur eines zugestanden wird: immer bloß weiter auf der
Stelle zu treten. Irgendwann wird es auch für sie eine Bewegung geben, aber
anders als von ihnen erhofft, nämlich wieder zum Abstieg hin. Es ist jedoch
einfacher, auch moralisches Geld zu verdienen, indem auf eine schreieri-
sche, stets auf einen Aufsteiger hin konzentrierte und soher die Legende von
der menschgegebenen Notwendigkeit einer Führung fortschreibende Bericht-
erstattung gesetzt wird, als das Handwerk für einen zeitgemäß umfassenden
Journalismus zu entwickeln.

Jedoch mit diesem Zitat von einem der führenden Angehörigen dieser Par-
tei kann die geistige Verfaßtheit der FPÖ zeitlich präzise bestimmt werden.
Sie lebt in der Zeit des Stürmers Julius Streicher, der mit pornographischer
Phantasie Menschen, die er als nicht-arische Menschen rassenkundlich be-
handelte, jagte, indem er ihnen u.v.a. sexuelle Schändungen der deutschen
Frau verleumderisch unterstellte.

Es werden, davon ist auszugehen, wieder welche sagen, geredet werde doch
so viel, und nicht alles sei ernstzunehmen ... Menschgemäß kann dem auch
zugestimmt werden. Jedoch: das damalige rednerische Hetzen führte zur
physischen Massenvernichtung von Menschen, die als nicht dem arischen
Volke zugehörig erklärt wurden. Und wie damals gibt es auch heute viele
Ideen, die mit verhetzenden Reden und Schriften einhergehen, wie mit Men-
schen, die als nicht-inländische Menschen betrachtet werden, verfahren wer-
den soll.

Der »Bürgerbewegung Pro München reicht das Abschieben« beispielsweise
schon »nicht« mehr, und sie weist daher auf ihrer Webpage auf den früheren
Heinz-Christian Strache hin:

Der bekannte ehemalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider
hat hier noch weitere kreative Ideen entwickelt, indem er z.B. Asyl-
bewerberheime fernab von den Problembezirken auf einer Kuhalm
anordnen ließ.

Das Augenmerk ist hier zu legen auf: noch weitere — welche weiteren Ideen
harren noch der Umsetzung?
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Wer immer also eine patriotisch soziale Partei, Bürgerbewegung ... bereits
wählt oder noch wählen will, muß klar vor Augen haben, damit das Gestern
zu wählen, das absolut Überholte zu wählen. Und das absolut Überholte ist
beispielsweise bei der »Bürgerbewegung Pro München« auch deutlich zu er-
kennen etwa an der Beschäftigung mit:

Um das biologische Überleben des deutschen Volkes [...] [Hervor-
hebung B.K.]

Wer immer also eine patriotisch soziale Partei, Bürgerbewegung ... bereits
wählt oder noch wählen will, muß klar vor Augen haben, damit in erster Li-
nie und ausschließlich verantwortlich zu sein für das Morgen.

Und es ist bei Sichtung des Gedankenguts dieser Gesinnungsgemeinschaf-
ten nichts anders zu erwarten, als daß ein von patriotisch sozialen Parteien,
Bürgerbewegungen ... volksdemokratisch regiertes Europa ein Morgen des
absoluten Machtmißbrauchs, der Verbrechen, des Niedergangs sein wird.

Aber kein Wähler und keine Wählerin, ob beispielsweise in Österreich, in
Deutschland ... wird nach einem immer wie gearteten Untergang eines derar-
tigen Volksregimes sich je herausreden, die Verantwortung abschieben kön-
nen, zum Beispiel nichts gewußt zu haben, bloß idealistisch gewesen zu sein,
getäuscht worden zu sein ...

Andy (2009-05-03 09:31:29)
Meiner Meinung nach sind wir vorerst bei ”Heimwehründ SSchutzbundängelangt,
zumindest in Ansätzen.

bernhardkraut (2009-05-04 05:17:26)
Des SStürmersSZeiten beginnen bereits mit dem Jahr 1923, während z.B. der
SSchutzbundërst 1924 gegründet wurde. Julius Streicher hat sich später in
Nürnberg damit zu verteidigen versucht, er hätte bloß die Fremdlingeäus dem
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Land haben wollen.

Rücktritt von Martin Graf – nicht allein « Einwendungen (2009-06-13 08:25:55)
[...] zu ihrer Entlastung propagandistisch instrumentalisieren. Hier sei stellvertre-
tend genannt die Wahlempfehlung für die »Bürgerbewegung Pro München« [...]

Ein Monopol will verteidigt sein – Martin Graf, das Gedankengut … « Einwendun-
gen (2009-07-12 10:56:22)
[...] Martin Graf sein Nein auch sich und seinen Mannen (wie etwa Heinz-Christian
Strache, Andreas Mölzer …) übermittelt hat? Dr. Martin Graf [...]

Martin Graf – ein Fremder gegenwärtiger Zeiten « Einwendungen (2009-07-26
11:24:59)
[...] auf Kosten schreiben, sie würden wohl etwas von ausländischen Sozialschma-
rotzern faseln, die mit gierigen Blicken und Händen nach [...]

ORF und Religion: alles rein, alles sauber, bet’ nur brav mit Väterchen im Bettchen
zum Jesulein « Demur (2009-08-29 08:51:49)
[...] … Und mit diesem NDP-Mitglied ist die Rückreise nach Österreich einfach zu
machen, zu den Freiheitlichen [...]

Die Sorge der Freiheitlichen um ihr Monopol « Demur (2009-08-31 21:04:24)
[...] bei dieser völlig fremden Art des Denkens der Freiheitlichen zu bleiben: was
muß der derzeitige Obmann des Schaftes FPÖ für einen hoch verantwortungsbe-
wußten Vater, für eine hoch verantwortungsbewußte Mutter gehabt [...]

Martin Graf – Verbindungen und Versuchungen « Demur (2009-10-19 20:31:20)
[...] »freiheitliche Idee«, die auch beispielsweise von Heinz Christian Strache nach
Europa getragen wird [...]

Der mediale Reiz der Gebildeten am Widerwärtigen « Demur (2010-05-01 08:38:06)
[...] die tollwütige Rede gegen im besonderen, zum Beispiel, Roma und Sinti, oder
im allgemeinen gegen Menschen mit nicht-inländischem Hintergrund … Schlag-
worte:Bildung, Medien, Politische Bildung, Sozialheimatschaftliche Partei Posted
in: [...]
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Auch die deutschen Sprache zu ruinieren « Demur (2010-10-04 20:27:56)
[...] Vom Bundesobmann dieser Partei ist aktuell zu hören, er sei kein Auslän-
derfeind, sondern ein Feind der Ausländerpolitik … Wie wenig dieser derzeitige
Obmann zwischen Ausländerfeind und Ausländerpolitik zu unterscheiden, den
Sinn dieser beiden Wörter zu erfassen vermag, zeigt gut ein Zitat von diesem
Obmann, veröffentlicht in: Bei Julius Streicher angelangt … [...]

Die Schreibstaffel der Sos Heimat bringt Sätze in Stellung für eine Wirklichkeit, in
der Massenmorde alles endgültig lösen « Prono Ever (2011-05-02 20:20:39)
[...] Freiheitlichen, die, das muß klar gestellt werden, keine Tötungen propagieren.
Jedoch in der Herabwürdigung von Menschen, die für sie Fremde, keine Einheimi-
schen sind, erreichen die Freiheitlichen eine Qualität, die an die der Schreibstaffel
erinnert. Wodurch [...]

Mit seinen Äußerungen gehört Werner Königshofer mit an die Spitze der Freiheitli-
chen gestellt « Prono Ever (2011-08-08 21:34:12)
[...] des Vorwurfes, die der zurzeitige freiheitliche Obmann seinem Parlamentska-
meraden vorwirft, mit den Äußerungen des zurzeitigen freiheitlichen Obmannes
zeigt. Möglicherweise sind im freiheitlichen Denken Unterstellungen … Das ist,
wie breit [...]

“Politically Incorrect” – Bringt den Harald Vilimsky ins Europaparlament | Prono
Ever (2014-04-10 01:19:30)
[…] ist ganz anders als Andreas Mölzer, auch He.Chr. Strache ist ganz anders
als Andreas Mölzer. Wie Harald Vilimsky ist He.-Chr. Strache ebenfalls ein so
durch und durch pro eingestellter Mann, wi…. Ob He-Chr. Strache heute noch im
Parlament säße, hätte er damals es ein wenig anders […]

Das Idealbild freiheitlicher Funktionäre: Die stumme Frau | Prono Ever (2014-05-
21 00:21:04)
[…] Dabei sind zwei Frauen zu sehen, die ihre Lippen bewegen. Das ist also die
Rolle der Frau für die freiheitlichen Funktionäre. Unter der Schar der Männer im
Hintergrund die Lippen gerade noch bewegen dürfen, ihre Stimmen aber dürfen
nicht gehört werden, oder im Vordergrund im aufreizenden Leibchen, aber im
Vordergrund wohl auch nur aus einem zweiten ganz freiheitlich männlichen
Begehren, damit He.-Chr. Strache Blicke werfen konnte, wie er es den Männern,
die er nicht als sogenannte inl…. […]
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Ein Schreiber des III. Präsidenten NR antwortet
(2009-05-05 22:07)

[1]On Manhunt

Herrn Mag. Michael Siedler wurde gestern, am 4. Mai 2009, per E-Mail die
Veröffentlichung seines Schreibens angekündigt:

Sehr geehrter Herr Mag. Siedler,

für Ihre Antwort ist Ihnen zu danken.

Nachdem Sie wissen, daß der Brief an Sie ein Letterblog, somit
ein öffentlicher Brief war, und Ihnen auch bekannt ist, wo dieser
Letterblog veröffentlicht wurde, werden Sie keine Einwände haben,
daß Ihre Antwort vom 4. Mai 2009 einschließlich dieser E-Mail im
Blog »Einwendungen« demnächst veröffentlicht werden wird.

Da Sie offensichtlich auf den »Letterblog to Martin Graf on man-
hunt« vom 28. April 2009, in dem Sie ja namentlich angesprochen
wurden, antworten, werden Ihre Ausführungen den für Sie »pole-
mischen« Fragen gegenübergestellt werden, um den Wählerinnen
und Wählern durch einen Vergleich zu ermöglichen, selbst zu prü-
fen, wie und ob Sie tatsächlich gestellte Fragen beantworten. Wo-
bei es nach einer ersten Lektüre kaum zu vermeiden sein wird,
eine dritte Spalte mit neuen Fragen anzuhängen.

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Kraut

Aufgrund der Leistungen des Referenten im Schriftlichen wurde auch eine
vierte Spalte als notwendig angesehen, um (zugegeben: damit auch einen
schnellen kleinen Erheiterungsgewinn durch den Handel mit einer Niedrig-
kurswährung zu erzielen) Empfehlungen für einen korrekten Gebrauch der
deutschen Sprache abgeben zu können.
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Wenn also, auch dafür ist die E-Mail von Michael Siedler gut, irgendwelche
von diesem Lager wieder glauben, einen Schutzstaffellauf für die deutsche
Sprache veranstalten zu müssen, wird es für das Abwinken schon ausrei-
chen können, ihnen bereits beim Start zu ihrem Rennen die Antwort von
diesem Schreiber des Präsidenten NR vor ihre und alle Augen zu halten:

[2]Antwort aus dem Büro des Dritten Präsidenten des Nationalrates

[3]

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/28/letterblog-to-martin-graf-on-manhun
t/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/on-manhunt-antwort-michael-siedl
er.pdf
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/on-manhunt-antwort-michael-siedl
er.pdf

Andylee (2009-05-06 19:15:10)
Genial! Wie kann man nur so viel Stuss in ein einziges Mail packen?

Auch keine Wortfremdlinge im heimatlichen Deutschfehlerreich « Einwendungen
(2009-05-08 07:41:09)
[...] Startseite Ein Schreiber des III. Präsidenten NR antwortet [...]

Integrationsvereinbarung muß vor allem Mitarbeiter von Martin Graf unterschrei-
ben « Demur (2010-12-17 22:44:27)
[...] Ob ein Schreiber des III. Präsidenten NR eine schriftliche Prüfung bestehen
könnte, werden Lehrerinnen und Lehrer beurteilen können; unter Berücksich-
tigung des gesamten Inhaltes dieses Schriftverkehrs wäre wohl, kommt heute
noch zusätzlich als überlegenswertes Kriterium hinzu, auch noch gesondert die
Leseleistung von Mag. Michael Siedler zu beurteilen: [...]

Petition „Uni-Reform“ – Eine freiheitliche Petition mit einer Fehlleistung von Dr.
Martin Graf « Prono Ever (2011-10-03 20:15:24)
[...] Ein Schreiber des III. Präsidenten NR antwortet [...]
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Auch keine Wortfremdlinge im heimatlichen Deutschfehler-
reich (2009-05-08 06:15)

Auch in dieser Hinsicht verbirgt die Ein-Paar-Stiefel-Partei mit dem Schaft
FPÖ und dem zweiten Schaft BZÖ nicht ihren autoritären Charakter, und
sie versteckt auch in dieser Hinsicht nicht ihr Programm, das alle, die nicht
diesem Lager angehören, bereits vor langer Zeit beerdigten.

Es ist nämlich FPÖ-HC Strache und Andreas Mölzer als der einzigen Partei
ein hoch demokratisches Anliegen, Menschen auch ihre Freiheit des Spre-
chens zu verbieten. Und es ist ein totes Programm von FPÖ-HC Strache und
Andreas Mölzer als der einzigen Partei, weil das Werden der Sprache durch
staatliche Verordnungen weder verhinderbar noch nach Gesinnungen lenk-
bar sind.

Für den Fall, daß Ihnen dieser Flyer (hier nur ein paar Sätze aus diesem)

Deutsche Sprache statt Kulturverlust

[...]

FPÖ-HC Strache und Andreas Mölzer sagen als einzige Par-
tei: Ünsere Muttersprache muss als ein Stück Heimat auch
im Rahmen der EU geschützt und erhalten werden”. Das FPÖ-
Schutzpaket für die deutsche Sprache: [...] Einführung eines ei-
genen Sprachschutzgesetzes, Ortsbezeichnungen auf Deutsch [...]

[...]

übergeben wird (vor allem in Wahlkämpfen, wie aktuell zur EU-Wahl 09,
durchaus mehrmals an einem Tage sogar möglich), kann es vorteilhaft sein,
stets ein paar Kopien der E-Mail von Mag. Michael Siedler bei sich zu haben.
Das Vorzeigen der Leistungen im Schriftlichen vom Referenten des Dritten
Präsidenten des NR, FPÖ-Martin Graf, kann, wenn Sie sich mal eine Auszeit
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vom demokratisch förderlichen und zukunftsorientierten Diskurs nehmen
wollen, dem Plaudern über längst widerlegtes Gedankengut eine heitere No-
te verleihen. Als Einstieg in solch eine Doppelconférence zum Beispiel auf
der Straße bietet es sich an, austeilende Angehörige dieser Partei zu fragen,
wie beispielsweise für Ortstafeln Deutsch-Knittelfeld denn in die deutsche
Sprache übersetzt werden könne.

[1]Das Antwortschreiben von Mag. Michael Siedler wurde zwar schon einmal
in diesem Blog veröffentlicht. Daher bezieht sich die neuerliche Publizierung
einzig auf die erbrachte schriftliche Leistung und in keiner Weise mehr auf
den Inhalt.

Es könnte von dieser Ein-Paar-Stiefel-Partei beinahe wagemutig genannt
werden, selbst ein Gesetz zu fordern, mit dem in Österreich vor allem ihre
Angehörigen ebenfalls (beinahe) exklusiv (gesagt) in Konflikt geraten könn-
ten. Freilich aber nur bei Einführung eines Tatbestandes wie: Zerstörung
der Sprachkultur. Es ist aber anzunehmen, daß ein derartiges Kulturdelikt
schon aus Eigenschutz nicht geplant sein wird; ist doch das Begehren dieser
Partei des Heils den Volksmannen auch in sprachlicher Hinsicht ein deut-
schreines Väterland.

[2]

Für einen guten Ausdruck und zur Vervielfältigung das Schreiben als PDF-
Datei zum Herunterladen: [3]
Sprachkultur im Deutschfehlerreich

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/05/ein-schreiber-des-iii-prasidenten-n
r-antwortet/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/deutschfehlerreich.jpg?
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3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/sprachkultur-im-deutschfehlerrei
ch.pdf

Die Bibliothek der Freiheitlichen « Demur (2009-11-05 09:25:45)
[...] Freiheitliche dieses Buch auch für das rechte Erlernen der Rechtschreibung
nutzen. Über den kreativen Einsatz der Rechtschreibung durch Angehörige der
Freiheitlichen wurde hier schon [...]

Das Gemeinsame des christlichen Kandidaten mit der sozialheimatschaftlichen
Kandidatin: Staatsterror « Demur (2010-04-02 08:23:53)
[...] Einführung eines Sprachschutzgesetzes [...]

Auch die deutschen Sprache zu ruinieren « Demur (2010-10-04 20:28:03)
[...] Es sind nicht einfache Flüchtigkeitsfehler, die menschgemäß passieren
können, sondern diesem Personal fehlen grundlegende sprachliche Kenntnisse.
Ein sehr gutes Beispiel hierfür wurde schon einmal veröffentlicht: Auch keine
Wortfremdlinge im heimatlichen Deutschfehlerreich … [...]

Integrationsvereinbarung muß allein Mitarbeiter von Martin Graf unterschreiben «
Demur (2010-12-17 22:50:03)
[...] gefährlich für die nach härteren Strafen Schreienden für diese selbst sein
kann, wurde bereits ebenfalls in bezug auf Sprache [...]

Österreich ist “Deutschösterreich” – Eine “Unzensuriert.at”-Kommentarexpertise
| Prono Ever (2013-06-06 07:03:25)
[…] eine Welt, in der keine Adressen mehr gekannt werden, an die etwas gesandt
werden könnte, kann Freiheitlichen, die ein gesetzliches “Schutzpaket für die
deutsche Sprache” versch… … Dorthin können Sie auch ihre Pakete mit Gewißheit
senden, diese kommen auch noch wo […]
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Die Kompetenzen des Präsidenten NR und die Wiener Zuver-
lässigkeit der Polizei (2009-05-09 22:40)

Martin Graf hätte bereits, war allenthalben in den letzten Monaten zu lesen,
Erfahrungen sammeln können, als Schutzmann in einer besonderen Veran-
staltung.

Anläßlich eines europäischen Gipfeltreffens der Rechtsdemokraten in Wien
im Jänner 2009 , wie auf der Website der »Bürgerbewegung pro NRW« zu
lesen ist, versprach Graf,

[1] sich intensiv um den ordnungsgemäßen
Schutz der österreichischen Parlamentarierdelegation am 9. Mai
2009 in Köln zu kümmern.

Möglicherweise schätzt Martin Graf doch auch selbst seine Kompetenzen im
Bereich des Personenschutzes höher ein als seine Fähigkeiten für die präsi-
dial parlamentarische Arbeit.

Entweder wollte Martin Graf mit diesem Versprechen dafür sorgen, daß er
weitere und diesmal sogar in einem anderen Väterland Praxis erwerben kann,
oder es diente dazu, erstmalige Erfahrungen als Schutzmann sammeln zu
können für seine eventuell baldigen Bewerbungsschreiben an ...

Weshalb aber der Präsident NR den ordnungsgemäßen Schutz überhaupt
versprechen hatte müssen? Aufgrund des oben genannten Berichtes könnte
vermutet werden, weil in Köln keine österreichische Polizei für den ordnungs-
gemäßen Schutz zum Einsatz wird kommen können:

Beendet wurde die zweitäge Konferenz mit dem gemeinsamen Be-
such des traditionsreichen WKR-Balles der Studentenverbindun-
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gen in der Wiener Hofburg, wo es übrigens auch eine linke Gegen-
demonstration gab. Diese wurde aber - im Gegensatz zum 20. Sep-
tember in Köln - ordnungsgemäß auf Abstand gehalten, und lin-
ke Randalierer wurden umgehend verhaftet und in die Schranken
verwiesen. Vielleicht sollte sich der Kölner Polizeipräsident Steffen-
hagen (SPD) von seinen Wiener Kollegen bei Gelegenheit einmal
erklären lassen, wie mit linken Gewalttätern zu verfahren ist ...
Die Vertreter der pro-Bewegung diskutierten lange mit dem neuen
stv. österreichischen Nationalratspräsidenten Dr. Martin Graf (2.
v. l.) über die unglaublichen Zustände während des ersten Anti-
Islamisierungskongresses, bei dem auch österreichische Abgeord-
nete mit Flaschen und Steinen beworfen wurden. [Hervorhebun-
gen B.K.]

Sollte Martin Graf also tatsächlich sich dafür entscheiden, Schutzmann wer-
den zu wollen, ist auch ihm menschgemäß zu wünschen, er möge recht bald
eine ordentliche Arbeitgeberin finden.

Es sollte dann aber nicht ausschließlich seine präsidiale Arbeit allein all-
zu streng bewertet werden; denn Martin Graf konnte sich nicht selbst zum
Präsidenten wählen. Damit wäre auch gleich zu vermeiden, in Jahren eine
zusätzliche Frage eines lesenden Arbeiters schreiben oder lesen zu müssen,
die lauten könnte: Martin Graf wählte sich zum Präsidenten NR - standen
nicht wenigstens Josef und Maria an der Urne, ihm zur Seite?

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/gipfeltreffen-rechtsdemokraten-i
n-wien.jpg

Glücklicher Nationalismus – Du hast Österreich « Einwendungen (2009-05-10
11:16:09)
[...] Startseite Die Kompetenzen des Präsidenten NR und die Wiener Zuverlässigkeit
der Polizei [...]
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Glücklicher Nationalismus – sie haben Österreich « Einwendungen (2009-05-10
11:43:31)
[...] Startseite Die Kompetenzen des Präsidenten NR und die Wiener Zuverlässigkeit
der Polizei [...]

Adressenbüro Martin Graf « Prono Ever (2012-02-06 01:02:24)
[...] wurde zwar schon einmal vermutet, Dr. Martin Graf sei noch auf der Suche
nach einem für ihn adäquaten Arbeitsplatz … Und diese seine Berufsorientierung
dürfte nach wie vor nicht abgeschlossen sein, wie sein [...]

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener Gemeinderat
| Prono Ever (2012-06-09 08:08:31)
[...] Die Kompetenzen des Präsidenten NR und die Wiener Zuverlässigkeit der
Polizei [...]

Glücklicher Nationalismus - sie haben Österreich
(2009-05-10 11:16)

Andreas Mölzer, der Freund des Präsidenten NR, wird sich nach der Ver-
tragskündigung durch das [1]Hotelmanagement in Dahlewitz wohl gedacht
haben, es wäre schön gewesen, auch auf dem für den 8. bis 10. Mai 2009 ge-
planten »Neonazi-Kongress ›EU - Europas Unglück‹« zu sprechen, aber dann
wird ihm als Trost vielleicht eingefallen sein:

was ist schon ein Auftritt in einem Hotel, wenn auch im großen Väterland,
gegen einen im österreichischen Parlament,

was ist schon ein Auftritt in einem Hotel, wenn auch im großen Väterland,
gegen einen Tanz mit ganzen Burschenschaften in der österreichischen Hof-
burg,

...
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...

Ehe aber Martin Graf, der Mann mit nationalem Rückgrat, den sich eine
Hotelmanagerin in Dahlewitz dennoch nicht zum aufrechten Vorbild nahm,
darin wieder eine Menschenjagd sehen wird wollen können, sei gleich an
dieser Stelle ein Auszug von einem Bericht auf der Website der ihm nicht
fremden »Bürgerbewegung Pro NRW« zitiert:

Andreas Molau mag nunmehr den Insolvenzverwalter der völlig
abgewirtschafteten und von diversen staatlichen Geheimdiensten
infiltrierten NPD spielen wollen. Hierauf mag er sich konzentrie-
ren. Es wird jedenfalls unter keinen Umständen seitens der pro-
Bewegung eine Zusammenarbeit mit Extremisten jedweder Cou-
leur geben. Die nordrhein-westfälische NPD hat sich zu einem
Sammelbecken von antisemitischen Neonazis, autonomen Natio-
nalisten sowie diversen Zuträgern von staatlichen Diensten ent-
wickelt. Sie möchte unbedingt dem Klischee entsprechen, das der
politische Gegner vom rechten Spektrum gerne zeichnet.

Und Andreas Molau selbst sagt beispielsweise in einem Video-Podcast in Ver-
teidigung von Papst Benedikt XVI. und Richard Williamson u.a., es müsse
an den Holocaust geglaubt werden. Also auch eine Aussage, die in Öster-
reich eine politische Karriere nicht augenblicklich beenden läßt. Wie noch
erinnerlich sein wird, war es ein Angehöriger der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit
den Schäften FPÖ und BZÖ, der sich derart gläubig vor Jahren zu erkennen
gab.

Der Video-Podcast ist auf der Website der »Gesellschaft für freie Publizistik«
abrufbar. Übrigens unter dem Buchstaben M in der Referenten- und Referen-
tinnenliste sind angeführt u.a.: Walter Marinovic, Andreas Mölzer und auch
Gesellschaftsvorsitzender Andreas Molau, für den Buchstaben I ist bislang
anscheinend nur David Irving gefunden worden, dafür für den Buchstaben
S wieder viele: u.a. Herbert Schaller, Otto Scrinci.

Wie auf der Website dieser Gesellschaft zu lesen ist, wurde nun »der Deut-
sche Kongreß der GfP« auf den Herbst 2009 verschoben.
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Um im Herbst 2009 eine mögliche neue Enttäuschung durch eine unsoziale
und unpatriotische Hotelmanagerin zu vermeiden, wird Andreas Molau sich
mit Andreas Mölzer vielleicht gemeinsam bereits überlegt haben, den mölzer-
schen sozialheimatlichen Freund Präsidenten NR wegen Quartierstellung zu
kontaktieren, um soher einen tatsächlich sicheren Ort für den Kongreß zu
haben: das österreichische Parlament.

Hinzu kommt ja noch die [2]Wiener Zuverlässigkeit der Polizei.

[3]

PS Dieses Bild vom diesjährigen Ball wurde von [4]Redoc am 16. April 2009
veröffentlicht mit der Bildunterschrift:

[5] »Rechtsextreme in Frack und Fliege: Andreas Möl-
zer (EP-Abgeordneter FPÖ), Andreas Molau (NPD), Matthias Faust (DVU-
Vorsitzender), Patrik Brinkmann (Millionär), Ingmar Knop (DVU) beim Bur-
schenschaftsball Ende Januar in Wien«

1. http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11489575/61939/Autonome-Antifa-war
nt-Hotelmanagement-das-kuendigt-Vertrag-Neonazi.html
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/09/die-kompetenzen-des-prasidenten-nr-
und-die-wiener-zuverlassigkeit-der-polizei/
3.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/burschenschaftsball-janner-2009.jpg
4. http://www.redok.de/content/view/1413/36/
5.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/burschenschaftsball-janner-2009.jpg
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Im gleichen Korridor zum Tanz der Weißmachthemden und zur Kanzlei des
Bundespräsidenten « Demur (2010-01-28 07:46:49)
[...] als Ministerin will ein Land der hellen KöpfeClub Henry Village: eine ge-
wünschte RichtigstellungGlücklicher Nationalismus - sie haben ÖsterreichFür
»Auschwitz-Vergleich« ein Brief im Sommer vom Bundespräsidenten und ein
Geschenk zum [...]

Bild im Textrahmen « Demur (2010-08-13 21:36:12)
[...] Aber Klicke erinnern auch daran, über wen schon einmal geschrieben wurde,
wie etwa der Klick Andreas Molau, der einen Klick hat, der zwar kein Klick der
Vät… ist, der dennoch kämpft gegen den [...]

Vor lauter Eichen erkennt Peter Fichtenbauer keine Eichen « Prono Ever (2012-01-
14 08:44:02)
[...] wenn er schreibt, es werde die Wahrheit verdreht, es sei blanke Propaganda,
daß der Wkr-Ball in der Hofburg ein Treffpunkt der nationalen [...]

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever (2012-02-04 10:08:36)
[...] Andreas Molau, [...]

Menschenjagd eine “spielerische Aktion” und zur Erholung in die Hofburg zum
Tanz | Prono Ever (2012-06-06 22:23:04)
[...] tatsächlich unter “direkter Demokratie” verstehen und verkaufen wollen … Die
Hofburgtanz- und die Hofburggesprächspartner der Freiheitlichen wollen auch die
Demokratie … Wie der Rechtsextreme Filip Dewinter vom [...]

Ebensee - die Metapher für Österreich schlechthin
(2009-05-12 06:45)

Es sollen Jugendliche im Alter von vierzehn bis sechzehn Jahren gewesen
sein, die im Stollen in Ebensee sich einfanden, um ihren Willen zu bekun-
den, als Erben stramm bereitzustehen, die Grausamkeiten ihrer Großväter
und Großmütter fortzuführen.
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Und in Zusammenhang mit diesen Jugendlichen wurden nicht unbe-
dingt absurde, aber österreichische Wirklichkeit verschleiernde Aussagen
getätigt: sie seien bisher noch nicht als Rechtsextreme, als Neonazis in
Erscheinung getreten. Getreten, in Erscheinung, wird in Österreich in
Geschäftskleidung in ehrenwerten Häusern der Republik.

Aber es fehlen, und es geht in diesem Blog immer um das breitest Ver-
öffentlichte (also nie um das Gedachte und Geschriebene für den kleinsten
Kreis), wiederum die entscheidenden Aussagen.

Es wurde österreichgemäß Entsetzen gezeigt, moralische Betroffenheit in
der Arena der politischen Korrektheit getragen, es wurde österreichgemäß
die Abscheu vor dem Nationalsozialismus verbalisiert, der Nationalsozialis-
mus auch Dreck genannt.

Ebensee — unter dem Ebenen ein tiefschwarzroter See der Ungeheuer-
lichkeit, in den nicht geblickt werden will: Österreich.

Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers entstand eine
Siedlung mit Einfamilienhäusern. Am Eingang zu dieser Siedlung aber
blieb erhalten, wohl gemeint als Mahnmal, als Torso der steinerne Torbogen
zum ehemaligen Konzentrationslager. Vor Jahrzehnten beim Passieren
dieses steinernen Tors in die Siedlung der Gedanke: hier leben Menschen
friedlich beschäftigt mit dem persönlichen Fortkommen, während unter
ihren Häusern verborgen liegt das Grauen, über das nicht gedacht und
gesprochen werden soll. Und der Torbogentorso damals schon mehr ver-
standen als Versprechen, eines Tages das Grauen aus der Erde wieder
herauszuholen, gegen Menschen dann, die als nicht inländische Menschen
solange gebrandmarkt werden, bis endlich der österreichische Weg gegan-
gen werden kann: zuerst ihre gesetzlich legitimierte Deportation und ihre
gesetzlich legitimierte Unterbringung in Sonderanstalten im Hochgebirge
und schließlich ihre gesetzlich legitimierte Vernichtung.

Der österreichische Sonntag wird stolzgern hochamtlich für moralische
Reden gegen den Nationalsozialismus genutzt, aber ungenutzt bleiben,
auch heute weiter, die Wochentage für die Auseinandersetzung mit dem
nationalsozialistischen Denken. Wer tatsächlich einen neuerlichen Natio-
nalsozialismus, in welcher Form auch immer, verhindern will, muß das
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Denken des Nationalsozialismus zerlegen. Das stumpfmoralische Schreien
von Imperativen, wie dem »Nie wieder!«, hat noch nie das Schlachten verhin-
dert. Diesen Imperativ gab es auch nach dem Weltkrieg von 1914 bis 1918.
Und nach dieser Schlächterei kam wieder ein Weltkrieg, in dem die Spirale
der Grausamkeit weiter, schneller und industrieller hochgeschraubt wurde.

Es wurden nun Jugendliche gefunden, die jetzt herhalten dürfen für
den tapferen Antinazismus in Österreich. Und es wird bemüht verdrängt,
wie Österreich realparteipolitisch funktioniert.

Es gibt in Österreich keinen Antinazismus, es gibt in Österreich bloß
ein moralisches Theater gegen den Nationalsozialismus. Und sogar dieses
Theater wird nur eben, also ohne Tiefgang, gegeben, während realiter für
die Sache der Rechtsextremen, die in Österreich sich liebliche und somit
scheinbar harmlose und wählbare Namen zu geben verstehen, eingetreten
wird, ihnen der Gang durch die Institutionen leicht gemacht wird.

Es war in den letzten Wochen allenthalben von »Umerziehung« zu le-
sen, aber nicht von der Weitererziehung. Von Ebensee führt nun die Reise
abschließend noch nach Kärnten in die 1960er und 1970er Jahre. Es wird
in den anderen Bundesländern wohl ebenso gewesen sein, wie in Kärnten,
wo jedenfalls in dieser Zeit die Weitererziehung versucht wurde. Die Pflicht-
schüler und die Pflichtschülerinnen wurden erzogen als Weiterträger im
Trachtenanzug der deutschheimatlichen Verse von dem Nationalsozialismus
gläubig ergebenen Dichtern, als Weiterträgerinnen im Trachtenkleid der
deutschheimatlichen Fahne mit der Inschrift Wir sind das Volk der Herren
und züchten blutig den knechtschen Fremdling.

Es gilt also, nicht die Show von Minderjährigen moralisch entsetzlich
zu finden, sondern das Entsetzliche des Denkens der Herren und (auffal-
lend wenigen) Frauen der aus der einschlägig bekannten Parallelgesellschaft
mit anerkannten und hoch anerkannten Positionen in Politik, Wissenschaft,
Kultur und Wirtschaft in der demokratischen Gesellschaft freizulegen.

Es gibt in Österreich keinen Antinazismus, es gibt in Österreich bloß ein mo-
ralisches Theater gegen den Nationalsozialismus. Und sogar dieses Theater
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wird nur eben, also ohne Tiefgang, gegeben, während realiter für die Sache
der Rechtsextremen, die in Österreich sich liebliche und somit scheinbar
harmlose und wählbare Namen zu geben verstehen, eingetreten wird, ihnen
der Gang durch die Institutionen leicht gemacht wird.

saxx (2009-05-12 11:10:52)
Das Problem ist in Mitteleuropa nach wie vor, dass dem 3. Reich soviel Mystisches
anhängt, soviel Geheimnisvolles und reizvoll Verbotenes. Kein Wunder, dass ein
paar unwissende Kinder (und Erwachsene) das so interessant finden. Schließlich
lernt man aus den wenigen verstückelten Informationen, die nicht tabuisiert sind,
hauptsächlich, dass wir Deutsche ”den anderentechnisch massiv überlegen waren
und der ganzen Welt das Fürchten gelehrt haben. Klingt doch super, oder? Mehr:
http://www.randominsights.net/2008/07/06/wir-und-unser-seltsamer-umgang-
mit-d em-fuhrer/

Die der Ein-Paar-Stiefel-Partei genehme Freiheitlerei « Einwendungen (2009-05-14
00:27:03)
[...] Startseite Ebensee – die Metapher für Österreich schlechthin [...]

Die der Ein-Paar-Stiefel-Partei genehme Freiheitlerei
(2009-05-13 23:16)

Toni Mahdalik (es wird kaum überraschen, daß er ein Angehöriger der
Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ ist), der heutige
Beispielgeber, liefert im [1]Blog des III. Nationalratspräsidenten Mag. Dr.
Martin Graf ein Muster der politisch genehmen Freiheitlerei ab.

Toni Mahdalik bezieht sich in seinem Beitrag auf den [2]Aufruf zu ei-
ner Demonstration zum »Tag der politischen Gefangenen« und befürchtet
sofort unterstellend, daß es um die Gesetzestreue der Wagenplatz-Bewohner
und Wagenplatz-Bewohnerinnen auch nicht allzu gut bestellt sei.

Die Partei des Herrn Mahdalik und die »Wagenburg« gehören zwar je
einer anderen und vollkommen gegensätzlichen politischen Weltanschau-
ung an, aber in einem sind sie einander ähnlich.
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Beide verlangen nämlich Abschaffungen. Die einen die Abschaffung von u.a.
Gefängnissen, die anderen die Abschaffung des NS-Verbotsgesetzes.

Statt einen politischen Diskurs also über Gesetze, Einrichtungen eines
Staates zu führen, verlangt Toni Mahdalik in der seiner Partei gemäßen
einfachen Art aber gleich das Beenden dieses Wohnexperimentes.

Statt einen Diskurs zu führen, wie es einer gerade von dieser Partei so
groß beschworenen Demokratie wesensgemäß wäre, verlangt Toni Mahdalik
in der seiner Partei gemäßen schlichten Art aber, daß es keinen Platz geben
darf. Diesmal eben keinen Platz für ein derartiges Wohnexperiment. Es
nirgendwo, in diesem Fall, in Wien einen Platz für ein derartiges Wohnexpe-
riment geben darf.

Womit aber, und dieser Einschub muß nur für Angehörige dieser Partei
immer gemacht werden, in keiner Weise gesagt wird, daß die Anschauungen,
in diesem Fall, von der »Wagenburg« geteilt werden.

Einer der wesentlichen Kerne dieser Ein-Paar-Stiefel-Partei ist somit
die Vertreibung.

Es ist einfach festzustellen, daß Angehörige dieser Ein-Paar-Stiefel-Partei
Freiheit und Demokratie nur in der ihr gemäßen Freiheitlerei akzeptieren,
verstehen und dulden können.

Wer also Freiheit und Demokratie nicht in der Art der Ein-Paar-Stiefel-
Partei gehorsam zu verstehen bereit ist, wird von dieser Partei nicht
geduldet, wird von dieser Partei kein Platz zugestanden, will von dieser
Partei immer nur vertrieben werden, will von dieser Partei höchstens ein von
der Volksgemeinschaft abgesonderter Platz in dafür eigens zu errichtenden
Anstalten im Hochgebirge zugestanden werden.

Wesentlich zu diesem Kern der Vertreibung gehört die Diffamierung,
auch in diesem Beitrag von Toni Mahdalik zu lesen, von Menschen, die
nicht der Freiheitlerei seiner Partei zugetan sind.

Die Ein-Paar-Stiefel-Partei liefert in der Gegenwart also genügend An-
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haltspunkte dafür, daß sie keine Wahloption ist. Es muß also gar nicht
immer auf die Vergangenheit verwiesen werden; zumal nur das Denken
jedwede Wiederkehr von Barbarei zu verhindern imstande ist, und nicht das
Gedächtnis. Die didaktische Erinnerung an die Barbarei im Dritten Reich,
um ein aktuelles Beispiel zu dieser These hinzuzufügen, hat Jugendliche in
[3]Ebensee keineswegs davon abgehalten, ...

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/57-Kein-Platz-fuer-Wohnwagen-Anarc
hos-in-der-Donaustadt!.html
2. http://wagenplatz.at/?p=91
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/12/ebensee-die-metapher-fur-osterreich
-schlechthin/

Der Schatten Streichers aus Österreich (2009-05-15 06:27)

SSolche Provokationen sind unerträglich und nicht zu tolerieren.
Ich verurteile das aufs Schärfste”, sagte der Außenminister in ei-
ner Aussendung. SSolche Vorkommnisse schaden dem internatio-
nalen Ruf Österreichs und werfen einen Schatten auf die Touris-
musdestination Österreich. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser
Selbstverständnis als offenes und gastfreundliches Land durch
haarsträubende Diskriminierung von Mitbürgern bewusst unter-
graben wird”, stellte [1]Spindelegger fest.

Michael Spindelegger ist Außenminister, aber auch stellvertretender Bun-
desobmann des ÖAAB.

Im ÖAAB ist nach wie vor auch das Sekretariat für den »Leopold-Kunschak-
Preis« beheimatet.

Und das ist die tatsächliche Provokation.

151

http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/57-Kein-Platz-fuer-Wohnwagen-Anarchos-in-der-Donaustadt!.html
http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/57-Kein-Platz-fuer-Wohnwagen-Anarchos-in-der-Donaustadt!.html
http://wagenplatz.at/?p=91
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/12/ebensee-die-metapher-fur-osterreich-schlechthin/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/12/ebensee-die-metapher-fur-osterreich-schlechthin/


Es ist eine tatsächliche Provokation auch eines Michael Spindeleggers,
zwar den Mut zu haben, Jugendliche in Ebensee zu verurteilen, aber nicht
den Mut aufzubringen zu sagen, daß es eine Provokation von Spitzen des
Staates gegen die Opfer der nationalsozialistischen Barbarei ist, nach wie
vor im Parlament der Republik Leopold Kunschak ehrend zu gedenken.

Im April 2009 war auch Michael Spindelegger im Parlament bei der
Verleihung der Leopold-Kunschak-Preise.

Die Frage ist, warum war Michael Spindelegger jetzt im Mai 2009 nicht
auch in Ebensee, um gemeinsam mit diesen Jugendlichen (vielleicht sogar
als von ihnen zu ihrem gewählten Anführer) Opfer nationalsozialistischer
Barbarei zu verhöhnen, in Angst und Schrecken zu versetzen?

Michael Spindelegger war nicht in Ebensee, weil die offene Provokati-
on nicht unbedingt das österreichische Metier ist. Das Österreichische
ist ja die versteckte Gemeinheit, mit Seitenausgang. Und die christlich-
kunschaksche Partei ist eine der Meisterinnen darin.

Es muß wohl noch einmal darauf hingewiesen werden, daß Leopold
Kunschak den Beinamen »Streicher von Österreich« hatte. Und Julius
Streicher war mit seinem Antisemitismus sogar für manche Angehörige
seiner eigenen Partei NSDAP unerträglich. Leopold Kunschak wird diesen
Beinamen also kaum dafür bekommen haben, daß er brav zum dreifaltigen
Führer im Höllenhimmel fromme Gebete sprach. Das tat er sicher auch.
Aber was tat Leopold Kunschak noch, um einen derartigen Beinamen sich
zu verdienen?

Es kann nicht vermieden werden, daß bespielsweise Jugendliche in
Ebensee oder Gymnasialschüler und -schülerinnen in Auschwitz ..., aber
es kann endlich damit beendet werden, daß höchste Verantwortungsträge-
rinnen und -träger des Staates seit Jahrzehnten Jahr für Jahr vor einem
der übelsten Radau-Antisemiten der Vergangenheit ihre nicht nur ethisch
zerschlissenen Hüte ziehen.

Aber die Gegenwart heißt in Österreich Vergangenheit.

Julius Streicher verteidigte sich in Nürnberg u.a. damit, daß er sag-

152



te, er wollte ja nur die Fremdlinge aus dem Land haben. Und Leopold
Kunschak wollte – aber er brauchte sich nicht zu verteidigen, sondern nur
seine höchsten Staatsämter auszuüben – auch nach der Shoa keine Juden
in Österreich; er nahm also diesen Erbteil des Nationalsozialismus an, um
weiter für ein »judenreines« Österreich sich einzusetzen: jetzt halt wieder
auf gemütlich christlich-österreichisch.

Und wenn es gegen Menschen geht, die als nicht inländische Menschen
gebrandmarkt werden, gibt es kein Überhören der Aussagen von Angehö-
rigen der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ und ruft
augenblicklich auch in Erinnerung:

Für den Zweiten Nationalratspräsidenten [2]Michael Spindelegger
(ÖVP) steht nach einem langen und intensiven Gesprächmit dem
FPÖ-Abgeordneten Martin Graf dessen Wahl zum Dritten National-
ratspräsidenten nichts im Weg”.

Graf-Debatte: Spindelegger sieht keinen Imagescha-
den. [3]Außenminister Michael Spindelegger (ÖVP) sieht durch die
Rechtsradikalismus-Vorwürfe gegen zwei Mitarbeiter des Dritten
Nationalratspräsidenten Martin Graf (FPÖ) Österreichs Ansehen
nicht nachhaltig beschädigt

Was der Inhalt wohl war? Ob Herr Präsident NR Herrn Außenminister erzog
und eindringlich lehrte, wer tatsächlich nachhaltigen Schaden anrichte und
wer nicht? Denn er, Martin Graf mit seiner Partei, richte ja bloß schmackhaft
patriotische Heimatkost den anständigen Landsmannen an?

Um abschließend zu diesen Jugendlichen in Ebensee zurückzukehren. Die-
sen fünf Jugendlichen kann ein Rat gegeben werden: Wenn sie lernen mögen,
den österreichischen Weg zu gehen, können sie es in einem österreichischen
Leben weit bringen: sie können I. Präsident NR werden, sie können Außen-
minister, sie können Vizekanzler, auch Kanzler, Innenministerin ...

1. http://tt.com/tt/home/story.csp?cid=7874652&sid=57&fid=21
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/421001/index.do?from=simarchiv

153

http://tt.com/tt/home/story.csp?cid=7874652&sid=57&fid=21
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/421001/index.do?from=simarchiv


3. http://www.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fwww.orf.at%2Fticker%2F314086.html

Christoph Baumgarten (2009-05-16 16:02:29)
Danke für den sehr interessanten Artikel. Das Verhältnis der postfaschistischen
ÖVP zu ihren politischen Vorgängern wird nach wie vor eher mit dem Weich-
zeichner betrachtet. Ich nehme mir die Freiheit, in einem meiner nächsten Blog
einen Link auf deinen Blog zu platzieren, auf den du mich mit deinem Kommentar
aufmerksam gemacht hast.

Michael Spindelegger inter Leopold-Kunschak-Preise und nationale Trachtenfeu-
ersprünge « Prono Ever (2011-06-17 21:46:46)
[...] PS Wer sich noch einmal in Erinnerung rufen möchte, wie präzise Michael
Spindelegger, der einmal auch Außenminister war, einzuschätzen vermag, was
Österreich im Ausland schaden könnte: Der Schatten Streichers aus Österreich.
[...]

Auch 2012 ist zu rufen – Hinaus mit dem Antisemiten aus dem Parlament! | Prono
Ever (2012-07-05 09:40:31)
[...] Der Schatten Streichers aus Österreich Share
this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken
Juni 30, 2012 by Bernhard Kraut Kategorien: Wahlen | Schlagworte: Antisemitis-
mus, ÖVP, Leopold Kunschak, Leopold-Kunschak-Preise, Michael Spindelegger,
Parlament | Hinterlasse einen Kommentar [...]

Karl Renner und Leopold Kunschak in Österreich, dem Land mit dem Proporz-
Antisemitismus | Prono Ever (2013-03-14 21:50:19)
[...] des Artikels von Kurt Bauer über den “österreichischen Streicher” – diesen
Spitznamen erwähnt Kurt Bauer nicht – konnte noch gedacht werden, es greift
endlich einer die Frage auf, ob es denn für einen [...]
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Die Hand der Christen hält das Land im Abenddunkel
(2009-05-17 23:48)

Wie es jedem (und zuweilen auch jeder) möglich ist, um ein anderes Beispiel
aus der Literatur heranzuziehen, ohne politische Aufregungen zu verursa-
chen, mit Hamlets Totenschädel in der Hand von der Bühne zum Publikum
zu sprechen, muß es ebenfalls Angehörigen der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit
den Schäften FPÖ und BZÖ möglich sein, ohne politische Aufregungen zu
verursachen, mit Jesus Kreuz in der Hand von der Bühne zu ihrem Publi-
kum zu sprechen.

Das Kreuz, das vor ein paar Tagen einer der Heinz-Christian Straches des
Schaftes FPÖ in der Hand hielt, um von seiner Bühne herab eine flammen-
de Rede für das Christentum und seiner Partei wesensgemäß gegen andere
zu halten, kam heute am 17. Mai 2009 beim Lesen des Sonntagsevange-
liums von Christoph Schönborn, einem leitenden Angstellten der römisch-
katholischen Kirche im Range eines Kardinals, in der Beilage »Krone bunt«
in Erinnerung.

Dieses römisch-katholische Holzkreuz in der Ausführung zum leichten Hal-
ten mit einer einzigen Hand: das kann auch ein kleines Schwert sein; dafür
muß es bloß am kürzeren Teil vor dem Querbalken ergriffen werden und da-
vor noch das Ende des längeren Teils nach dem Querbalken fertig geschnitzt
werden.

Nicht über Requisiten, die in der Wirklichkeit der Wirklichkeit als tödliche
Waffen einsetzbar sind, will hier geschrieben werden, sondern über die Fra-
ge, weshalb diese Partei und vor allem der derzeitige Obmann des Schaftes
FPÖ sich derart für das Christentum einsetzen.

Vielleicht sind es gerade die Stellen in dieser literarischen Nacherzählung
wahrer Begebenheiten, die auch Christoph Schönborn in seiner heutigen
Deutung geflissentlich nicht anspricht, vermutlich, weil es ihm sonst nicht
möglich gewesen wäre, weichschön über »Liebe, Freude und Freundschaft«
zu fabulieren.

In einem eigenen Abschnitt aber wird bei Christoph Schönborn wenigstens
das Fragment Johannes 15, 9 bis 17 vollständig angeführt, wenn auch die
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folgenden Verse, die hier interessieren, in seiner werbenden Gebetung nicht
angesprochen werden:

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.

Ist dies die Freundschaft, wie sie Heinz-Christian Strache und Christoph
Schönborn verstehen und liebhaben? Einer (gemäß diesen beiden Organi-
sationen mit höchstens graduellen Unterschieden kann darauf verzichtet
werden, Frauen ebenfalls zu nennen), einer also befiehlt, die anderen (hier
jedoch organisationengemäß Männer und Frauen) müssen folgen?

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt.

Ist dies das Wahlprinzip einer Demokratie, wie es Christoph Schönborn und
Heinz-Christian Strache verstehen und es für sich lieb definieren?

Dies trage ich euch auf: Liebt einander!

Die verordnete Liebe als die besonders gelungene und garantierte ewigliche
Liebe?

Johannes 15, 5 und 6 werden aber von Christoph Schönborn nicht ange-
führt, obgleich zu seinem veröffentlichten Fragment zwei Verse nur dazwi-
schen sind:

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und
ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts
tun.

Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und
verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie
müssen brennen.
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Sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen ... Das allein
in das Fragment aufzunehmen, hätte Christoph Schönborn wohl einige wei-
tere Windungen abverlangt, um sein heutiges »Traumangebot Jesu« legen zu
können.

Interessant aber wäre es gewesen, auch zu erfahren, mit welcher Überset-
zung Christoph Schönborn arbeitet, nach welcher Übersetzung er betet und
zitiert. Denn zum Beispiel heißt es in der Übersetzung, die Christoph Schön-
born zitiert:

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. [...]
So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. [...] Liebt ein-
ander, so wie ich euch geliebt habe.

Die gleichen Verse in der Übersetzung nach Martin Luther, Deutsche Bibel-
gesellschaft Stuttgart, 1985 lauten:

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. [...] Wie ich
meines Vaters Gebote halte. [...] Das ist mein Gebot, daß ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch liebe.

In der von Christoph Schönborn verwendeten Übersetzung aber gibt es keine
gegenwärtige Liebe, nur die vergangene Liebe. Der Vater liebt seinen Sohn
nicht, und der Sohn nicht den Vater. An die Gebote des Vaters sich zu halten,
hat der Sohn ebenfalls aufgegeben. Und an manches Gebot der Gegenwart
sich zu halten, macht vor allem dem Schaft FPÖ den Schritt schwer, auch
durch seine Sehnsucht nach einem Halt, erhofft von den Geboten der Väter-
väter ...

Was denken Wählerinnen und Wähler, welche die Ein-Paar-Stiefel-Partei be-
reits wählten, wieder wählen und noch wählen wollen, beim Sichten all der
auch ihnen zugänglichen Aussagen, Aktionen und Leistungen, die Angehö-
rige dieses politischen Lagers sich bisher schon geleistet haben?

Was denken Mitglieder der römisch-katholischen Kirche, die weiter Mitglie-
der dieser Organisation bleiben wollen, wenn sie lesen, daß deren oberster
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leitender Angestellter für Liebe, Freude und Freundschaft wirbt, mit einem
literarischen Personal, dem die Liebe längst schon vergangen ist?

Kommen ohne Liebe nicht auch Freude und Freundschaft abhanden, die
Dunkelheit in die Welt?

Und was für eine Liebe des Vaters muß diese gewesen sein, die den Vater
beauftragt, den Sohn mutwillig zu verlassen, den Sohn zu belügen, Josef sei
der Vater? Und was für eine Liebe der Mutter muß diese gewesen sein, die
die Mutter beauftragt, ihrem Sohn Josef als Vater an die Wiege zu stellen,
ihm seinen wahren Vater zu verschweigen? Es ist menschgemäß durchaus
möglich, daß Maria nach ihren Berechnungen zum Schluß gekommen ist,
es könne mit ziemlicher Sicherheit nur Josef der Vater sein. Und erst Josef
habe mit seinem Zweifel an seiner Vaterschaft, Jesus einen anderen Vater
...

Welche Wunden aber muß dieser Vater seinem Sohn bereits von seiner Ge-
burt an mit diesem Weltvertrauen zerstörenden Verlassen gestochen haben,
daß der Sohn die Liebe des Vaters derart beschwören, sich diese Liebe der-
art einreden muß? Und was für eine Liebe des Vaters muß diese gewesen
sein, dem Sohn auch in seiner Todesstunde nicht beizustehen, den Sohn
ans Kreuz genagelt und von einer Speerspitze durchbohrt wieder und wieder,
wie Matthäus berichtet, gegen seinen Vater nach dem Warum des Verlass-
senwordenseins schreien zu lassen ...

Christoph Baumgarten (2009-05-18 07:05:01)
Es ist eine fatale Entwicklung, dass die Furcht vor dem Fremden in Gestalt von Zu-
wanderern aus Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit mehrheitsfähig
geworden ist. Dazu hat die Hysterie vom 11. September viel beigetragen. Sie hat
die Rechte befähigt, ihre Scheinargumente breitenwirksam und unwidersprochen
unters Volks zu bringen. Teils mit kräftiger, wenn auch mitunter unfreiwilliger,
Mithilfe einiger anderer politischer Kräfte. Und mit deutlicher Unterstützung durch
die kath. Kirche, die den ”Dialog der Religionenäusrief, was implizit einen Diskurs
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legitimierte, der Religion”bzw. ”Kulturäls bestimmendes Motiv menschlichen
Denken und Handelns festlegte. Eine nicht uneigennützige Unterstützung, gab
das doch der Kirche übers Hintertürl gesellschaftliche und politische Bedeutung
zurück. Rechte Kreise der Kirche haben überhaupt gemeinsame Sache mit den
Straches dieser Welt gemacht. Jetzt haben wir den Salat: In den Köpfen der
Menschen, vielleicht sogar der Mehrheit, ist der weiße, katholische, schein-
bar demokratische, Österreicher verankert als einzig möglicher Gegenentwurf
zum scheinbar ïntegrationsunwilligen”, demokratieunfähigen und überhaupt
gefährlichen dunkelhäutigen Zuwanderer. Eine Kopplung, die es schwer wird zu
bekämpfen.

Hans-Georg Peitl (2009-11-22 10:52:11)
Hierbei muss endlich einmal von unserer Seite ordentlich Stellung bezogen werden.
Die Aussage, dass alle Freiheitlichen gegen alle Moslems wären ist schlicht falsch.
Korrekt ist, dass die Freiheitlichen gegen die radikale Schicht der Schiiten ist,
die sich das Ziel gesetzt haben mit Feuer und Schwert die Welt für den Islam zu
erobern. Denn ihre Zeichen sind die Minorete (Aleviten und Suniten haben keine)
Und ob ich wirklich einen radikal Islam in Österreich dulden muss, dass frage ich
mich. Hans-Georg Peitl

Hans-Georg Peitl (2009-11-22 10:55:02)
Freiheitliche Christen Sie haben sich schon immer gefragt, warum es Menschen
geben kann, die nach den wichtigsten zwei Geboten leben („Liebe Gott den Herrn
der alles gemacht hat“ und „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“) und trotzdem
in erster Linie auf ihr Land und ihr Volk schauen? Jesus war einer von Ihnen?
Sie haben nie verstanden, warum Jesus einer Frau die voll vertrauen zu ihm
kam, mitteilte, dass er in erster Linie zu dem Volk Israel gekommen sei. Weil
kein Mensch alleine für die ganze Welt da sein kann. ALLEINE KANN ICH NUR
VERLIEREN, ABER GEMEINSAM SIND WIR STARK. Wir Freiheitlichen Christen
sind heute in allen Teilen der Welt und ein jeder schaut in dem Land in dem er
gerade ansässig ist, auf sein Volk. Und so kommt Gottes frohe Botschaft bis an
alle Enden dieser Welt. SEHEN SIE SELBST
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Für welche Leistungen steht die Ein-Paar-Stiefel-Partei
(2009-05-21 07:30)

mit den Schäften FPÖ und BZÖ – diese Frage werden Wählerinnen und Wäh-
ler, ehe sie in jedweder Wahl diese Partei ankreuzen, endlich einmal selbst
für sich beantworten müssen, um nicht ihr Kreuz machen zu müssen.

Wie die Ein-Paar-Stiefel-Partei propagandistisch arbeitet, muß hier nicht
noch einmal beschrieben, [1]aber nachgelesen werden. Zur konkreten Über-
prüfung dieser Marketingstrategie kann auch Martin Graf, III. Präsident NR,
herangezogen werden, seine zwei neuen Einträge auf der Website »unzensu-
riert.at« eignen sich hervorragend dafür: »[2]Universitäten gefährden ...« und
»[3]Auch die ÖVP ...«. Dieser Blog wurde bis vor kurzem noch geführt als
»Blog des III. Nationalratspräsidenten Mag. Dr. Martin Graf«, jetzt wird die-
ser schlicht getitelt mit »Unzensuriert«. Aber auf der Website von »Dr. Martin
Graf, Dritter Präsident des Nationalrates« ist zu diesem [4]Link zu lesen:

Ünzensuriert”dieser Infobrief aus dem Parlament informiert Sie
[...]

Es darf aber angenommen werden, daß es nichts mit Einsicht zu tun hat,
daß Martin Graf Unzensuriert nicht als Blog des III. Nationalratspräsiden-
ten mehr führen läßt, sondern ... Der neutralisierte Hinweis auf den Info-
brief aus dem Parlament auf der eigenen Website von Martin Graf soll wohl
suggerieren, daß ...

Im Beitrag zur ÖVP schreibt Martin Graf, die ehemals christlich-soziale Par-
tei sei ja auch nicht zu haben fürs »Abendland in Christenhand«. Welche
christliche Hand Martin Graf wohl spüren und spüren lassen möchte? Die
christliche Hand, die, um das aktuellste Beispiel zu nennen, Kinder, um die
allenthalben der Schaft FPÖ sich derart besorgt zeigt, in Irland über Jahr-
zehnte ...

Wenn erwartet wurde, daß hier über die Leistungen, wie es in der Über-
schrift anklingt, der Ein-Paar-Stiefel-Partei geschrieben wird, darf jetzt nicht
enttäuscht sein: es wird über ihre Leistungen geschrieben, nämlich über die
Leistungen, die sich diese Partei nahezu täglich schon leistet.
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Es wäre zu wünschen, daß Wählerinnen und Wähler, die diese Ein-Paar-
Stiefel-Partei wählen oder noch beabsichtigen zu wählen, eine Plattform im
Web zum Beispiel gründen, auf der sie dann konkret auflisten, welche nach-
haltigen Leistungen diese Partei je erbracht hat, nachhaltige Leistungen also,
die tatsächlich die Lebenssituationen wenigstens der Wähler und Wählerin-
nen dieser Partei nachhaltig verbessert haben.

Es wäre, davon kann ausgegangen werden, die erste absolut weiße Web-
site und somit nicht nur die schönste, sondern zugleich auch wahrhaft ge-
naueste Website zu dieser Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und
BZÖ.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/17/nsdap-und-die-propaganda-epigone/
2. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/91-Universitaeten-gefaehrden-Meinu
ngsfreiheit-und-gehen-vor-Linksfaschisten-in-die-Knie.html
3. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/92-Auch-die-OEVP-bekaempft-mit-den
-Linken-die-Meinungsfreiheit.html
4. http://www.martin-graf.at/wb/pages/unzensuriert--der-infobrief.php

Denkt Erwin Pröll, wenn er denkt zukunftsreich, auch an Walter Marinovic «
Demur (2009-10-17 08:42:41)
[...] [...]

Laßt sie zusammenstehn – allein und ungewählt vor den Versen aus einem
Führerhuldigungsbuch « Demur (2009-12-16 22:54:14)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/21/fur-welche-leistungen-
steht-die -ein-paar-stiefel-parte... [...]
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Bildung gegen Rechts - eine Anmaßung der Gebildeten
(2009-05-23 22:27)

Der Titel der Veranstaltung »[1]Bildung gegen rechts«, um ein Beispiel aus
der aktuellen Bildungsdiskussion zu nehmen, ist bereits der Boden, auf dem
nichts wachsen kann. In diesen Titel ist das Scheitern eingeschrieben.

Denn Bildung kann niemals gegen etwas sein. Bildung kann niemals für
etwas sein. Sich zu bilden, heißt u.v.a.m., sich umfassend auf die Welt vorzu-
bereiten, um in ihr angemessen agieren, sich in ihr zurechtfinden zu können.
Sich zu bilden, heißt u.v.a.m., Wissen zu erwerben, um scheinbar vorteilhaf-
ten Verlockungen widerstehen, Wahrheitskerne von Informationen freilegen
zu können ...

Und in dieser oben erwähnten Veranstaltung am 25. Mai 2009 wird es wohl
wieder um die eine erhabene Frage gehen: wie sind die anderen zu bilden, die
anderen, die nicht wir sind. Das heißt, die Gebildeten werden wieder einmal
in von Bildung aufgeweichter Sprache Konzepte vorstellen, wie die Masse
nach ihrem Bilde gebildet werden müsse, um die richtige Wahl zu treffen.

Aber es sind die sogenannten Bildungsnahen, die Fremdenfeindlichkeit zum
Beispiel forciert der sogenannten Masse schmackhaft machen wollen, als
Erklärung für die sie menschgemäß nicht zufriedenstellen könnenden Le-
benssituationen.

Wer sind die Kreuzträger, beispielsweise des Rechtsextremismus? Es sind
ebenfalls sogenannte Bildungsnahe.

Aber die sogenannten Bildungsnahen sehen das Problem so gerne bei den
sogenannten Bildungsfernen. Aber diese Menschen nur als Bildungsferne
zu führen, ist den sogenannten Bildungsnahen standesgemäß zu wenig: es
müssen bildungsferne Schichten sein.

Es ist jedoch von ihnen äußerst oberflächlich und äußerst bildungsarm: ihr
schauderwohliges Starren auf die Zahl, auf die bereits jetzt große Zahl derer,
die beispielsweise in Österreich die Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften
FPÖ und BZÖ wählen und noch wählen werden.
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Die Bildung ist soher keine Ursache. Verursacher aber sind die sogenann-
ten und vor allem die männlichen Gebildeten, die stets das Gift mischen, mit
dem, wenn es ganz schlimm kommt, eine Gesellschaft breitest vergiftet wird.

Aber die sogenannten Gebildeten der Entgiftungsabteilung können durch-
aus verstanden werden in ihrer Verklärung der Bildung: ihr Bild der Bil-
dung würde verblassen, ihre eigene Bildung würde keinen Pfifferling mehr
wert sein, sie könnten auf ihre eigene Bildung nicht mehr stolz sein, sie hät-
ten für ihre bildungsnahen Diskurse keine bildungsfernen Schichten mehr.

Die Veranstaltung am kommenden Montag müßte also eher unter dem Titel
stehen »Moral gegen Rechts - aber die Verhältnisse, die Verhältnisse, die las-
sen wir so!«

1. http://feuerhaken.org/2009-05-23/bildung-gegen-rechts-illusion-oder-reale-herausf
orderung/

Andy (2009-05-23 23:18:32)
Also das wäre für mich absolut genial geschreiben, wenn es denn auch wirklich
neutral wäre, ohne Seitenhieb auf irgendwas!

Stauni (2009-05-23 23:22:35)
Das Problem bei der Bildung ist, das diese durch ”Gebildete”durchgeführt
wird. Also der Üngebildete”, der sich die Bildung erst aneignen muss, ist dem
”Gebildetenmehr oder weniger ausgeliefert. Er kann auch auf Grund seiner
Üngebildetheitnicht beurteilen, ob er die ”Bildungßubjektiv oder objektiv serviert
bekommt. Das sehe ich als Problem bei der ”BildungMfG Stauni

dieter (2009-05-24 10:45:05)
An die Vergiftungstheorie glaube ich auch nicht, aber die Kritik an dem Bildungs-
mythos teile ich. Welche konkreten Bildungsinhalte sind eigentlich gemeint? Was
eint die so genannte bildungsnahe Schicht eigentlich? Welche Bildung haben ein
Historiker, ein Elektrotechniker und ein Mediziner eigentlich gemein, um rechte
Politik, was immer das aktuell auch ist, objektiv als falsch ablehnen zu können?
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Warum zählt die Bildung einer Diplomkrankenschwester oder eines Facharbeiters
nicht? Politik hat weniger mit objektiv verifizierbaren Fakten zu tun, sondern
mit persönlicher Interessenslage, Bauchgefühl und subjektiven Wertungen. Als
deutsche Medizinstudenten nach Österreich strömten, da war die bildungsnahe
Schicht aber plötzlich ganz fix in der Gegenwehr und im Finden von objektiv klin-
genden Gründen, warum das angeblich die medizinische Versorgung Österreichs
ruinieren würde. (Grüne und FPÖ stimmten gegen die Quotenregelung) Wo ist da
der Unterschied zu bildungsfernen Einwanderungsgegnern? In der vornehmen
und intellektuellen Ausdrucksweise? Der große Fehler, der ”Bildungsnahen gegen
Rechtsïst, verständliche Partikularinteressen eines im Gemeindebau lebenden
Bauarbeiters, dessen Sohn in die Hauptschule geht, in den Kontext einer rechten,
ideologischen Verschwörung zu bringen und ihn als von Ideologen Verführten zu
betrachten. Hier gehen die Bildungsnahen einer Korrelation zwischen Bildung
und Wahlverhalten auf dem Leim, die in keinem kausalen Zusammenhang steht.
Bildungsnahe haben mehr Optionen in der Wahl der Schule ihrer Kinder, ihres
Wohnorts und stehen am Arbeitsmarkt nicht in einer Konkurrenz mit Einwande-
rern.

Was wären Kluggute in Österreich ohne Freiheitliche? « Demur (2010-04-16
21:35:20)
[...] vollkommen ausreicht, um es ungeprüft zu kommentieren, um es ungeprüft
als ein Zeichen für eine Bildungsmisere zu sehen, um es ungeprüft als Beleg für
freiheitliche [...]

Vorlieben des Anwaltes des stadlerschen Volkes - finanziert
vom gesamten Steuerzahlungsvolk? (2009-05-24 09:32)

Bereits vor einem Monat wurde über den [1]honorigen Umgang auch von
Mag. Ewald Stadler mit der Ehrlichkeit geschrieben und selbstverständlich
am gleichen Tage noch die Volksanwaltschaft in einer E-Mail hiervon in
Kenntnis gesetzt.

Den Wählerinnen und den Wählern, die vorhaben, am 7. Juni 2009 sich
mit Mag. Ewald Stadler zu bekreuzigen, darf noch einmal in Erinnerung ge-
rufen werden, welche [2]Vorlieben des Volks Anwalt in der Vergangenheit
hatte.
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Und von dieser Vergangenheit aus sollten die Wählerinnen und die Wähler
für einen Moment in die Zukunft blicken und sich fragen, welche Vorlieben
des Volks Anwalt in Brüssel haben wird, und ob diese Vorlieben, wieder von
ihnen finanziert, genausoviel mit ihren Anliegen zu tun haben werden, wie
jene in der volksanwaltschaftlichen Vergangenheit von Mag. Ewald Stadler.

Was die Finanzprokuratur der Republik Österreich, die um Prüfung ersucht
wurde, zu den ehemaligen und in diesem Blog auch bereits vor einem Monat
angesprochenen volksanwaltschaftlichen Aktivitäten von Mag. Ewald Stad-
ler rechtlich zu sagen haben wird, kann mit Interesse erwartet.

Für die Frage, ob ein klerikal-faschistischer Politiker (© Andreas Mölzer, der
andere selbsternannte Anwalt des Volkes) heute noch brauchbare und al-
so wählbare Antworten zu geben imstande ist, ob in Diex oder in ..., ist die
rechtliche Seite menschgemäß ohne Belang, aber nicht ohne Reiz dafür, zu
einem umfassenden Profil dieses kompromißlos Ehrlich-Geradlinigen (© Ste-
fan Petzner, der wohl auch mit Interesse auf rechtliche Beurteilungen seiner
Aktivitäten schon warten wird) zu kommen.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/23/arbeiten-deie-volks-anwalte-fur-das
-volk/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/23/stadler-und-priesterschaft-pius/

Die Guterei in Österreich oder warum die Ein-Paar-Stiefel-
Partei siegen (2009-05-28 07:07)

wird, immer weiter, weil ...

Es gibt dafür menschgemäß nicht die letzte schlüssige Antwort, die
letzten und endgültigen Gründe ...
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Aber es muß angemerkt werden ...

Wie die »nationalsozialistische Vergangenheit« lediglich als Schlagwort
für die eigene Entrüstung zum Einsatz kommt, wie lediglich moralisch
»Schande« und »Beschädigung des Ansehens Österreichs« gegen die Ein-
Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ und aktuell vor allem
gegen Martin Graf bis zur baldigen Verstummung gerufen und bald wieder
ein Seiteneingang zur Option, mit dieser Partei doch auf allen politischen
Ebenen koalieren zu können, gefunden werden wird ...

Für das Beschädigen des Ansehens Österreichs müßte es eine Welt ge-
ben, deren Ansehen nicht beschädigt ist. Die Wahrheit aber ist, das
Ansehen der gesamten Welt ist beschädigt.

Und darüber wird in Österreich nicht gesprochen, jedenfalls nicht in
der breitesten, und nur um diese geht es hier stets, öffentlichen Diskussion,
die möglich ist.

Es ist ausschließlich eine moralische Aufregung, in der es ausschließ-
lich um Innerösterreichisches geht. Und innerhalb dieser österreichischen
Grenzen bekunden alle ihr Gutsein, ihre Achtung vor den Menschenrechten,
ihren Respekt vor der Menschenwürde, ihr Dafürsein und ihren Einsatz für
eine sozial gerechte Verteilungspolitik, ihre Abscheu beispielsweise vor der
Hetze dieser Ein-Paar-Stiefel-Partei gegen Menschen, die diese Partei als
nicht inländische brandmarkt.

Freilich, zu zahlreichen Rücktrittsaufforderungen auch von sogenann-
ten Spitzen des Staates kommt es jedoch erst, wenn ein angesehener und
betuchter Bürger von Martin Graf, dem heutigen Beispielgeber, derart
ungebührlich angegriffen wird.

Aber zugleich bekunden alle auch, daß es Regelungen für die Zuwan-
derung geben muß, daß es Kontigentierungen geben muß, damit, derart
deutlich wird es nicht ausgesprochen, der Wohlstand für Österreich nicht
gefährdet wird.

Warum aber die Gefährdeten auch nach Österreich flüchten müssen
wollen, wo es wirklich die wahren massenhaften Flüchtlingsströme auf die-
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ser Welt gibt und warum, wie die gesamte sogenannte westliche Welt Elend,
Not und Massenmord von ihrem Territorium fernhält und mit welchen
Strategien, wie die gesamte sogenannte westliche Zivilisation zu Elend, Not,
Massenmord und Massenflucht außerhalb ihrer Grenzen beiträgt, zusieht,
wer die Hauptlast dieses Elends, dieser Not trägt, darüber ist in Österreich
breit nichts zu vernehmen.

Es wird lediglich auf dem Hof der Guterei nach dem Rechten gesehen,
ohne aber politisch zu denken, zu kommunizieren und zu handeln. Es wird
nicht einmal mehr versucht, Ursachen, Täter und Täterinnen zu benennen.
Menschen, die aus politischen, sozialen, wirtschaftlich das Leben nicht
einmal auf niedrigstem Niveau bewältigbaren Gründen etwa nach Öster-
reich emigrieren müssen wollen, auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, ist
kaum noch einen Gedanken wert. Gleichzeitig aber ist inzwischen von allen
anerkannt, daß es eine ordentliche Zuwanderungspolitik geben muß, mit
klar verordneten Regeln, nach denen sich immigrierte Menschen strikt zu
richten haben, als Beweis für ihre Unterwerfungswilligkeit, um dann den
Integrationsgutschein für Gnade, Güte und Duldung als niederste öster-
reichische Kaste einlösen zu dürfen. Aber nicht mehr gesehen werden will,
daß globale Änderungen notwendig sind, um Elend, Not, Massensterben,
Massenmord und massenhaftes Flüchtenmüssen in dieser Welt radikal
einzudämmen.

Es fehlt also nicht viel, daß auch die Ein-Paar-Stiefel-Partei mit ihren
Schäften FPÖ und BZÖ eine Gutpartei werden könnte: sie müßte dafür nur
ihre zu laute, zu direkte und zu vulgäre Sprache aufgeben, nicht aber ihre
Inhalte. Und schon wäre auch ein Martin Graf ein guter und ehrenwerter
Mann, wie wir alle gute und ehrenwerte Menschen sind, die beispielsweise
gegen Martin Graf als hohen Repräsentanten des Staates sind ...

Andy (2009-05-28 09:23:47)
Man hat schon länger den Eindruck, dass sich das Land selbst fesselt und
knebelt....
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Christoph Baumgarten (2009-05-28 19:36:21)
In einem gewissen Sinn hast du nicht unrecht. Allerdings: Es war die Ëin-Paar-
Stiefel-Partei”, die mit ihrem Getöse, mit ihrer Hetzerei von Problemen ablenkt
und es unmöglich gemacht hat, die Menschen für die politische Lösung von Vertei-
lungsfragen zu sensibilisieren. Es waren FPÖ und BZÖ, die mit ihrer jahrelangen
Hetze gegen, mit ihrer jahrelangen Diffamierung von Migranten und Asylwerbern
die Menschen abgestumpft haben gegen das Unrecht, das täglich an den Grenzen
der EU passiert. Nicht nur abgestumpft sind die Menschen, sie fordern noch
härtere Maßnahmen. Es übersteigt meine Kräfte als Einzelner, immer auf all diese
Umstände aufmerksam zu machen. Ich kann es nicht. Ich kann und will aber
das meine beitragen, wenigstens die Hetzer auf die Größe zu reduzieren, die sie
verdienen, um über echte Probleme sprechen zu können. In einem Klima, in dem
die Angst der Menschen vor dem Morgen, vor dem eigenen Abstieg, angesprochen
wird und nicht zur Wut gegen die eigene verkörperte Abstiegsangst in Form von
Migranten führt sondern zu Solidarität. Zur Erkenntnis, dass der Kampf nur
gemeinsam geführt und gewonnen werden kann.

Andy (2009-05-28 20:38:06)
@christoph: Du sagst, FPÖ und BZÖ haben angefangen mit dem Mist, ich be-
haupte, es war Kreisky. Ob jetzt die Henne oder das EI vorher da war, ist aber im
Grunde genommen völlig egal ;-)

Solidarität mit Martin Graf (2009-05-28 22:00)

[1]Solidarität — was für ein Wunsch! Selten (fast geschrieben) so gelacht! Als
beim Lesen der Forderung nach Solidarität für einen Angehörigen der Ein-
Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ.

Aber Martin Graf verdient tatsächlich Solidarität, nämlich von allen [2]Ab-
geordneten, die ihn zum III. Präsidenten NR gewählt haben, durch gemein-
samen Rücktritt, am besten heute noch.

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/101-Solidaritaet-mit-Martin-Graf.h
tml
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2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/01/31/der-prasident-ist-nicht-schuld-an-s
einer-wahl/

Rücktritte (2009-05-30 03:31)

Diese offene E-Mail erging heute an die Abgeordneten im Nationalrat der de-
mokratischen Republik Österreich:

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrter Herr Abgeordneter,

auch ich habe mit einer persönlichen E-Mail an Sie noch am
Vorabend der Wahl von Mag. Dr. Martin Graf zum III. Prä-
sidenten NR darauf aufmerksam gemacht, daß ebendieser
parlamentarische Kollege von Ihnen u.a. von seiner Website zur
Österreichischen Landsmannschaft linkt, somit indirekt u.a. zur
Zeitschrift »Eckart«, deren Namenspate Dietrich Eckart forcierte
»Juda verrecke«, und dem Adolf Hitler »seinen Kampf« widmete.
Und ich habe dabei u.a. zu bedenken gegeben, daß es in einer
Wahl immer auch schon um das Ergebnis gehe, wer etwa noch
als Mitgewählte sich fühlen werde dürfen.

Das bittere Ergebnis Ihrer Wahl ist schon noch wenigen Mo-
naten mehr als bestätigt.

Es ist löblich, daß nun auch Abgeordnete für einen Rücktritt
von Mag. Dr. Martin Graf sich vermehrt aussprechen. Ein Rück-
tritt von Martin Graf reicht aber längst nicht mehr, und ein
Rücktritt von Martin Graf hätte auch nie gereicht.

Deshalb ersuche ich Sie, sehr geehrter Herr Abgeordneter,
sehr geehrte Frau Abgeordnete, die Martin Graf also tatsächlich
zum III. Präsidenten NR gewählt haben, ebenfalls zurückzutreten.
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Die Begründung hierfür ist einfach und leicht zu verstehen:

Mit Ihrem Rücktritt setzen Sie ein konkretes Zeichen dafür,
daß der Wähler und die Wählerin in jedweder Wahl allein verant-
wortlich sind für kommende Geschehen.
Mit Ihrem Rückritt beenden Sie den Mythos vom unaufhaltbaren
Aufstieg; denn Sie als Wählerin, als Wähler haben es in der Hand,
wer in welche Machtposition gewählt, nicht gewählt wird.
Mit Ihrem Rücktritt setzen Sie ein konkretes Zeichen gegen die
nach wie vor beliebten österreichischen Mythen, nie von irgend
etwas gewußt zu haben, alles sei wie eine nicht zu verhindernde
Naturgewalt über das Land gekommen und so fort.
Mit Ihrem Rücktritt erhöhen Sie die Glaubwürdigkeit der nun
verstärkt gewünschten politischen Bildung vor allem der Jugend.

Sie werden bestimmt selbst noch weitere trifftige Gründe kennen
bzw. finden, welche für Ihren Rücktritt sprechen.

In Anlehnung an die Erklärung der Klubobleute der im Nationalrat
vertretenen Fraktionen SPÖ, ÖVP, GRÜNE zur Rücktrittsauffor-
derung an Mag. Dr. Martin Graf erlaube ich mir als Service Ihnen
einen Textvorschlag für Ihren eigenen Rücktritt zu übermitteln:

Als Abgeordneter/Abgeordnete distanziere ich mich auf das
Schärfste von allen politischen Äußerungen, die dazu geeignet
sind, Menschen gegeneinander aufzubringen.
Auf Grundlage dieser Wertehaltung verurteile ich alle Aktivitäten,
die das gesellschaftliche Klima vergiften und weder mit den
ethischen, noch mit den demokratiepolitischen Standards, die in
Österreich gelten und in gemeinsamer Verantwortung beachtet
und geschützt werden müssen, vereinbar sind.
Als Zeichen der politischen Glaubwürdigkeit der oben gemach-
ten Aussagen und um weiteren demokratiepolitischen Schaden
abzuwenden und die unteilbare Verantwortung des Wählers, der
Wählerin einer jedweden Wahl zu unterstreichen, erkläre ich
meinen Rücktritt als Abgeordnete/ Abgeordneter im Nationalrat
der demokratischen Republik Österreich.
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Dieser mein Rücktritt ist dem Bekenntnis geschuldet, im vollen
Wissen um die weltanschauliche Verankerung von Mag. Dr. Mar-
tin Graf und die daraus zu erwartenden Handlungen gegen die
demokratiepolitischen Standards, ihn dennoch zum III. Präsiden-
ten NR gewählt zu haben, und damit bewußt in Kauf genommen
zu haben, die antidemokratischen Kräfte in Österreich zu stärken.

Wien, am 30. Mai 2009

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

Abgeordnete/Abgeordneter

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Kraut
[1]www.bernhardkraut.wordpress.com
[2]www.kraut.co.at

PS Da es von einem Abgeordneten, der Martin Graf nicht wählte, mißver-
standen wurde, wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der
Rücktritt selbstverständlich nur jenen Abgeordneten nahegelegt wird, die
Martin Graf auch tatsächlich zum III. Präsidenten NR gewählt haben. Die
Zusendung an die Abgeordneten, die Martin Graf nicht wählten, war also
reine Information und gedacht als Anstoß zu einer zu führenden Diskussion
zur Frage der Verantwortlichkeit des Wählers und der Wählerin einer jedwe-
den Wahl.

1. http://www.bernhardkraut.wordpress.com/
2. http://www.kraut.co.at/

Andy (2009-05-30 09:42:19)
Gute Idee ;-)
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Lüge, oder Wahrheit aus Unwissenheit eines Volksvertreters « Einwendungen
(2009-06-04 21:46:54)
[...] PS Wolfgang Schüssel war tatsächlich ein großer Parteiobmann: seine
christlich-kunschaksche Partei hält sich auch heute noch an seine epochale
Neuerung: an das Schweigen. Kein Abgeordneter, keine Abgeordnete der ÖVP
sandte bisher eine Antwort auf die Rücktrittsaufforderung. [...]

Rücktritt von Martin Graf – nicht allein « Einwendungen (2009-06-12 22:59:15)
[...] Die Begründung hierfür wurde bereits u.a. gegeben unter
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/30/rucktritte/. [...]

Ïch verachte diese Demokratie und gute Gründe, Antisemit
zu werden”(2009-05-31 18:00)

Wer verachtet diese Demokratie? Es ist

S. E. Dr. Johann Josef Dengler, corporiert im Österreichischen
Cartellverband, ist Mitherausgeber von „Zur Zeit”, Vizepräsident
des Österreichischen Nationalkomitees des International Vienna
Councils und war ao. und bev. Botschafter.

Dies zumindest ist wahrheitsgemäß auf couleurstudent at geschrieben: daß
Johann Josef Dengler Botschafter war; denn im Impressum von der mölzer-
schen Zeit steht Botschafter, als ob er noch ein Botschafter wäre, und in
diesem wird, wie hier schon berichtet wurde, Hilmar Kabas weiter als Volks-
anwalt geführt, als ob er noch ein Volksanwalt wäre.

Wer kennt gute Gründe, Antisemit zu werden?

Dieser Beitrag auf couleurstudent at ist nicht namentlich gekennzeichnet;
geschrieben ist dieser zum »Club 2«, in dem der Frage nachgegangen wurde,
wie rechts Österreich sei. Wie genau der unbekannte Schreiber (eine Frau
kann es nach dem Selbstverständnis des Mannes dieser Site nicht gewesen
sein) es mit Daten und Fakten nimmt, kann auch daran abgelesen werden,
daß diese Sendung mit 4. Februar 2008 datiert ist, ausgestrahlt wurde diese
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aber tatsächlich 2009. Es ist u.a eine Verbalattacke gegen Ruth Beckermann,
die in diesem Beitrag als »linksextreme jüdische Filmemacherin« vorgestellt
wird.

Auf der Website des Couleurstudenten mit der gemäß Impressum »grund-
legenden Richtung katholisch-konservativ« sind derart viele Ungeheuerlich-
keiten zu finden, daß zu fragen ist, weshalb es diese Website überhaupt noch
geben kann, zumal diese, was rechtlich die Sache vereinfacht, eine österrei-
chische Domainadresse hat. Auch Ewald Stadler vom Schaft BZÖ der Ein-
Paar-Stiefel-Partei wird befragt, und Ewald Stadler gibt profunde Antworten
beispielsweise zu Kunst und Kultur. So diagnostiziert Mag. Ewald Stadler,
daß das Burgtheater ein »linksextremes« Theater sei, und er kann auch po-
litische Lösungen anbieten: die Verantwortlichen für diese Kulturpolitik ge-
hörten vor das Gericht, und er beklagt, daß »moderne Kunst, also linker
Mist«, gefördert werde. Unter dem Titel »Holocaust – die neue Weltreligion«
wird gefragt, was denn zu Ostern eigentlich gefeiert werde, die »Auferstehung
Christi oder diejenige Großisraels«. Und so fort, und so fort.

Die Wähler und die Wählerinnen sollten sich auch am 7. Juni 2009, ehe
sie ihre Stimmen der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ
geben wollen, fragen, was diese Partei tatsächlich von Demokratie hält, was
diese Partei anstelle dieser Demokratie tatsächlich installieren möchte, wenn
beispielsweise der Mitherausgeber der mölzerschen Zeit, also ein ganz eng
mit dem Spitzenkandidaten Andreas Mölzer Verbundener, diese Demokratie
verachtet.

Welche Einträge immer im Internet zu Johann Josef Dengler zu finden sind,
stets steht hinter seiner ehemaligen Berufsbezeichnung auch die Partei:
ÖVP.

ÖVP und die Karriere eines Verächters dieser österreichischen Demokratie
...

Die ÖVP handelt also wahrlich stets christlich: wenn du dir einen Johann
Josef als Botschafter gehalten hast, dann halte auch einem Martin die Leiter
zum Aufstieg hin.
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Hans-Georg Peitl (2009-11-22 12:54:11)
Ist es sicher, dass dieser Herausgeber die Demokratie verachtet, oder könnte
es denkbar sein, dass er das was man in Österreich als Demokratie bezeichnet
verachtet, nämlich 500.000 Stimmen für eine Volksabstimmung über den Reform-
vertrag einfach zu mißachten. Das was ich am gestrigen Tag nämlich von den
Burschenschatern vernommen habe, klang viel mehr nach dem Ruf nach einer
Basisdemokratie. Hans-Georg Peitl Präsident des Verbandes der Unabhängigen-
Journalisten www.freiheitlich-macht.schluss.tv www.hgpeitl.kommtaus.at

Andreas Laun und der gottbegnadete Herold der ZZ von Freiheitlichen « Prono
Ever (2012-04-26 22:46:15)
[...] “Ich verachte diese Demokratie” [...]

1.6 Juni

Lüge, oder Wahrheit aus Unwissenheit eines Volksvertreters
(2009-06-04 21:46)

Auf die Aufforderung zum gemeinsamen Rücktritt an die Abgeordneten, die
Martin Graf tatsächlich zum III. Präsidenten NR wählten, antworteten bisher
einige, sie hätten Martin Graf ohnehin nicht gewählt, eine vom Schaft FPÖ
schickte kommentarlos die Aufforderung zurück und einer vom Schaft BZÖ
mit oberösterreichischer Adresse schrieb heute:

Danke für Ihren Formulierungsvorschlag, den ich ihnen gerne zu-
rücksende, weil er unbrauchbar ist. Sie wollen wirklich Neuwah-
len? Denn eine demokratisch legitimierte Mehrheit hat Herrn Graf
gewählt. Haben sie sich auch schon Mal die Wortmeldungen von
Rot und Grün in dieser Causa angesehen?
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Also ich denke wir haben in einer Zeit der Wirtschaftskrise wirklich
wichtigeres zu tun als uns gegenseitig zu Rücktritten aufzufordern
und Neuwahlen zu provozieren. Graf wird und muss seine Aussa-
gen selbst verantworten.

Es stellt sich die Frage, und diese Frage sollten sich die Wählerinnen und
Wähler wenige Tage vor den nächsten Wahl unbedingt selbst beantworten,
ehe sie ihre Stimme der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und
BZÖ zu geben bereit sind,

es stellt sich also dringend die Frage, lügt ein Angehöriger dieser Partei oder
sagt dieser Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat bloß aus Unwis-
senheit sogar über die ihn ganz konkret in seiner momentanen Berufsaus-
übung betreffenden Gesetze die Wahrheit?

Ist es also ein tatsächlich verantwortungsbewußter Umgang mit dem eige-
nen Wahlrecht, eine Partei, die stets vorgibt, anständig, ordentlich und ehr-
lich für das Volk kompetent zu arbeiten, zu wählen, wenn Angehörige dieser
Partei, wie auch der heutige Beispielgeber, ...

Zugegeben, 109 gleichzeitige Mandatsverzichte sind nicht wenige und nicht
alltäglich, aber auch dem Schaft BZÖ müßte es möglich sein, seine 21 Ab-
geordneten, die alle Martin Graf zum Präsidenten NR (wie von vielen Seiten
ja gemutmaßt wird) wählten, mit gleichqualifizierten Abgeordneten nachzu-
besetzen.

PS Wolfgang Schüssel war tatsächlich ein großer Parteiobmann: seine
christlich-kunschaksche Partei hält sich auch heute noch an seine einzige,
dafür aber epochale Neuerung: an das Schweigen. Kein Abgeordneter, keine
Abgeordnete der ÖVP sandte bisher eine Antwort auf die [1]Rücktrittsauffor-
derung.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/30/rucktritte/
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Rücktritt von Martin Graf – nicht allein « Einwendungen (2009-06-12 22:59:21)
[...] In diesem Zusammenhang durfte auch schon die Überlegung angestellt wer-
den, ob ein Angehöriger des Schaftes BZÖ entweder lügt oder aus Unwissenheit
die Wahrheit sagt: http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/04/luge-oder-
wahrheit-aus-unwissen heit-eines-volksvertret... [...]

Werden Sie mit der Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen können, nicht
rücktrittsreif zu stimmen? | Prono Ever (2013-10-06 13:06:18)
[…] viel dazu bei, etwas Schmeichelhaftes über sie sagen zu können, sondern auch
mit ihren Antworten: Lüge, oder Wahrheit aus Unwissenheit eines Volksvertreters
[…]

Ëin großer Haider muß wieder her”, ehe ein Spruch dieser
Art (2009-06-07 08:29)

in diesem in Nostalgie, Standesdünkel und Führergläubigkeit gefangenen
Österreich ein Versikel wird, und das ist zu befürchten, wenn schon ein
[1]Ariel Muzicant aktuell sich überzeugt zeigt,

dass es einen Konnex zwischen den in letzter gehäufter auftre-
tenden Neonazi-Vorfällen unter Jugendlichen und der Politik von
Seiten der FPÖ gibt. ”Hier wird eine Stimmung erzeugt, wo man
sich auf die Schenkel klopft und sagt: ’Na, jetzt haben wir es den
Juden wieder hinein gesagt.”Das sei kein Zufall, sondern dahin-
ter würden sich personelle Netzwerkeünd fließende Verbindun-
gen”verbergen, die man mit freiem Auge erkenne, wie zum Bei-
spiel rund um den verurteilten Auschwitz-Leugner John Gude-
nus. In dieser Dichte habe es das in der Haider-FPÖ nicht ge-
geben, hält der Chef der Kultusgemeinde fest, ohne dass er der
FPÖ des Strache-Vorgängers eine Absolution erteilen möchte. Mu-
zikant: ”Dass, was Dirnberger jetzt sagt, wäre in dieser kruden
Dummheit unter Haider nicht passiert.”[Hervorhebungen B.K.]

dann muß, um es in dieser apolitischen Wertung von Ariel Muzicant zu sa-
gen, auf eine der vielen kruden Dummheiten von [2]Dr. Jörg Haider hingewie-

176



sen werden, wenn auch ein [3]Franz Fischler ebenfalls aktuell apolitisch be-
reits meint, Dr. Jörg Haider sei um Häuser intelligenter als Heinz-Christian
Strache gewesen:

Die Justiz sollte sich lieber um Kinderschänder kümmern als um
solche Randthemen! Über die Anklage gegen Andreas Mölzer we-
gen nationalsozialistischer Wiederbetätigung.
Salzburger Nachrichten 21.8.1999

Es sind aber nicht nur apolitische Wertungen, sondern darüber hinaus auch
noch zeitgeschichtsignorierende Aussagen.

Beispielsweise ist das Personal der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften
FPÖ und BZÖ in etwa das gleiche Personal der Obmannschaft von Dr. Jörg
Haider.

Es wäre soher politisch ergiebiger u.a. zu fragen und zu antworten, wes-
halb es gerade jetzt zu gehäuften Vorfällen kommt, obgleich die Parteipolitik
dieser zwei Schäfte die ewiggleiche ist, statt sich also autoritätsergeben und
obrigkeitshörigkeitstützend mit den Obmännern mit deren ewiggleichen Lei-
denschaften zur Hetz zu befassen, ob es denn zwischen ...

1. http://derstandard.at/?url=/?id=1242317355441
2. http://www.smoc.net/haiderwatch/
3. http://derstandard.at/?url=/?id=1244117111344

Hans-Georg Peitl (2009-11-03 10:43:31)
Vielleicht sollte man auf die Frage warum es gerade derzeit zu solchen Äusserun-
gen kommt wirklich einmal antworten: Die linke Presse hat seit Jahren nichts
anderes zu tun, als die an sich demokratischen Freiheitlichen mit Falschaussagen
in ein Eck zu drücken. Dies führte dazu, dass es viele Menschen gibt, die heute
zwar noch Freiheitliche sind, in der Folge aber nicht mehr aktiv mitwirken (siehe
Dr. Harald Ofner) Noch dazu kommt, dass durch den SPÖ Angriff auf Österreich
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(nicht auf die FPÖ) anfangs der schwarz-blauen Regierung eine neue Fraktion
nämlich das BZÖ entstand. Sprich: Der Grossteil der bis dahin österreichnahen
Liberalen wussten in der Folge nicht wohin. So gab es einige Zeit, in welcher
sich die Parteien FPÖ und BZÖ in der Thematik Ausländer übertrafen. (Die heute
aktuellen Ausländergesetze beschlossen von SPÖ und ÖVP wären in dieser Härte
allerdings weder von FPÖ noch BZÖ beschlossen worden) Heute sind FPÖ und
BZÖ zwei Parteien, die daran arbeiten ihre Identität wieder zu finden, was die rote
Hetzproganda nicht leichter macht. Sprich: Sollten sie wirklich einen Rechtsrutsch
in Österreich wahrgenommen haben, was ich übrigens genauso empfinde, bitte
bedanken Sie sich bei der SPÖ

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes gegen nationalso-
zialistische Wiederbetätigung | Prono Ever (2012-07-29 13:32:48)
[...] Spitzenfunktion empfohlen -, damals ging es aber gegen Mi-
neratte … Wohl auch durch seine verharmlosende Sicht auf
Jörg Haider … Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-
MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken Juli [...]

Es gibt Gott - als Begriff aber nur (2009-06-09 06:56)

Eine Kampagne für Humanismus zu planen, ist menschgemäß redlich, aber
eine Kampagne mit der »[1]Gotteskrieger« schonenden Einschränkung star-
ten zu wollen, daß es »mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kei-
nen Gott gibt«, ist kostenlose Werbung für die Kriegerinnen und die Krieger
mit der Begriffswaffe »Gott«.

Und zusätzlich noch in einem sogar derart kurzen Werbespruch gleich eine
zweite Begriffswaffe dieser Krieger und dieser Kriegerinnen zu verwenden,
nämlich »Werte«, bedeutet, vollends das Höllenhimmelgeschäft der mit der
Begriffswaffe »Gott« hochgerüsteten Heerscharen freiwillig zu besorgen.

Von daher wäre jedem Unternehmen (beinahe geschrieben) zu danken, wenn
es diese Kampagne nicht geben würde, und es wäre (beinahe geschrieben) zu
hoffen, jedes Unternehmen wäre an Vereinbarungen gebunden, deren Aus-
legung eine Verbreitung verhinderten.
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Die Kriegerinnen und die Krieger mit dieser Begriffswaffe machten noch nie
die Einschränkung, daß es »mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit einen Gott gibt«. Die Krieger und die Kriegerinnen justieren höchstens
je nach veränderten Bedingungen stets anpassend ihre Mundkanonen und
schießen dann gleich wieder und immer scharf: »es gibt Gott«. Und sie feuern
immer sofort ihre »Werte« hinterher, mit denen sie das Leben der Anderen
stets [2]vernichtend werten.

Soher sind alle Schwierigkeiten, um eine der-artige Kampagne wenn über-
haupt realisieren zu können, (beinahe geschrieben) sehr zu begrüßen; denn
diese zeigten gut und deutlich einmal mehr auf, wofür in Österreich, um bei
diesem Beispielland zu bleiben, nach wie vor einzig problemlos [3]struktu-
relle Propaganda betrieben werden darf.

Krieger und Kriegerinnen mit dieser Begriffswaffe können also der-artigen
Werbern und Werberinnen aus den Reihen ihrer atheistischen Brüder und
Schwestern dafür nur dankbar sein. Und sie müßten diese als »Heilige« in
ihre Wertegemeinschaften aufnehmen; denn diese bewerben ja freiwillig und
gut mit einem ganz heutigen Gebet diese Begriffswaffe.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/19/vom-gleichklang-der-gotteskrieger/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/19/den-milden-ihre-glauben-den-glauben
-ihre-endlosungen/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/13/strukturelle-propaganda-gegen-die-d
emokratie-in-der-demokratie/

Wer gläubig ist, mordet leichter und gewissensfreier « Einwendungen (2009-07-17
10:45:07)
[...] Vorab ist zu schreiben, es ist erfreulich zu lesen, daß die Kampagne nun ohne
Einschränkung gestartet wurde, es also klar ausgesprochen wird: »Es gibt keinen
Gott.« [...]
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jemand der gott kennt (2009-07-24 13:47:47)
und es gibt doch gott

Rücktritt von Martin Graf - nicht allein (2009-06-12 22:58)

Menschgemäß sind Wiederholungen auch dann notwendig, wenn bereits ge-
wußt wird, daß etwa eine Aufforderung zum gemeinsamen Mandatsverzicht
an die 109 Abgeordneten des österreichischen Parlaments, die Mag. Dr. Mar-
tin Graf tatsächlich zum III. Präsidenten NR wählten, ohne ...

Die Begründung hierfür wurde bereits u.a. gegeben unter
[1]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/30/rucktritte/.

In diesem Zusammenhang durfte auch schon die Überlegung angestellt wer-
den, ob ein Angehöriger des Schaftes BZÖ entweder lügt oder aus Unwis-
senheit die Wahrheit sagt: [2]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/-
06/04/luge-oder-wahrheit-aus-u nwissenheit-eines-volksvertreters/

Und, wie ganz aktuell bekannt wurde: es darf schon wieder geraten werden,
ob ein Angehöriger nun des Schaftes BZÖ und vormals des Schaftes FPÖ
entweder aus Unwissenheit über den Zweiten Weltkrieg zum Stotterer oder
...

Wird bedacht, was für Aussagen von so vielen Angehörigen der Ein-Paar-
Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ immer wieder und in immer
kürzeren Abständen getätigt werden, wird weiter bedacht, daß von dieser
Partei Wahlwerbung bereits seit dem Antritt der Obmannschaft durch Jörg
Haider vor allem und unaufhörlich mit H. E. T. Z. E. buchstabiert wird, muß
doch endlich klar geworden sein, daß die Strategie der politischen Einbin-
dung untauglich und ungenügend ist, einzelne Angehörige dieser Partei also
zuerst in höchste Ämter zu wählen, um dann von genau diesen gewählten
aufgrund ihrer Agitationen doch wieder ihre Rücktritte fordern zu müssen.

Diese sind also erst gar nicht zu wählen.

Im Falle von Martin Graf ist es ein einfach, ein deutliches Zeichen für die
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Verantwortlichkeit von Wähler und Wählerinnen jedweder Wahl zu setzen:
die 109 Abgeordneten haben auf ihre Mandate zu verzichten. Im Falle der
Wähler und Wählerinnen, die der Ein-Paar-Stiefel-Partei ihre Stimmen ge-
ben, ist es rechtsgemäß ...

Deshalb sollten die Wähler und die Wählerinnen jedweder Wahl wenigstens,
wenn ihnen, wie es scheint, die vorläufig noch verbale Barbarei schon egal
ist, aus dem sogenannten Selbsterhaltungstrieb heraus sich davor hüten,
diese Partei zu wählen; denn was können sie für sich selbst von Angehöri-
gen dieser Partei, die nur zum Wohle der eigenen Gesinnungsgemeinschaft
und in den Grenzen des eigenen Gedankenguts bloß wissend und gebildet
sind, in hohen und höchsten Ämtern der Republik beispielsweise schon groß
an wirtschaftlich gedeihlicher Entwicklung erwarten?

Aber auch ein verdienter Kritiker sollte die möglichen Auswirkungen poli-
tisch und geschichtlich bedenken, mit dieser Partei eine separatistische De-
eskalation herbeiführen zu wollen, wenn auch diese Partei dafür gewisse
Forderungen vorab zu erfüllen hätte. Wofür dann dieser Kritiker, das wä-
re sein angebotener Beitrag, die Website über Angehörige dieser Partei im
Souterrain der demokratischen Reife schließen würde. Denn es geht nicht
allein um die von diesem Kritiker vertretenen Menschen, es geht nicht allein
um Antisemitismus. Und diese Partei würde diesen Warner bei Einstellung
der oben angesprochenen Website sofort und schamlos zu ihrer Entlastung
propagandistisch instrumentalisieren. Hier sei dafür, daß es wiederum weit
über den Antisemitismus hinausgeht, stellvertretend genannt die [3]Wahl-
empfehlung für die »Bürgerbewegung Pro München« ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/30/rucktritte/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/04/luge-oder-wahrheit-aus-unwissenheit
-eines-volksvertreters/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/
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Martin Graf: Rücktritte von 109 Abgeordneten - eine Umfra-
ge (2009-06-18 05:18)

Es möge Martin Graf das Folgende nicht persönlich nehmen, auch wenn sein
Name dafür verwendet wird. Aber Martin Graf ist nun einmal der aktuellste
Beispielgeber dafür, was unbedachtes, unverantwortliches und in diesem be-
sonderen Fall auch rein parteipolitisches Wählen anrichten kann.

[polldaddy poll=1351826]
Nicht Martin Graf ist verantwortlich, sondern die 109 Abgeordneten als Wäh-
ler und Wählerinnen, die ihn zum III. Präsidenten NR wählten, sind verant-
wortlich dafür, daß seit Monaten Zeit, Energie, auch Steuergeld verschwen-
det werden müssen für die Versuche, Bemühungen, das von ihnen Angerich-
tete wieder in Ordnung zu bringen.

Ein gemeinsamer Mandatsverzicht von diesen 109 Abgeordneten wäre ein
erstes und klares Zeichen dafür, wer also tatsächlich veranwortlich ist, wer
also tatsächlich gegenwärtige und kommende Geschehen zu veranworten
hat, nämlich niemand sonst als der Wähler und die Wählerin jedweder Wahl.

Gerade mit Blick auf die österreichische Geschichte könnte als Nebeneffekt
mit dem endlich in die Pflicht nehmen der Wählerinnen und Wähler die unge-
nießbaren und giftigen und dennoch seit Jahrzehnten so gern offerierten und
so gern verzehrten Speisen Mitlauftum, Nichtsdafürkönnen, Unschuldigvolk
und Ausgeliefertsein endlich aus dem nationalen Speiseplan gestrichen wer-
den. Um einen Beispielgeber aus der Deutschlagergeschichte namentlich zu
nennen: Adolf Hitler wäre ohne dem Wollen von so vielen, ihn als starken
Mann laufen zu lassen, nur ein weiterer Sonderling geblieben, bekannt bloß
und belächelt in Wirtshausstuben.

Und mit einem weiteren Blick, nämlich auf die aktuelle Studie, daß sehr
viele in Österreich nach wie vor nichts gegen einen »starken Mann« hätten,
muß klar gesagt werden, um gegen diesen Mythos der Unabwendbarkeit zu
sprechen: ein starker Mann erschafft nicht sich selbst, sondern er wird ge-
wollt und gemacht, also gewählt.

Starke Männer gibt es zuhauf. Aber ungewählt fristen sie ihr monologes Le-
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ben bevorzugt in Wirtshausstuben als Sonderlinge.

Vor diesem Hintergrund ist also diese Umfrage zu verstehen.

Umfrage, ob alle 109 Abgeordneten, die Martin Graf zum III. Präsidenten
NR wählten, zurückzutreten haben, die mit ihrer Wahl erst diese Zeit, Ener-
gie und Geld verschwendende Misere und Farce in Gang setzten. Oder nur
Rücktritt von Martin Graf als III. Präsident und Abgeordneter allein.

Dichandokratie im Prater « Einwendungen (2009-06-19 23:50:26)
[...] Startseite Rücktritte von 109 Abgeordneten – eine Umfrage [...]

Eine autoritäre Zukunft zu konstruieren, heißt, eine autoritäre Gegenwartsvergan-
genheit zu vergessen « Einwendungen (2009-06-23 11:18:42)
[...] Das Ausgerichtetsein auf Autoritäten und informelle autokratische Strukturen
ist breit verankert. Martin Graf als aktueller Beispielgeber liefert hierfür auch
einen guten Beleg: es wird sein Rücktritt inzwischen zwar breit verlangt: von
Demokraten und Demokratinnen. Aber es wird nicht der Rücktritt von jenen
verlangt, wie es einer Realdemokratie tatsächlich entsprechen würde, die dafür
verantwortlich sind, also von seinen Wählerinnen und Wählern im Parlament. [...]

Der “starke Mann” ist der Wähler, die Wählerin « Einwendungen (2009-06-27
08:39:31)
[...] Weiterhin ist es möglich, an dieser Umfrage sich zu beteiligen: Rücktritte von
109 Abgeordneten. [...]

Golem der Wähler und Wählerinnen: “der starke Mann” « Einwendungen (2009-
06-27 09:35:59)
[...] Weiterhin ist es möglich, an dieser Umfrage sich zu beteiligen: Rücktritte von
109 Abgeordneten. [...]

Martin Graf – ein Fremder gegenwärtiger Zeiten « Einwendungen (2009-07-26
12:11:58)
[...] von heute zitiert. Ja, es ist an der Zeit, aber nicht zu fragen, ob Südtirol …
Es ist seit fast einem Jahr an der Zeit, zu fragen, ob mit Steuergeld auch dieser
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Angehörige des Schaftes FPÖ finanziert werden soll, der [...]

Eine Versuchung für das nationale Lager: Nationalsozialismus II « Einwendungen
(2009-08-06 10:17:11)
[...] mit Parlamentsabgeordneten in Östereich zu vergleichen, erbringt als einziges
Ergebnis die Forderung [...]

Langzeitumfrage – Martin Graf und Rücktritte | Prono Ever (2012-06-18 07:05:09)
[...] Vor drei Jahren, am 18. Juni 2009, wurde die Umfrage gestartet, ob Martin
Graf allein oder alle im österreichischen Parlament, die ihn zu ihrem III. Präsiden-
ten NR machten, zurücktreten sollen … [...]

Dichandokratie im Prater (2009-06-19 23:49)

Diese offene E-Mail wurde heute an Josef Pröll gesandt.

Zur Beteiligung an der
angesprochenen Umfrage: [1]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/-
06/18/rucktritte-von-109-abgeo rdneten/

Sehr geehrter Herr Pröll,

hiermit erlaube ich mir höflichst, Sie über den ersten Zwischen-
stand der mit 18. Juni 2009 gestarteten Umfrage, ob nicht alle 109
Abgeordneten, die Martin Graf zum III. Präsidenten NR wählten,
gemeinsam auf ihre Mandate verzichten sollten, bekanntzugeben.
Wie Sie dem rechts eingefügten Screenprint entnehmen können,

[2] sprechen sich bereits 40 % für einen Rück-
tritt von diesen Abgeordneten aus.
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Zu den Hintergründen dieser Aufforderung und Umfrage zum ge-
meinsamen Mandatsverzicht kommen Sie mit einem Klick auf den
rechten Screenprint.

Diese Gelegenheit soll aber auch dafür genützt werden, auf Ihre
aktuelle Aussage, Sie hätten keine Briefe geschrieben, einzugehen,
mit der Sie darauf antworteten, daß das Volk (genauer und besser
bekannt unter dem Namen Hans Dichand) vorhat, Sie zum Bun-
deskanzler und Ihren Onkel zum Bundespräsidenten zu wählen.

Es wird jetzt über diesen Sinneswandel von Hans Dichand (genau-
er und besser bekannt unter den Namen Volk) verwundert speku-
liert.

Aber für eine Verwunderung gibt es keinen Anlaß.

Sie, sehr geehrter Herr Pröll, passen einfacher viel besser zu Hans
Dichand, und dies haben er und Ihr Onkel möglicherweise eben
erst bei Kaffee und Napfkuchen ...

Und
Hans Dichand wird wohl der großväterlich-kameradschaftlichen
Meinung sein, Sie haben sich ehrlich und endlich eine Belohnung
für Ihre Treue verdient.

Ihre Treue zu Martin Graf.
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Sie und Ihre Partei stehen so tapfer gegen eine Abwahl von Martin
Graf, wie Martin Graf tapfer beispielsweise zu den Vertriebenen
steht. Und damit schließt sich der Kreis. Macht es verständlich,
warum Volk Sie als Kanzler sich wünscht. Auch die Zeitung von
Hans Dichand steht tapfer zu den [3]Vertriebenen. Weder Martin
Graf noch seine Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und
BZÖ noch die Zeitung von Hans Dichand haben, wie Sie ”Gefan-
gen, auch im Erinnern”(das Buch müßte übrigens auch in der
Parlamentsbibliothek noch vorhanden sein) entnehmen können,
Berührungsängste zu gewissen Bünden, Gruppierungen, Lands-
mannschaften. Und, wie Sie in diesem Buch (das übrigens auch
mit neuen Kapiteln downloadbar ist unter dem Link ”Vertriebene”)
nachlesen können, hat die Zeitung von Hans Dichand erst vor ein
paar Jahren nicht nur keine Berührungsängste gehabt, sondern
auch für eine solche Gruppierung massiv geworben.

Aber es gibt ja immer mehr Gründe, oder patriarchalische Willkür.

Vielleicht ist es auch oder zusätzlich die Belohnung dafür, daß Ih-
re Innenministerin so tapfer und treu für die Sicherheit des Volkes
und gegen Menschen und rechtliche Bedenken kämpft.

Sie und Ihr Onkel können wahrlich, wie Ihr Onkel sagt, stolz sein,
stolz auf ein derart ehrenreiches Lob.

So ein Lob, wie Ihr Onkel sagt, gibt Kraft.

Ihnen und Ihrem Onkel ist die Kraft zu wünschen, gemeinsam mit
Ihrem Volk auch eine Kugel zu bauen und eine eigene Dichando-
kratie auszurufen. Niemand in der Stadt, wenn Sie in Wien Ihre
Heimat finden wollen, das kann wohl jetzt schon mit Zuversicht
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gesagt werden, wird Einwände gegen eine Kugel Dichandokatrie
im Prater erheben. Ganz im Gegenteil. Es würde den Jahrmarkt
nur um eine Attraktion bereichern. Und gerade der Tourismus ist,
wie Ihr Außenminister so gut weiß und darum auch wegen Eben-
see so besorgt war, immer auf der Suche nach ...

Mit einer eigenen Kugel, bedenken Sie diesen Vorteil, könnten
Sie schon in einem Monat Bundeskanzler, Ihr Onkel in einem
Monat schon Bundespräsident sein. Und Hans Dichand könnte
nach einem von Ihnen dann menschgemäß schnell zu verfertigen-
den Dekret endlich seinen Vulgo-Namen für immer aufgeben und
dann endlich gesetzeskonform für immer mit Volk unterschreiben
und im Wurstelprater von den Besuchern und Besucherinnen sich
auch mit Volk rufen lassen, während Sie und Ihr Onkel bei Ihrer
festlichen Parade in Galatracht rund um die Kugel zu fixen Zeiten
von Volk bejubelt werden.

Mit den besten Wünschen für eine rasche Fertigstellung Ihrer Ku-
gel und

freundlichen Grüßen,

Bernhard Kraut

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/18/rucktritte-von-109-abgeordneten/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/18/rucktritte-von-109-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/21/auf-der-anderen-seite-von-honsik-fa
ymann-und-dichand/
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Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:19)
[...] Dichandokratie im Prater [...]

Zurücktreten: österreichische Übersetzung für Rücktritt
(2009-06-22 07:07)

Wie zu vernehmen ist, sei DDr. Herwig van Staa nun als Landtagspräsident
nicht mehr tragbar: aufgrund seiner aktuellen Grußbotschaft.

Es gab 2007 die Forderung, Herwig van Staa solle als Landeshauptmann
zurücktreten.

Herwig van Staa ist nicht mehr Landeshauptmann.

So also werden in Österreich Rücktritte verstanden. Es wird zurückgetre-
ten und dann wird ein neuer ehrwürdiger Posten angetreten.

Es kann nicht verwundern, die aktuelle Grußbotschaft von Herwig van Staa.
Wen sollte Herwig van Staa mit seinem Gedankengut und Lösungsansätzen
sonst grüßen können? Wer sonst würde sich über eine Grußbotschaft von
Herwig van Staa freuen?

Gerade aber mit Blick auf die christlich-sozialen Ideen der derzeitigen In-
nenministerin ist daran zu erinnern, wen der hochgradige Christlich-Soziale
damals schon internieren wollte, selbstverständlich nicht die straffällig ge-
wordene Österreicherin, selbstverständlich nicht den straffällig gewordenen
Österreicher:

[1]Österreich als Lager führen

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Herwig_van_Staa/herwig_van_
staa.html

188

http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Herwig_van_Staa/herwig_van_staa.html
http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Herwig_van_Staa/herwig_van_staa.html


Eine autoritäre Zukunft zu konstruieren, heißt, eine autori-
täre Gegenwartsvergangenheit zu übersehen (2009-06-23 07:15)

Es werden die Ausführungen von Martin Blumenau, Österreich steuere un-
abwendbar einer autoritären Phase entgegen, fleißig besprochen, zur Lektü-
re u.a. auch von einem politischen Mandatar empfohlen.

Aber diese Ausführungen, wohl gedacht als Analyse, können der Kategorie
Lust am Schauer zugeschlagen werden. Der Wirklichkeit der realverfaßten
österreichischen Demokratie werden sie in keiner Weise gerecht.

Den von Martin Blumenau als Argumente für seine Sichtweise angeführten
zentralen Punkten

1) das fortgesetzte Schlechtreden von Demokratie
2) das in allen Bereichen propagierte Delegieren von Verantwor-
tung
3) die NLP-mäßige Umprogrammierung von moralischen Stan-
dards.

kann, auch, entgegengesetzt werden:

Die Demokratie wurde in Österreich noch nie breit gutgeredet.

Das Delegieren, verstanden als Verteilen und folglich Wahrnehmen, von Ver-
antwortung in allen Bereichen spräche mehr für eine demokratische Ent-
wicklung, denn für den Weg in eine autoritäre Zukunft.

Überschätzung von NLP in der Breitenwirkung zum einen und zum anderen
gebieren die nach wie vor bestehenden moralischen Standards seit je die Un-
geheuer der gesellschaftlichen Realität.

Zu diesen drei Entgegenhaltungen ein paar Sätze in Erinnerung an die Re-
alverfassung der österreichischen Demokratie:

Demokratische Entwicklungen wurden (und werden) in Österreich zumeist
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nicht freudig begrüßt aber still murrend hingenommen, wenn diese Autori-
täten wollten (und wollen).

Die Verantwortung wurde und wird in Österreich immer schon in allen Be-
reichen breit delegiert, genauer gesagt, abgeschoben, in Ermangelung einer
besseren Formulierung: von unten nach oben.

Das Ausgerichtetsein auf Autoritäten und informelle autokratische Struktu-
ren ist in Österreich nach wie vor breit verankert. Martin Graf als aktueller
Beispielgeber liefert hierfür auch einen guten Beleg: es wird sein Rücktritt
inzwischen zwar breit verlangt: von Demokraten und Demokratinnen. Aber
es wird nicht der Rücktritt von jenen verlangt, wie es einer Realdemokratie
tatsächlich entsprechen würde, die dafür verantwortlich sind, also von sei-
nen [1]Wählerinnen und Wählern im Parlament.

Die moralischen Standards waren und sind kaum mehr als Inaktiväten in-
nerhalb der österreichischen Grenzen. Und auf die gesamte Welt bezogen,
gab es und gibt es auch in Österreich keine moralischen Standards, die je
breit eingehalten oder je breit gefordert wurden. Hinzukommt, daß die Moral
an sich schon höchst fragwürdig ist, weil diese ein äußerst subjektives In-
strument der Lebensbewältigung ist. Die Moral als Leitbild verhindert mehr
die Entwicklung von zivilisatorischen Standards, als sie diese fördert, wenn
zivilisatorische Standards u.a. als Gleichberechtigung, Gleichheit, Teilhabe
von allen Menschen definiert werden.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/18/rucktritte-von-109-abgeordneten/

Rechter Akademiker widerlegt sich am hervorragendsten
selbst (2009-06-24 00:39)

Gemäß Impressum von UnzensuriertAt wird diese Website von Dr. Martin
Graf betrieben. Seit einiger Zeit werden auf dieser Website aber die Beiträge
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nicht mehr namentlich gekennzeichnet. Daher sind alle Beiträge, bis Gegen-
teiliges von Herrn Graf erfahren werden darf, als Beiträge in der ausschließ-
lichen Verantwortung von Martin Graf anzusehen und so zu behandeln, als
wären alle Beiträge vom III. Präsidenten NR geschrieben.

Publizistikförderung ist in Österreich eine politisch einseitige An-
gelegenheit. Bei der Diskussion des Berichtes der KommAustria
im Hauptausschuss des Parlaments wurde deutlich, dass hier ei-
ne linke Monokultur gezüchtet und aufgezogen wird.

Diese Behauptung widerlegt Dr. Martin Graf mit der nun nachgereichten
[1]Liste der 93 Zeitschriften für die Förderung 2009.

Bei dieser Gelegenheit soll auf eine besondere Klage in diesem Beitrag des
Präsidenten und Landwirten mit Bekenntnis zur Mischkultur eingegangen
werden:

In [2]»Publizistikförderung mit Schlagseite« wird moniert, daß die Zeitschrift
der sudetendeutschen Jugend mit Postadresse Steingasse in Wien (Haus der
Heimat) nicht als förderungswürdig erachtet werde.

Wie der III. Präsident NR sich für die Sudetendeutschen einsetzt und vor
allem wie, konnte bis vor kurzem noch auch unter [3]www.martin-graf.at im
Original gelesen werden. Aber dieser Weblog als Gedächtnisspeicher enthält
einige Beiträge zu dem, was bis vor kurzem noch auf MartinGrafAt zu lesen
war. Es sollte also breit nicht nur stur auf die Burschenschaft Olympia ge-
blickt und dieser Bund des Lebens breit beschrieben werden, sondern auch
die Landsmannschaften mit ihren Netzwerken.

Es wäre an der Zeit, einmal auch die hervorragenden staatsmännischen Ei-
genschaften von Martin Graf fernab seiner Gesinnungsgemeinschaften und
seiner Gedankengüter hervorzuheben. Ein Beispiel im Zusammenhang mit
den Sudetendeutschen für seine Treue und seine Wahrhaftigkeit bietet sich
an:

In der »Sudetenpost« (übrigens zur Publizistikförderung 2009 empfohlen)
vom 29. Jänner 2009, Folge 2, 55. Jahrgang ist zu lesen:
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Österreich fordert von der Tschechischen Republik eine finanziel-
le Geste an die Vertriebenen. Dies geht aus einem Schreiben des
stellvertretenden Leiters des Völkerrechtsbüros im Wiener Außen-
ministerium, Botschafter Helmut Tichy, an den Salzburger Lands-
mann Gerd Kleining hervor. Der Brief wurde im Auftrag des neuen
Außenministers Michael Spindelegger verfaßt.

Mag. Dr. Martin Graf dankt treu und wahrheitsergeben für seine Wahl zum
III. Präsidenten NR den Abgeordneten der ÖVP, indem er im oben erwähnten
Beitrag vom 23. Juni 2009 folgendes schreibt:

Dass von der ÖVP, wenn es um die Interessen der Sudetendeut-
schen geht, nichts zu erwarten ist, ist nichts Neues.

1. http://194.116.243.20/1234507714630/Pulizistikfoerderung-Foerderung-empfohlen-fue
r-93-Zeitschriften
2. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/126-Publizistikfoerderung-mit-Schl
agseite.html
3. http://www.martin-graf.at/

III. Präsident NR unterstellt sich, in einer Diktatur zu leben « Einwendungen
(2009-06-25 00:34:55)
[...] Startseite Rechter Akademiker widerlegt sich am hervorragendsten selbst [...]

Dr. Martin Graf zurückwählen auf seine angemessene Position: Poster der Schreib-
staffel « Prono Ever (2012-02-15 15:47:00)
[...] gewesen, auch beim Lesen des Artikels in der Wiener Zeitung, in dem es wieder
einmal um einen Kommentar auf der Website Unzensuriert geht … Zu dem es
sogar Überlegungen gibt, wie geschrieben wird, Anzeige nach dem [...]
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III. Präsident NR unterstellt sich, in einer Diktatur zu leben
(2009-06-25 00:18)

Rechter Akademiker widerlegt
sich am hervorragendsten selbst

Die [1]zweite Überschrift fand schon Verwendung. Aber erstens paßt diese
auch sehr gut zu diesem Artikel, und zweitens, diese ist nicht allein dem
rechten Akademiker Martin Graf gewidmet, sondern seinem ganzen akade-
mischen Lager.

Martin Graf unterstrich zuletzt seine Verbundenheit mit Viktor Ad-
ler, indem er das Maskottchen von unzensuriert.at, den blauen
Adler auf den Namen ”Viktortaufte.

Ebenso wie der rote Strich

als Hervorhebung jener Passagen, die anderswo vielleicht zensu-
riert würden,

symbolisiert der freiheitsliebende ”Viktor”die Berichterstattung
auf unzensuriert.at

und das unermüdliche Eintreten für die Wahrung der Grund- und
Freiheitsrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Martin Graf am 24. Juni 2009 auf seiner Website UnzensuriertAt.

Es gäbe sehr viele Beispiele, die angeführt werden könnten, wie Martin Graf
sich auch diesmal selbst hervorragend widerlegt. Aber die Hauptfrage ist,
war den 109 Abgeordneten, die ihn zum III. Präsidenten NR wählten, be-
wußt, was für ein Zeichen sie mit dieser ihrer Wahl setzen?

Einen Mann also an die Staatsspitze eines demokratischen Landes zu wäh-
len, der offensichtlich zu glauben scheint, in einer Diktatur zu leben.

Gehört es doch unbedingt zum Wesen jedweder Diktatur, auch die Meinungs-
gewalt zu besitzen und diese mittels Zensur zu sichern.
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[2] Denn es gab »Unzensuriertes« bereits zu der Zeit, als
Abgeordneter Martin Graf noch vor dem ihm gemachten Aufstieg stand; da-
mals allerdings noch mit dem Zusatz »der Infobrief« und auf Martin-GrafAt.

Zwei Beispiele, wie Martin Graf sich hervorragend gestern, heute und mor-
gen selbst widerlegt, sollen doch angeführt werden:

Aktuell zur Versammlungsfreiheit:

Der Festkommers in Innsbruck konnte nicht nur ohne staatliche Einschrän-
kung problemlos abgehalten werden, sondern die Exekutive der demokrati-
schen Republik wandte zusätzlich alles auf, um die Versammlungsfreiheit
zu garantieren.

Zur Meinungsfreiheit genügen bereits zwei Hinweise:

Zum einen auf die Zeitung von Andreas Mölzer, deren Meinungsfreiheit in
der demokratischen Republik auch schon mittels Steuergeld gefördert wur-
de.

Und zum anderen auf die Website UnzensuriertAt selbst, die in der demo-
kratischen Republik problemlos aufgerufen und gelesen werden kann.

PS Schön allerdings wäre es, von Martin Graf doch erfahren zu dürfen, wo
dieses sein Anderswo zu finden ist. Ein Anderswo, das allerdings Martin
Graf nicht zu meinen bzw. zu kennen scheint, ist gut bekannt und leicht er-
reichbar für jene Schreibenden, für die beispielsweise Qualität, Redlichkeit,
fundierte Recherche nicht Synonyme für Zensur sind.

Namen doch noch gefunden
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Da es dann doch nicht geglaubt werden konnte, daß Beiträge auf der Web-
site von dem formal vierten Mann im Staat nicht namentlich gekennzeichnet
werden, wurde weiter gesucht, gesucht und gesucht – endlich: Über den Um-
weg der PDF-Datei konnte doch noch herausgefunden werden, wer auch den
oben angeführten Beitrag schrieb: Alexander Höferl.

Weshalb aber der Name derart mühsam zu finden veröffentlicht ist, darüber
kann spekuliert werden. Üblich ist es nicht, Leser und Leserinnen den (in
diesem Fall) Verfasser zu verbergen. Die Überlegung dahinter, als eine mög-
liche, könnte sein, es soll damit der Eindruck vermittelt werden, Martin Graf
schreibe all dies selbst, weil er sich damit vollständig identifiziere, weil er ein
tüchtiger Mann sei, weil er im Falle eines zu starken kritischen Gegenwinds
dann sagen könne, es war zum Beispiel Alexander Höferl, und nicht er, und
nicht er, der III. Präsident NR und Betrieber dieser Website.

[3]

Aber wird UnzensuriertAt beispielsweise über [4]www.wahlblogs.at aufgeru-
fen, wird auch unmißverständlich und mit Recht ein Beitrag von Dr. Martin
Graf selbst erwartet, nicht von Alexander Höferl. Alexander Höferl dürfte,
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darf vermutet werden, keine andere Rolle einnehmen, als die eines Ghost-
writers.

Anleitung zum Auffinden der Namen

Wie am leichtesten, wenn jetzt das System der Namenszeichnung richtig ver-
standen wird, auf dieser Website die Verfasser gefunden werden können:

Indem der Beitrag von Interesse aufgrund seines Titels nicht über die Liste
»Aktuelle Einträge« aufgerufen wird und auch nicht durch das Anklicken der
Überschrift des Beitrages von Interesse auf der Startseite. Sondern durch
Anklicken einer der Kategorien auf der Startseite, wie Medien, Parlament,
Jubiläum ... Oder eben dadurch, daß der Beitrag von Interesse gelesen wird
und dann als PDF-Datei noch einmal ...

Ein denkbar besonderes System eines sich wohl als besonders verstehen-
den Lagers, das die Namen seiner Mitglieder nicht einfach gleich preisgibt,
sondern als Belohnung für jene, die sich die Mühe machen, die Namen auch
finden zu wollen, weil sie sich nicht mit dem suggerierten Eindruck begnügen
wollen, dies alles sei von Martin Graf selbst geschrieben. Aber ganz gleich,
wer immer auf dieser Website schreibt, die Verantwortung für das Veröffent-
lichte hat der Betreiber dieser Website: der III. Präsident NR.

[5]

[6]

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/24/rechter-akademiker-widerlegt-sich-a
m-hervorragendsten-selbst/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/06/graf-martin-friedlicher-einmarsc
h-kopie.jpg?w=1024
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/06/martin-graf.jpg?w=1024
4. http://www.wahlblogs.at/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/25/iii-prasident-nr-unterstellt-sich-i
n-einer-diktatur-zu-leben/martin-graf/
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6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/25/iii-prasident-nr-unterstellt-sich-i
n-einer-diktatur-zu-leben/martin-graf/

Rechte widerlegen sich am hervorragendsten selbst « Einwendungen (2009-06-30
17:51:58)
[...] Beispiel Alexander Höferl mit seinen schlichten Versuchen, für seinen Präsi-
denten eine Freiheit für das Meinungsgut [...]

Golem der Wähler und Wählerinnen: ”der starke
Mann”(2009-06-27 08:37)

Am 18. Juni 2009 wurde die Umfrage gestartet, ob alle 109 Abgeordneten,
die Martin Graf zum III. Präsidenten NR wählten, auf ihre Mandate zu ver-
zichten haben, oder Martin Graf allein als Präsident NR und Abgeordneter
zurückzutreten hat.

Bislang stimmten 45 % für die Rücktritte von diesen 109 Abgeordneten.

Weiterhin ist es möglich, an dieser Umfrage sich zu beteiligen:[1] Rücktritte
von 109 Abgeordneten.

In mehreren Artikeln wurden bereits dazu Überlegungen angestellt.

Eine weiterer Gedanke hierzu, besonders vor dem Hintergrund aktueller
Nachrichten, daß die Akzeptanz von Autoritäten in Österreich nach wie vor
hoch zu sein scheint, daß nach wie vor sehr viele einen starken Mann er-
schaffen wollen.

Mit einem gemeinsamen Rücktritt von all jenen, die mit ihrer Wahl für die
Geschehen tatsächlich und einzig verantwortlich sind, könnte endlich ein
unmißverständliches Zeichen für die Verantwortlichkeit der Wählerin, des
Wählers jedweder Wahl geschrieben werden, die Legende vom starken Mann
endgültig zerstört werden.
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Es geht also weit über die aktuelle Frage hinaus, ob Martin Graf als III. Prä-
sident NR tragbar ist oder nicht. Es geht also auch um die Auslöschung der
autoritären Strukturen, die in diesem aktuellen Fall dazu führten, daß Mar-
tin Graf überhaupt in diese Position gewählt werden konnte.

Es geht also darum, die Realverfassung der Demokratie in diesem Land nicht
neu zu schreiben, sondern nach der formal-rechtlich verankerten Demokra-
tie umzuschreiben.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/18/rucktritte-von-109-abgeordneten/

Michael (2009-06-27 10:28:11)
Dass die Wahl Grafs problematisch ist versteh ich. Aber was ist daran autoritär?

Bernhard Kraut (2009-06-27 11:58:31)
Wenn Abgeordneten vorgeschrieben wird, wie sie zu wählen haben, kann das
wohl als autoritär angesehen werden. Frei gewählte Abgeordnete haben sich
dem Diktat des sogenannten Klubzwangs unterzuordnen, und sie akzeptieren
diese autoritäre Vorschreibung. Es ist eine äußerst seltene Ausnahme, daß eine
Abgeordnete oder ein Abgeordneter sein oder ihr Recht auf freie Wahl wahrnimmt.
Im angesprochenen Wahlfall Graf war es den Abgeordneten der SPÖ freigestellt,
wie sie wählen wollen. Vorschreiben und Erlauben gehören unmittelbar zu einem
autoritär strukturierten System.

Michael (2009-06-27 22:01:24)
Die äutoritären Strukturen”von denen Du sprichst werden aber nicht durch den
Rücktritt der Abgeordneten gelöst. Sie sind eine Folge unseres Wahlrechts, in
dem ein Abgeordneter auf Gedeih und Verderb dem Wohlwollen seiner Partei
ausgeliefert ist.

Bernhard Kraut (2009-06-28 08:58:49)
Es wurde auch nicht von Problemlösungen gesprochen, sondern von Zeichen-
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setzung für die Verantwortung der Wähler und Wählerinnen jedweder Wahl. Mit
dem ”Klubzwangtreten österreichische Parteien so gut wie mit jeder Abstimmung
im Parlament die Verfassung dieses Landes: Ärtikel 56. (1) Die Mitglieder des
Nationalrates und die Mitglieder des Bundesrates sind bei der Ausübung dieses
Berufes an keinen Auftrag gebunden.”

Andreas Mölzer in: ”Die Hitler-Show”(2009-06-28 10:54)

»[1]Die Hitler-Show« titelt Michael Hufnagl reißerisch seinen, dafür aber nicht
informativen Artikel.

Denn die inhaltlichen wie rhetorischen Qualitäten von Andreas Mölzer sind
seit mindestens einem Dutzend von (oder noch mehr) Jahren bestens be-
kannt.

Interessant wäre es gewesen, auch, von Michael Hufnagl etwas über die wirt-
schaftlichen Verbindungen beispielsweise zu erfahren: zwischen der Zeitung
von Andreas Mölzer und dem »Freidienst-Buchdienst«, was hat es mit dem
»Buchdienst Die Aula« und dem »Buchdienst Zur Zeit« auf sich, die von der
Freisinn Werbe- und Verlags GmbH. gemäß Impressum betrieben werden,
welche Rolle spielt gemäß Firmenbuchauszug der alleinige Gesellschafter
Alexander El Azzeh der Freisinn Werbe- und Verlags GmbH ...

Wird der Name dieses Gesellschafters mit der hierzulande wohl meist verwen-
deten Suchmaschine gesucht, werden keine bemerkenswert aussagekräfti-
gen und schon gar nicht viele Einträge gefunden, so daß es lohnend sein
könnte, der Frage nachzugehen, ob Alexander El Azzeh ein »Strohmann« sein
könnte. Und wenn ja, von wem?

Aber all diesen Fragen der möglichen wirtschaftlichen und sonstigen Ver-
flechtungen wird auch von Michael Hufnagl nicht nachgegangen. Ganz im
Gegenteil: mit vermeintlichen Neuigkeiten, mit einem satirischen Krampf,
mit dem unbrauchbaren Werkzeug Moral wird es Andreas Mölzer, dem heu-
tigen Beispielgeber, leicht gemacht, es abzutun, wieder einmal das Lagerlied
von der Meinungsfreiheit zu bellen.
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Ein »Heil« in Verbindung mit diesem Abgeordneten im europäischen Par-
lament, wie es Michael Hufnagl tat, hinzuschreiben, mag Michael Hufnagl
tapfer und wagemutig erschienen sein, aber ...

Es scheint bereits immer mehr zu genügen, Nullinformationen zu publizie-
ren, um als jemand zu gelten, der aufdeckt. So hat etwa die Mitternachts-
sendung zum Thema Nachrichten des Österreichischen Fernsehens brav mit
moralischem Unterton diese Aufdeckung gesendet.

Michael Hufnagl wird es wohl ironisch verstanden wissen wollen, daß er
Andreas Mölzer als »Edelfeder« lobt. Aber Andreas Mölzer ist lediglich eine
der Federn auf dem Deutschbarthut des Lagers, zu dem auch sein Freund
Martin Graf sich edel bekennt.

Eine Anregung zur weiteren Recherche:

Whois Record

domain: zurzeit.at
registrant: WVG1833938-NICAT
admin-c: WVG1833938-NICAT
tech-c: FWUV1833916-NICAT
nserver: ns10.ns10.de
nserver: ns9.ns9.de
changed: 20050303 18:45:16
source: AT-DOM

personname:
organization: W3 Verlags GmbH
street address: Engelsberggasse 4/3/3
postal code: 1030
city: Wien
country: Austria
nic-hdl: WVG1833938-NICAT
changed: 20050303 17:18:42
source: AT-DOM
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personname: Tech Zone
organization: FREISINN Werbe- und Verlags GmbH
street address: Perfektastrasse 61/3
postal code: 1230
city: Wien
country: Austria
nic-hdl: FWUV1833916-NICAT
changed: 20070913 17:57:24
source: AT-DOM

Impressum SZURZEIT-BUCHDIENST”
Stand: 09.12.2008
Informationen gemäß §5 Abs.1 E-Commerce-Gesetz:
Betreiber:
Freisinn Werbe- und Verlags GmbH
Perfektastraße 61/3
1230 Wien
Bestell-Annahme und Kundendienst:
Post-Anschrift:
ZurZeit-Buchdienst
Postfach 20
1234 Wien
eMail:
zurzeit@buchdienst.at

1. http://www.kurier.at/interaktiv/kommentare/1918117.php

Die Nationalismus- und Revisionismus-Industrie « Einwendungen (2009-07-20
11:01:06)
[...] In Fortführung von »Andreas Mölzer: in der Hitler-Show«: [...]

Martin Graf – Verbindungen und Versuchungen « Demur (2009-10-19 20:27:02)
[...] Andreas Mölzer in: ”Die Hitler-Show”[...]
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Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger | Prono
Ever (2012-12-26 08:20:42)
[...] einer gut deutschkennerisch gerauchten Zigarre auch nicht zu erwähnen
vergessen, Stocker, Eckart, ZZ-Verlag [...]

Rechte widerlegen sich am hervorragendsten selbst
(2009-06-30 17:41)

Es wurde bereits darüber geschrieben, wie Rechte sich am hervorragendsten
selbst widerlegen.

Zum Beispiel [1]Alexander Höferl mit seinen schlichten Versuchen, für sei-
nen Präsidenten eine Freiheit für das Meinungsgut seines Lagers herbeizu-
schreiben.

Am 18. Juni 2009 schreibt Alexander Höferl auf der Website, die gemäß
Impressum von Martin Graf verantwortlich betrieben wird:

Der Präsident dankte allen seinen Unterstützern und

versprach, sich weiterhin standhaft für die Anliegen der Bevölke-
rung einzusetzen

. Graf wertete die vielen Unterschriften nicht nur als Zustim-
mung zu seiner Person, sondern vor allem auch als Signal für
Versammlungs-, Presse- und Meinungsfreiheit.

Am 24. Juni 2009 hat Alexander Höferl die Bedeutung des Durchstreichens
auf der Website, die gemäß Impressum Martin Graf verantwortlich betreibt,
erklärt:

Ebenso wie der rote Strich

als Hervorhebung jener Passagen, die anderswo vielleicht zensu-
riert würden,
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symbolisiert der freiheitsliebende ”Viktor”die Berichterstattung
auf unzensuriert.at

und das unermüdliche Eintreten für die Wahrung der Grund- und
Freiheitsrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Für die Anliegen der Bevölkerung sich einzusetzen: Wer mit der hierzulande
wohl meist verwendeten Suchmaschine diese Phrase suchen läßt, kann sich
nicht nur schnell überzeugen, daß diese Phrase nicht, nicht einmal vielleicht,
und auch nicht anderswo zensuriert wird, sondern diese Phrase überall infla-
tionäre Verwendung und Veröffentlichung erfährt. Es setzen sich also schon
mehr für die Anliegen der Bevölkerung ein, als die Bevölkerung vielleicht
überhaupt Anliegen hat, als es vielleicht gar Bevölkerung gibt.

Dieser Beitrag hätte nicht geschrieben werden müssen, weil ja das von Alex-
ander Höferl Gedachte zum einen ohnehin offensichtlich ist, zum anderen
von nahezu rührender Einfachheit.

Dennoch muß immer wieder darauf hingewiesen werden, wie dieses Präsi-
dentenlager die Widerlegungen seiner Aussagen stets selbst liefert.

Dennoch muß immer wieder darauf hingewiesen werden, welche Art von
Meinungsfreiheit dieses Präsidentenlager herbeischreiben, herbeireden will.
Und als ein Beispiel dafür eignen sich die Verweise von der »Alpen-Donau-
Info«, in die neben dem Konterfei von Gerd Honsik auch gut eingebettet ist
der Banner der Website des III. Präsidenten NR.

Selbstverständlich muß dabei berücksichtigt werden, daß auch ohne Zu-
stimmung verlinkt wird. Es geht also nicht darum, Martin Graf zu unter-
stellen, er hätte seine Zustimmung für diese Verlinkung gegeben. Aber es ist
ein gutes Beispiel für den Gleichschritt im Kampf für – jedenfalls nicht für
Meinungsfreiheit; denn die Freiheit zur Meinungsäußerung besitzt auch das
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Präsidentenlager zur Genüge.

Was aber dieses Lager, das zum Präsidentenlager verlinkt, auch nicht besitzt,
ist das Vermögen zum Auseinanderhalten von (beispielsweise) Meinung und
Geschichtsschreibung. Zur Verdeutlichung ein Beispiel von »AFP-Aktiv«:

Bischof Williamson muß Argentinien verlassen!
Weil er es gewagt hat seine Meinung zur Geschichtsschreibung
offen auszusprechen, wird nun der englische Bischof Richard Wil-
liamson von Argentinien aufgefordert, das Land zu verlassen! Wei-
ters wird ihm mit dem Ausschluß aus der Pius-Bruderschaft ge-
droht, sollte er seine Ansichten nicht öffentlich widerrufen!
Wenn dies die Mittel sind, die offizielle Geschichtsschreibung zu
manifestieren, dann ist das demokratische Recht der Meinungs-
freiheit ernsthaft in Gefahr!

[2]

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/25/iii-prasident-nr-unterstellt-sich-i
n-einer-diktatur-zu-leben/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/30/rechte-widerlegen-sich-am-hervorrag
endsten-selbst/alpen-donau-info-verweise-martin-graf/

Unzensuriert – Informationen des III. Präsidenten NR « Demur (2010-03-02
09:37:53)
[...] Alexander Höferl, schreibt erstaunlich, wieder einmal, unter eigenem Namen,
möchte auf Anonymisiert vulgo Unzensuriert alle für rechnerisch unbegabt
vorführen mit der Behauptung, Unzensuriert werde von einem Verein betrieben.
[...]

Dr. Martin Graf – Ironisch vorgetragener Traum « Demur (2011-01-01 10:00:13)
[...] soll noch festgehalten werden, daß der III. Präsident NR sich seine Mitarbeiter
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selbst … Alexander Höferl war bei diesem Interview [...]

Die Freiheitlichen sind das “Volk”, für das die Freiheitlichen ihr “Recht” fordern |
Prono Ever (2012-06-08 09:00:49)
[...] daran mußte gedacht werden, wie “Unzensuriert”, namentlich Alexander
Höferl, sich einsetzt für beispielsweise Meinun..., der “Bürger-Präsident” standhaft
für die Anliegen der [...]

Ob Erich Priebke vor seinem Tod noch die freiheitlichen Geburstagszeilen las und
sich darob freuen konnte? | Prono Ever (2013-10-18 06:55:27)
[…] wo es noch werte Männer gibt, die ihm eine recht ordentliche Beerdigung …
Wie es die Piusbruderschaft in Italien versuchte, und die ihre Verteidiger auch in
Österreich … Aber wer weiß, vielleicht ertönt noch der Ehrenruf aus Österreich, er
solle heimgebracht […]

1.7 Juli

Dr. Jörg Haider ist tot (2009-07-01 03:04)

Zu Dr. Jörg Haider ist damit alles gesagt.

Zu den aber heute Agierenden ist es leider notwendig, noch viel zu sagen.
Es ist leider notwendig, zu jenen sich noch viel einfallen zu lassen, die heute
genauso agieren wie seinerzeit Dr. Jörg Haider. Soher ist jedwede Beschäfti-
gung mit einem Dr. Jörg Haider, dessen Tod auch das absolute Ende seiner
Bedeutung brachte, eine Verschwendung an Ressourcen.

Ob dieser Weblog, in dem nun eine selige oder heilige Sprechung ersehnt
wird, eine Satire ist, eine ernste Forderung ist, das ist einerlei. Wenn es von
vielen christlichen Gläubigen oder vielleicht von bloß einer professionellen
Ordensschwester eine ernst erflehte Forderung nach Erfüllung ist, gut, mö-
gen sie innerhalb ihrer Mitgliedskirchenmauern ihr seligsprechendes Kalb
weiter fetischieren. Das ist ihr gutes Recht auf gelebte Sexualität. Wenn es
jedoch eine Satire ist, wäre es tatsächlich erschreckend, daß so viele nun
dieses Begehren ernst kommentieren. Wobei es einerlei ist, ob auf diesen
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Wunsch nach seliger oder heiliger Sprechung reagiert wird mit Zustimmung,
Verwunderung, Ablehnung ...

Nicht einerlei jedoch ist, wie die Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften
FPÖ und BZÖ agiert und dabei dennoch jammert, sie werde ausgegrenzt,
sie müsse um ihre Meinungsfreiheit kämpfen und so fort.

Es ist das Gejammere, das von Dr. Jörg Haider schon bestens bekannt ist,
und auch während seiner Obmannschaft nicht den realen Gegebenheiten
wahrheitsgetreu entsprach. Heute jammern beispielsweise Martin Graf und
sein Präsidentenlager. Dr. Jörg Haider jammerte bloß ein paar Jahre früher.
Sonst ist es die gleiche Liga, ist es der gleiche Umgang mit Wahrheit.

Wie Dr. Jörg Haider nichts hinterlassen hat, das gesellschaftlich, politisch,
wirtschaftlich relevant wäre, wird auch Martin Graf nichts von Bedeutung
hinterlassen, wenn er eines Tages in Pension gehen wird. Es soll aber über
einen Toten nicht so streng geurteilt werden. Immerhin war er der erste Jam-
merer der Ein-Paar-Stiefel-Partei. Und für die Parteigeschichte der beiden
Schäfte FPÖ und BZÖ soher also von Bedeutung. Außerhalb dieser Partei
jedoch kann auch Dr. Jörg Haider nur eingereiht werden in die Masse, die
dem Volkssport Gejammere frönt. Und dieser Volkssport wurde schon vor
der Geburt des Herrn Dr. Jörg Haider auf höchstem Niveau betrieben.

Zum besseren Verständnis zur oben erwähnten [1]Ausgrenzung das Schrei-
ben vom 2. August 2002 zum Nachlesen. Es wird mit der Anrede zwar Dr.
Jörg Haider angesprochen, aber gesendet wurde diese E-Mail trotzdem nicht
an Dr. Jörg Haider direkt, sondern an den damaligen Bundeskanzler Dr.
Wolfgang Schüssel. Eine Antwort von Dr. Jörg Haider wurde damals schon
als belanglos eingestuft.

Denn es sind immer die direkt anzusprechen, die sich mit Angehörigen von
derartigen Bünden, Ringen und Gruppierungen einlassen. Damals war es
eben Dr. Wolfgang Schüssel mit Dr. Jörg Haider, heute ist es eben Josef Pröll
mit seiner forcierten Wahlempfehlung für Martin Graf und morgen wird es,
nach dem Gesetz der Serie, wohl ein anderer ÖVP-Obmann mit einem ande-
ren Angehörigen der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ
sein. Und das ist noch erschreckender als die aktuelle aufgeschreckte Grab-
öffnung (sei diese ablehnend oder zustimmend motiviert, ist einerlei).
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Und bei der Suche nach der oben verlinkten E-Mail wurde noch eine E-Mail
gefunden, vom [2]8. Mai 2002, an Martin Graf. Nicht einmal im Jammern war
Dr. Jörg Haider inmitten seiner Schäfte FPÖ und BZÖ einzig und groß; denn
Martin Graf, der heutige Beispielgeber, jammerte damals auch schon über
Verunglimpfung. Seine Antworten stehen allerdings bis heute aus, jedenfalls
auf die direkt an ihn gerichteten Fragen. Und in diesem Fall reagierte Martin
Graf richtig; denn die Fragen in dieser offenen E-Mail waren menschgemäß
vor allem gedacht als Information an alle in Politik und Medien, an die diese
E-Mail in Kopie weitergeleitet wurde.

Ansonsten gibt das Präsidentenlager beinahe täglich die bestens bekannten
propagandistischen Antworten, zu denen Angehörige dieser Ein-Paar-Stiefel-
Partei fähig sind, mögen sie Dr. Jörg Haider geheißen haben, mögen sie Mar-
tin Graf heißen, mögen sie ...

1. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email39.htm
2. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email36.htm

Die steuergeldfreie Erweiterung der Robert-Haider-Ausstellung « Demur (2009-10-
15 21:44:14)
[...] Haider Jörg: Mit seinem Tod endete auch seine Bedeutung [...]

Die vermummte Samtschaft III. Präsident NR
(2009-07-03 08:08)

Es gibt, seit Martin Graf zum III. Präsidenten NR gewählt wurde, wieder ver-
stärkt viele Aufdeckungen seiner und seines Schaftes FPÖ Verflechtungen
mit Lebensbünden, die u.a. aufgrund ihrer Säbelei richtiger Todesbünde zu
nennen sind, wieder verstärkt viele Bekanntmachungen seiner und seines
Schaftes FPÖ Aussagen, die unter dem Hauptschlagwort Hetze einzureihen
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sind, und es gibt kaum noch zählbare, also über alle Maßen zahlreiche Auf-
forderungen an Martin Graf, die Position des III. Präsidenten NR wieder und
rasch freizugeben.

Die wirtschaftspolitischen Herausforderungen etwa an eine Partei sind
enorm. Und kann eine Partei, von der ein führender Vertreter, also Martin
Graf, sich in der einfachsten Sache bereits derart irrt und die einfachste Sa-
che bereits dermaßen falsch einschätzt, wie diese je nur falsch eingeschätzt
werden kann, zum Beispiel der hochkomplexen Materie Wirtschaftspolitik
nur annähernd gerecht werden, kognitiv gewachsen sein, um etwa arbeits-
marktpolitisch gute Lösungen finden, gute Entscheidungen zum Wohl wenig-
stens der von dieser Partei als Inländische bezeichneten treffen zu können?

[1]
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Die falsche Einschätzung des Einfachsten ist in diesem Screenprint belegt:
»... überaus kreative Idee ...« ist durchgestrichen. Wie bekannt ist, wird von
Martin Graf der rote Strich auf seiner Website dafür verwendet, um aufzu-
zeigen, daß es sich um eine Phrase handelt, die anderswo zensuriert werden
könnte. Es wird wohl Andreas Mölzer sogar bestätigen können, daß nicht
einmal in der totalen Diktatur des deutschen Herrenmenschen je jemand
auf die Idee gekommen wäre, eine solche Phrase zu zensurieren. Wenn je-
mand, wie Martin Graf, sich bereits in einer solch einfachen Sache derart
gewaltig irrt, wie soll jemand, wie Martin Graf, so hochkomplexe Materien
wie Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, Umweltpolitik, Arbeitsmarktpolitik,
Integrationspolitik und so fort verstehen, einschätzen und gute Lösungen
finden können?

Dem Einwand, dies habe bestimmt nicht Martin Graf geschrieben, kann
nicht widersprochen werden. Zugleich kann aber auch nicht dem widerspro-
chen werden, dies habe bestimmt Martin Graf geschrieben. Martin Graf ist
gemäß Impressum der Betreiber dieser Website, der also einzige ausgewie-
sene Verantwortliche. Und der hier angesprochene Beitrag wird namentlich
gekennzeichnet: »Geschrieben von Unzensuriert-Redaktion«. Es kann also
durchaus Martin Graf selbst dies geschrieben haben.

Vermummung war bisher nur bekannt von Demonstrationen und nicht von
führenden Verantwortunsträgerinnen, von Verantwortunsträgern im Staat.

Es ist auch nicht wichtig, wer dies tatsächlich geschrieben hat. Wesentlich
an diesem vermummten Schreiben ist die Demonstration der Samtschaft III.
Präsident NR insgesamt als Partei der Irrenden, insgesamt als Partei der Fal-
scheinschätzer, insgesamt als Partei der Anbieterin falscher Lösungen.

Es ist tatsächlich nicht wichtig, wer dies geschrieben hat. Wesentlich an die-
sem vermummten Schreiben ist die Demonstration der Samtschaft III. Präsi-
dent NR insgesamt als Partei, die gegen Entwicklung und für das Verharren
im Alten ist. Denn die Grünen können nur für jene nicht tiefer als auf den
fünften Platz fallen, die davon ausgehen, daß es keine Entwicklung mehr ge-
ben wird, die sich in ihrer etablierten Stagnation geistig bequem eingerichtet
haben und zum eigenen Wohl hoffen, daß es im Parlament der demokrati-
schen Republik Österreich nie mehr als fünf Parteien geben wird, die ...
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/07/samtschaft-iii-prasident-nr.jpg?
w=1024

Religionen sind keine Lehren, sondern Regime der Vorfrei-
sprechung (2009-07-06 10:49)

Fritz Kaltenegger, christlich-kunschakscher Generalsekretär, fordert u.a.,
wie aktuell zu lesen ist, daß Susanne Winter als Abgeordnete im Nationalrat
zurückzutreten hat.

Und diese Forderung nach Rücktritt ruft einmal mehr in Erinnerung, daß
Verurteilungen wegen Herabwürdigung religiöser Lehren nicht die Angeklag-
ten schuldig sprechen, sondern tatsächlich jedweden Staat mit derartigen
Paragraphen in seinem Strafgesetzbuch: jedweder Staat also klagt sich selbst
an mit jedsolcher Anklage und jedweder Staat also verurteilt sich selbst mit
jedsolcher Verurteilung.

Denn zum einen ist der gesetzliche Schutz von Religionen eine durch nichts
zu rechtfertigende, eine absolut illegitime, eine durch nichts zu begründen-
de, eine totalitär undemokratische, eine gegen jede Gleichheit sprechende
Bevorzugung, und zum anderen ist der gesetzliche Schutz von Religionen
der staatliche Segen für religiös bedingte gesellschaftspolitische Stagnation,
für religiöse Ausgrenzung, für religiöse Gewalt, für religiöse Hetze, für reli-
giöse Verfolgung, für religiöse Morde ...

Es müßte eigentlich seit Jahrhunderten bereits sich erübrigen wieder und
wieder festhalten zu müssen, daß Religionen keine und warum Religionen
keine Lehren sind. Soher knappest zusammengefaßt: Religionen lassen sich
im Gegensatz zu Lehren weder verifizieren noch falsifizieren.

Auf die Blutheimatführerfahne »Gott« lassen sich immer noch am leichte-
sten Kompanien des organisierten Mordens vereidigen. Hierfür sollen aber
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keine geschichtlichen Verweise, die ohnehin zur Genüge qualvoll bekannt
sind, angeführt werden, sondern Gegenwart und in Vorausschau Zukunft,
eine Zukunft, die mit »Gott« möglicherweise auch in Europa wieder kreuzfin-
ster und meertief blutig werden könnte.

Als gegenwärtige Beispiele sollen Vorgänge unter der rot-weiß-roten Fahne
der Garde in Ungarn dienen, also aus der unmittelbaren staatlichen Nach-
barschaft zu Österreich:

[1]„Gebe uns Gott¡‘, donnert der Hauptmann der Ungarischen Gar-
de, István Dósa, über den Hauptplatz der 3000 Seelengemeinde
Szikszó. „Eine bessere Zukunft¡‘, erschallt als Antwort aus rund
drei Dutzend Kehlen der stramm in Reih und Glied stehenden
Männern. Die Ungarische Garde ist in Szikszó, 200 Kilometer nord-
östlich von Budapest, aufmarschiert, um wieder einmal auf die „Zi-
geunerkriminalität“ aufmerksam zu machen und neue Mitglieder
zu rekrutieren.

Auf der Website von Jobbik definiert Gábor Vona das Menschenbild der von
ihm angeführten ungarischen Garde:

Ein christliches Menschenbild – mit Bezug auf das jeweilige Volk,
also bei uns zu den Ungarn. Man kann es als

»christlich-nationalistisch« bezeichnen.

Auch mehrere Geistliche waren bei der rechtsextremen „Garde“-
Taufe dabei. [2]Priester der katholischen, evangelischen und cal-
vinistischen Kirche weihten nacheinander die Flagge der „Ungari-
schen Garde“. Später erklärten Sprecher der katholischen und der
evangelischen Kirche, von der Aktion ihrer Pfarrer nicht informiert
gewesen zu sein.

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/401033/index.do
2. http://www.wieninternational.at/de/node/4929
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Pandi bezichtigt Heinz Fischer des Lesens und seine
Dichand ... (2009-07-07 08:14)

... führt eine Zeitung als Gehilfin u.a. für extrem nationalistische Geschichts-
darstellung als arische Entlastungsoffensive
gegen seriöse Geschichtsschreibung ...

[1]Hans Dichand, Jörg Haider, Rolf-Josef Eibicht: der Kreis der Heimat

[2]Neue Kronenzeitung – so seriös wie immer

...

Notwendige Ergänzung vom 30. Mai 2010:

Nachdem die Website kdu.at nicht mehr aufrufbar ist, wie eben festgestellt
werden mußte, ist darauf zu verweisen, daß die o.a. Texte in Gefangen, auch
im Erinnern nachgelesen werden können. Zu diesem Buch wird aufgrund
einer neuen Serie im dichandschen Medium verlinkt: [3]Von der Unbrauch-
barkeit des dichandschen Mediums.

1. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email35.htm
2. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email34.htm
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/30/von-der-unbrauchbarkeit-des-dichand
schen-mediums/
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Rolf Josef Eibicht (2009-07-12 12:20:09)
Neue Eibicht-Beiträge: 1. Anmerkungen zum Holocaust und zum Wahnsinn des
Antisemitismus und 2. Wikipedia und die politische Kultur in der Demokratur
unter: carookee

Patrioten im Zwielicht « Einwendungen (2009-07-15 09:20:45)
[...] unerklärlich ist es, daß Sie hier einen Link als Kommentar hinterlassen, zu
Ihren Ausführungen darüber, zu Ihren Klagen darüber, daß Sie als [...]

Bernhard Kraut (2009-07-26 21:27:27)
Es ist gar nicht interessant, wie oberhalb die Kennung unterdrückt wurde, in
Patrioten im Zwielichtïst es erklärt.

Rolf Josef eibicht (2009-07-24 16:39:12)
Interessant, sehr interessant, wie oberhalb die angegebene Kennung unterdrückt
wird. Sie lautet: carookee Rolf Josef Eibicht

Von der Unbrauchbarkeit des dichandschen Mediums « Demur (2010-05-30
08:38:18)
[...] kann für das dichandsche Medium beinahe schon als positiv verbucht
werden, nicht für einschlägig amtsbekannte Kreise unter Vorgaukelung seriöser
Geschichtsschreibung Werbung zu mache... [...]

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:24)
[...] Pandi bezichtigt Heinz Fischer des Lesens [...]

Das Land auch aus der Richtung der Harald Walser treiben
(2009-07-08 04:54)

Durch den Titel darf dennoch Dr. Harald Walser sich nicht persönlich ange-
sprochen und nicht geschmeichelt fühlen – sein Name steht lediglich stell-
vertretend für alle Aufgeklärten, die zwar vor der [1]Sehnsucht nach dem
starken Mann warnen, und dabei doch ebendiese Sehnsucht selbst tief in
sich verborgen tragen.
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In dem oben verlinkten Beitrag spricht Dr. Harald Walser die aktuelle Wer-
testudie an, in der u.a. festgehalten sein soll ein Ansteigen der autoritären
Einstellung in der Bevölkerung. Erstaunlich wie wenig die teilweise schockie-
renden Befunde der Forscher in den letzten Tagen die walsersche Diskussion
mit sich selbst bestimmt haben.

Ein Satz von Dr. Harald Walser, nur ein paar Tage später, läßt vermuten, daß
die Harald Walser überzeugt sind, diese aktuelle Wertestudie habe nichts mit
ihnen zu tun; diese Wertestudie wird aber erst durch sie, wenn auch von
ihnen mehr als weiterer Behelf für die Erziehung der Anderen verstanden,
zu einem konkreten Befund fernab von Prozentspielen als taugliche Arbeits-
grundlage.

Dieser [2]Satz lautet so einfach, wie eben beste Reklame für den starken
Mann nur lauten kann:

Er ist offensichtlich nicht gewillt, die demokratischen Defizite sei-
ner Religionslehrer zu beheben [...]

1. http://haraldwalser.twoday.net/stories/5803759/
2. http://haraldwalser.twoday.net/stories/5809910/

Die Sätze des Harald Walser « Einwendungen (2009-07-10 10:19:07)
[...] Startseite Das Land auch aus der Richtung der Harald Walser treiben [...]

Sätze des Demokraten (2009-07-10 09:35)

Andreas Walser, Martin Walser, Robert Walser haben wohl auch so man-
che Sätze geschrieben, die Leser irritieren, die jedoch Leserinnen großzügig
übergehen können, weil es als Sätze von hommes des lettres eben Sätze der
Literatur sind.
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Harald Walser schreibt auch welche; aber er schreibt nicht als Schriftstel-
ler literarische, sondern er macht als Politiker pragmatische Sätze.

Über seinen Satz der Reklame [1]Starker Mann wurde schon berichtet.

Im [2]Beitrag von Dr. Harald Walser aber gibt es weitere Sätze, die abstra-
hiert von dem von ihm behandelten Thema zu bedenken sind, über die also
nicht großzügig hinweggesehen werden kann.

Nachdem [x] zuletzt als Mitglied der [x], dem „Parlament“ der [x],
Auskunft über [x] forderte, ist er mit einem weiteren Kritiker auf
Antrag von [x] einfach abgewählt worden.

Es ist das Wesen einer Wahl, daß über Anträge abgestimmt wird. Anträge
können Zustimmung oder Ablehnung erfahren. Was sagt dies also über das
entwickelte demokratische Verständnis eines Abgeordneten im Nationalrat
der demokratischen Republik Österreich? Was sagt dies also über die demo-
kratische Infrastruktur im österreichischen Parlament?

Denn Harald Walser kritisiert eine Wahl, deren Ergebnis nicht nach seinen
anmaßenden Vorstellungen und Einteilungen in Willige und Unwillige ent-
spricht. Denn Harald Walser macht den Antragsteller verantwortlich, wie die
Mitglieder dieses legislativen Organs wählten. Denn Harald Walser bezich-
tigt den Antragsteller des autoritären Verhaltens. Ist Harald Walser, wenn
er im österreichischen Parlament einen Antrag stellt, ebenfalls (wenngleich
aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im österreichischen Parlament ein ohn-
mächtiger) Autokrat, mit der Sehnsucht, auch Wahlergebnisse diktieren zu
können?

Wenn also ein Angehöriger einer Partei in Österreich, die als eine um die
demokratische Entwicklung forciertest engagierte bekannt ist, ebenfalls der-
artige Sätze schreibt, ist sehr aufzupassen, in welche Richtung es in diesem
Land ...

Es wird damit aber keinem Alarmismus das Wort geredet, sondern lediglich
festgehalten die Stagnation in der demokratischen Entwicklung, die visions-
freie realpolitische Verfaßtheit dieses Landes; wofür menschgemäß kein bes-
serer Beispielgeber zu finden ist als ein Angehöriger einer Partei, deren Name
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für viele wohl immer noch Synonym ist für Überwindung autoritärer Struk-
turen, für Entwicklung, für Vision, für ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/08/das-land-auch-aus-der-richtung-hara
ld-walser-treiben/
2. http://haraldwalser.twoday.net/20090707/

Ein Monopol will verteidigt sein - Martin Graf, das Gedan-
kengut ... (2009-07-12 10:56)

Ob Martin Graf sein Nein auch sich und seinen [1]Mannen (wie etwa Heinz-
Christian Strache, Andreas Mölzer ...) übermittelt hat?

[2]Dr. Martin Graf als Inhaber dieser Webseite sowie die
Unzensuriert-Redaktion distanzieren sich daher von sämtlichen
Seiten, die extremistisches oder verhetzendes Gedankengut trans-
portieren und erklären hiermit, dass eine Verlinkung von unzen-
suriert.at durch die Betreiber dieser Webseiten unerwünscht ist.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/
2. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/131-Nein-zu-politischem-Extremismu
s-im-Internet.html

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine recht reine
freiheitliche Konstruktion | Prono Ever (2013-05-31 23:43:28)
[…] Ein Monopol will verteidigt sein – Martin Graf, das Gedankengut … […]
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Patrioten im Zwielicht (2009-07-15 09:20)

Sehr geehrter Herr ...,

gänzlich unerklärlich ist es, daß Sie hier einen [1]Link als Kommentar hin-
terlassen, zu Ihren Ausführungen darüber, zu Ihren Klagen darüber, daß
Sie als Rechtsextremer eingestuft werden.

Allein Ihre zitierte Aussage in der angesprochenen E-Mail ist ausreichend,
um zu zeigen, wie Sie Geschichte parteilich zurechtbrechen, welches Lager
Ihnen soziale Heimat ist.

Weiter ist natürlich in Ihrer Klage Ihre Berufung auf Hellmut Diwald nicht
der beste Griff: immerhin ist Herr Diwald u.a einer der Zeugen von Gerd Hon-
sik in seinem Buch »Freispruch [...] – Zeugen wider die Gaskammer«”. Also
einen Zeugen für die »Auschwitz-Leugnung« rufen Sie u.a. dafür auf, um zu
belegen, kein was immer zu sein.

Mehr ist zu dieser Ihrer Klage nicht zu sagen.

Eines noch:

Es ist eine äußerst sonderbare Sache, daß Rechtsextreme immer leugnen,
Rechtsextreme zu sein, daß Rechtsextreme immer keine Rechtsextremen
sein wollen, daß Rechtsextreme immer als etwas anderes gelten möchten.
Das kann über Rechtsextreme generell gesagt werden, ob diese in Deutsch-
land, in Ungarn, in Österreich ...

Und zum Abschluß:

Es war zu überlegen, ob Ihr Kommentar gelöscht werden soll oder nicht. Sie
sehen, der Kommentar ist nicht gelöscht. Nur eine kleine Änderung war vor-
zunehmen: wer unbedingt Ihre Beiträge aufrufen will, muß jetzt diese selbst
aktiv suchen, also lediglich die bequeme Verlinkung zu Ihren Beiträgen wur-
de gelöscht.

Mit freundlichen, aber Sie nicht ehrenden Grüßen,
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/07/pandi-bezichtigt-heinz-fischer-des-
lesens-und-seine-dichand/#comments

Wer gläubig mordet, mordet leicht und gewissensfrei
(2009-07-17 10:45)

Vorab ist zu schreiben, es ist erfreulich zu lesen, daß die Kampagne nun oh-
ne Einschränkung gestartet wurde, es also klar ausgesprochen wird: »[1]Es
gibt keinen Gott.«

Und vorab ist, wieder einmal notwendig, klarzustellen, daß es längst nicht
mehr um die Frage geht, ob es einen Gott gibt oder nicht, daß es längst nicht
mehr um Glauben oder Nichtglauben geht, sondern stets nur um die realen
und also immer brutalen Auswirkungen von Religionen.

Es sind diesmal Aussagen, wieder einmal, von einem Kirchenmann nach
ihrem tatsächlichen Wert zu verrechnen. Hierzu ist anzumerken, auch die-
ser Kirchenmann ist ein bedeutender Mann lediglich in den Kreuzgängen sei-
ner Organisation; denn das Denken dieses Kirchenmannes ist ebenfalls kein
Denken, das Entscheidendes zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen
könnte. Christoph Schönborn aber wird ein derart hoher gesellschaftlicher
Stellenwert aufgrund seiner beruflichen Position außerhalb seiner Organi-
sierten Religion zuerkannt, der es nicht zuläßt, seine Aussagen zu ignorieren,
auch wenn das von ihm Gedachte, genauer gesagt: das von ihm Gegläubigte,
längst schon Überholtes, längst schon Untaugliches ist.

Christoph Schönborn schreibt am 12. Juni 2009 in der Zeitung »Heute« u.a.:

Wie jedes Jahr gehen gläubige Katholiken in Prozessionen durch
die Straßen und Gassen unseres Landes. Was ist mit den Athe-
isten, woran ”glaubenßie? Einer der Initiatoren ist der bekannte
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Biologe Richard Dawkins, der gegen die christliche Schöpfungsleh-
re kämpft. Wir haben Religionsfreiheit. Und daher auch die Frei-
heit, nicht an Gott zu glauben. Gut ist auch, daß es vielen nicht
gleichgültig ist, ob Gott existiert oder nicht. Gut ist die öffentli-
che Debatte darüber. Sie darf nur nicht den anderen lächerlich
machen. Sie muss argumentieren, Gründe nennen, warum wir an
Gott glauben und warum nicht. Werbesprüche sind keine Argu-
mente.

Wenn gläubige Katholiken auf die Straße gehen, dann nicht zur friedlichen
Verkündigung der Menschenliebe, sondern, im harmlosesten Fall, für einen
penetranten Werbemarsch. Wenn gläubige Katholikinnen in den Gassen
mit ihrer Monstranz vorrücken, dann kann es monströs lebensbedrohlich
werden. Und damit wird nicht die Verbrechensgeschichte des Organisierten
Römisch-Katholischen angesprochen, sondern auf Gegenwärtiges verwie-
sen, zum Beispiel auf die Märsche am 13. Juli 2009 in Nordirland: militante
Katholiken werfen Brandsätze, setzen Autos in Brand, die sie dann gegen
Menschen zurollen lassen, beschädigen zwei von protestantischen Familien
bewohnte Häuser ...

Verbrennenwollen - katholische Weiterbetätigung treu der abendländi-
schen Kulturtechnik des Scheiterhaufens.

Woran denn Atheisten glauben, fragt Christoph Schönborn. Allein mit
dieser Frage offenbart Christoph Schönborn eindrücklich, daß auch er, und
das ist ein wesenbestimmendes Merkmal für Gläubige, den Anderen nicht
achtet, den Anderen verachtet, den Anderen verneint, den Anderen, dem
die Glaubensfrage also sich nicht stellt, auslöschen will, im harmlosesten
Fall durch verbale Bekehrung.

Gläubige wollen eine gläubige Welt, oder keine.

Es ist eine reine Unterstellung, eine reine Diffamierung, daß irgendwer
gegen die christliche Schöpfungslehre kämpfen müßte. Mit dieser Formu-
lierung unterstellt Christoph Schönborn in diesem konkreten Fall Richard
Dawkins Aggression. Aber die Aggression, das Kämpfen hat niemand not-
wendig, der versucht, wissenschaftliche Welterklärungen zu formulieren.
Der einzige, der, wie bekannt ist, kämpft, ist Christoph Schönborn selbst:
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gegen die Evolution. Aber ohne Argumente bleibt eben in der heutigen Zeit,
in Östereich jedenfalls noch, nur der Kampf mit dem Stift in der Hand ...

Darüber hinaus ist die Schöpfungslehre, welcher Glaubensgemeinschaft
auch immer, absolut zu vernachlässigen; denn diese sind keine Lehren, son-
dern Erzählungen, die höchstens noch von Interesse sind für Soziologinnen,
für Psychologen, für Literaturwissenschaftlerinnen, für Wirtschaftshistori-
ker ...

Christoph Schönborn mag ergeben karrierefördernd die Aufträge sei-
ner Arbeitgeberin, der Organisierten Römisch-Katholischen Kirche, zu ihrer
vollsten Zufriedenheit rhetorisch erfüllen, aber außerhalb ihrer Mauern
sind es lediglich Leersätze; denn zum Beispiel: es ist tatsächlich gleichgültig,
ob Gott existiert oder nicht. Nicht gleichgültig aber ist, was mit diesem
Kampfbegriff »Gott« immer noch in der Welt an Leid, Elend, Tod verursacht
wird. Darüber und nur darüber ist die öffentliche Debatte breit zu führen.

Es mag Christoph Schönborn großzügig erscheinen, die Freiheit, nicht
an Gott zu glauben, zuzugestehen, aber tatsächlich ist es nicht großzü-
gig, sondern gönnerisch, und noch mehr gönnerisch, wird bedacht, daß
Nichtgläubige für Gläubige Unwissende, Irrende, Suchende sind, die be-
kehrt werden müssen. Daher stellt sich in diesem Zusammenhang die
Freiheitsfrage so nicht; denn es gibt ein Leben in Freiheit außerhalb des von
Gläubigen auch auf Bergen von Asche errichteten Weltkerkers von Glauben
und Nichtglauben.

Christoph Schönborn sorgt sich darum, daß Gläubige nicht lächerlich
gemacht werden, aber Christoph Schönborn kümmert nicht das persönli-
che Leid des Anderen, nicht die gesellschaftliche Ausgrenzung des Anderen,
nicht die gesellschaftliche Ächtung des Anderen, nicht die gesellschaftliche
Verfolgung des Anderen ... Wie haben doch, wieder ein aktuelles Beispiel,
Gläubige von mehreren Religionen gemeinsam in Indien gegen die Straffrei-
heit von Homosexualität gekämpft. Ein weiteres, aber auch bitter aktuelles
Beispiel: gesetzliche Verschärfungen in Litauen. Denken Gläubige oder sind
Gläubige wenigstens für Momente fähig, sich einfühlen zu können in den
Anderen, um zu erfassen, wie es Menschen, wie es vor allem gläubigen
Menschen ergehen muß, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ...
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Gläubige wollen nicht lächerlich gemacht werden, aber Gläubige wol-
len eine nach ihren Gesetzen unterjochte Welt, oder keine.

Auch das ist eine alte und menschgemäße Geschichte: wer keine Argu-
mente hat, wer keine Gründe hat, wer nur Werbesprüche hat, verlangt
gebieterisch vom Anderen Argumente, verlangt gebieterisch vom Anderen
Gründe und keine Werbesprüche.

Die sogenannte Atheismus-Kampagne hat Werbesprüche, die, das ist
zu hoffen, auch in Österreich die breite öffentliche Debatte über das
durch den Glauben weiterhin verursachte Elend, über die auch durch den
Glauben verursachte Stagnation in der Entwicklung einer humanen Welt
bringen wird. Zu überlegen wäre noch, ob diese Werbesprüche nicht gleich
in mehreren Sprachen acchiffiert werden sollten, und auch mit den anderen
bekannten Begriffen, wie »Allah yoktur« ...

Das Organisierte Römisch-Katholische aber hat, wie jede organisierte
Religion, nur Kampfrufe. Und mit Kampfrufen gibt es keine Entwicklung,
mit Kampfrufen kann nur in die Schlacht gezogen werden, und in Schlach-
ten werden immer die Anderen geschlachtet.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/09/es-gibt-gott-als-begriff-aber-nur/

Michael (2009-07-17 11:47:05)
Naja, die meisten Nationalsozialisten und Kommunisten waren Atheisten und sind
nicht gerade durch ihre große menschliche Fürsorge in die Geschichte eingegangen.

Andy Gabmeyer (2009-07-17 12:10:15)
Also von dir hätte ich mir jetzt am allerwenigsten den Schuldkultreflex erwartet!
Wie kommt man bitte bei dem Text auf Nazis? @Artikel: Ich wäre sehr verbunden,
wenn manche Sätze nicht mittendrin mit drei Punkten enden würden ;-)
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Michael (2009-07-17 15:03:04)
Naja - ich hab mir halt gedacht, dass wenn ich die Kommunisten in dem Zusam-
menhang erwähn, dann kann ich die Nazis ned einfach unter den Tisch fallen
lassen. Und darüber hinaus denk ich eben, dass es zwar religiöse Fanatiker gibt -
aber dass das weniger was mit Religion zu tun hat, sondern dass Menschen ganz
allgemein für Fanatismus eine gewisse Anfälligkeit haben.

Andy (2009-07-17 15:12:13)
Dass die kath. Kirche mit den Nazis kollaboriert hat, ist ja bekannt, so gesehen
darf man sie ja auch erwähnen. Dumm nur, dass derartiges in Aut quasi als Start-
schuss für dämliche Diskussionen genommen wird. Das ist auch der Hauptgrund,
warum mir Martin Schimaks heutiger Blogeintrag so gut gefällt.

Wolfgang Klosterhalfen (2009-07-18 10:17:42)
Die Kirche lehrt fast nur Gerüchte, der faule Baum trägt faule Früchte. Es war
die fromme Christenheit schon oft zu Mord und Krieg bereit. Der Christen Gott
ist taub und stumm, er lässt die Pfaffen machen. Was diese schwatzen, ist meist
dumm und bestenfalls zum Lachen. Quelle: Reimbibel, S. 243

Michael Tfirst (2009-07-18 13:59:21)
Das Leid, das seine Leute verursachten, ist dem Kirchenfürsten Schönborn völlig
egal, die Hauptsache ist, dass er bald Papst wird!!! Die Kirche darf weiterhin Lügen
jeglicher Art ungestraft verbreiten, aber wehe, man versucht das aufzuzeigen:
Ich zitiere dazu einige Auszüge aus einem Gerichtsprotokoll: ………....Richtig
ist einzig, dass das nach Anschuldigungen des mj. Manuel Nowatschek und
Strafanzeige seiner Mutter, Eva Nowatschek, eingeleitete Strafverfahren im
November 1996 beendet wurde. Die Beendigung erfolgte jedoch einzig nur aus
einem formalen Grund, nämlich wegen Versäumung der prozessualen Frist zur
Erbringung einer Subsidiaranklage. Unrichtig ist daher, dass sich die Angaben
des mj. Manuel Nowatschek als falsch und haltlos herausgestellt hätten und
dass dies der Grund der Beendigung des Strafverfahrens gewesen wäre. Vielmehr
wurde die Glaubwürdigkeit seiner Angaben durch zwei gerichtlich beeidete Sach-
verständige festgestellt, womit sich Anhaltspunkte für strafbares Verhalten der
beschuldigten Lehrer und Erzieher ergeben haben. Unrichtig ist weiters, dass
die Nichtbezahlung des Schulgeldes und seine Einklagung durch die Schule
Motiv für die Anschuldigungen gewesen wären. Tatsächlich wurde die Bezahlung
des Schulgeldes durch das Land NÖ und die Kindsmutter Eva Nowatschek erst
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nach und wegen des Verdachts gegen Lehrer und Erzieher der „Schulbrüder“
eingestellt....................usw……… usf…………. Ende der Auszüge aus dem Ge-
richtsprotokoll (Die Familie Nowatschek hat mir zu der Nennung des Namens und
zur Veröffentlichung der Gerichtsprotokolle ihre Einwilligung gegeben.) Nun, wer
verbreitete die ärgsten Lügen bei den Medien? Herr Prof. Erich Leitenberger stellte
die Famile absichtlich unentwegt als Lügner dar. Dieser Sprecher der Bischöfe
in Österreich darf auch heute noch alles ungestraft machen, was er will. Und
das, was er mit Vorliebe macht, ist u. a. sexuelle Missbrauchsopfer von kath.
Kirchenleuten mit Nachhaltigkeit bei Redakteuren zu diffamieren. Die Gerichts-
protokolle im Original sind nachzulesen auf meiner Homepage „Tausende Priester
sind Kinderschänder“: http://www.michaeltfirst.blogspot.com/ Mit freundlichen
Grüßen Michael Tfirst

Christoph Gstaltmeyr (2009-07-19 00:58:45)
Bevor ich mir den Artikel ansehe, zwei grundsätzliche Kritiken: 1. Christoph
Schönborn ist ein so gebildeter Mensch, dass sein Denken doch viele interessiert.
Welche Überheblichkeit denkende Menschen abzuwerten, nur weil sie anders
denken!? 2. Wenn das von ihm ”gegläubigtenicht zum Denken anregt, dann:
hat der Autor entweder nichts gedacht beim weiteren Artikel oder den Artikel
vollkommen sinnlos geschrieben. Da mich Kardinal Schönborn zum Denken
anregt, werde ich jetzt den Artikel weiterlesen.

Allah yoktur « Einwendungen (2009-07-21 12:01:01)
[...] das Gedachte, genauer, für das Gegläubigte von Gläubigen ein weiteres
aktuelles Beispiel: “Schon Nietzsche hat behauptet “Gott ist tot” - [...]

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes gegen nationalso-
zialistische Wiederbetätigung | Prono Ever (2012-07-29 10:15:02)
[...] Wer gläubig mordet, mordet leicht und gewissensfrei [...]

Wenn ein Zentrum, dann dringend eines für einen weltumfassenden sozio-
politischen Dialog | Prono Ever (2015-01-20 00:00:35)
[…] wird gar nicht mehr gewußt, wie oft hier bereits darüber geschrieben wurde,
wie prächtig Organisierte Glauben einander versteh…. Diesen Schriften kann
wenigstens mildernd nachgesagt werden, bei Berücksichtigung der damaligen […]
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Die Nationalismus- und Revisionismus-Industrie
(2009-07-20 10:56)

Die Geschäfte des Lagerfreundes
des III. Präsidenten NR – ein Beispiel

In Fortführung von »[1]Andreas Mölzer: in der Hitler-Show«:

Es könnte eine weitere Vertriebsquelle mit Beispielen genannt werden, die
also ebenfalls Produkte wie der »Freisinn Buchdienst« vertreibt: die Brienna
Verlags GmbH. in Deutschland etwa liefert auch die Bücher aus dem W3-
Verlag.

Aber darum geht es nicht, eine weitere, wieder eine Verbindung aufzuzei-
gen.

Es geht darum, erneut klar zu sagen, daß es wohl ein sehr gutes Geschäft
sein muß, die extrem deutschorientierte Liebe zu den Väterländern.

Es geht darum, erneut klar zu sagen, daß jene, die so schnell und dif-
famierend unterstellen, es werden mit dem »Holocaust« sehr gute Ge-
schäfte gemacht, selbst seit Jahrzehnten eine wohl äußerst ertragsrei-
che Nationalismus-Industrie, eine wohl äußerst ertragreiche Revisionismus-
Industrie aufgebaut haben.

Und zum Beispiel ein Buch wie »Freispruch für die deutsche Wehrmacht«,
das wohl nicht von ungefähr an einen Titel von Gerd Honsik erinnert, wird ja
nicht nur von einschlägigen Buchdiensten geliefert, sondern auch beispiels-
weise von dem Unternehmen [2]Amazon mit seinen Partnershops. Und finan-
ziell gesehen sind das ja nicht unbedingt billige Produkte: so kostet dieses
erwähnte Buch von Andreas Naumann beispielsweise 20,00 €.

Die Geldgier, die Vertreter der Nationalismus- und Revisionismus-Industrie
so gerne den Anderen, die nicht ihre kruden Ansichten teilen, unterstellen,
treibt die Vertreterinnen der Nationalismus- und Revisionismus-Industrie
wohl selbst stark an. Denn sie versuchen darüber hinaus auch allenthalben,
Subventionen aus Steuergeld zu keilen. Als Beispiel soll daran erinnert wer-
den, daß die mölzerische Zeitung staatliche Förderung erhielt, als Wolfgang
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Schüssel und Andreas Khol sich noch mächtige Männer nennen durften.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/28/andreas-molzer-in-die-hitler-show/
2. http://www.amazon.de/gp/shops/storefront/index.html?ie=UTF8&marketplaceID=A1PA679
5UKMFR9&sellerID=A1RNWD3X57C0L5

Die Autoren des Lebensbünde getreuen Dr. Martin Graf « Demur (2009-11-18
22:45:23)
[...] Es wird also kein für diesen Staat unheilvolles Buch von Dr. Martin Graf sein
können, sondern nur eines zur Ehre seiner Heimat; ist es doch auch kein billiges
Buch. [...]

Die gut schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner und Karl Beatrix «
Prono Ever (2011-06-25 06:52:03)
[...] nach weiteren Gesetzen wird sein, dazu ist kein großes Vorstellungsvermögen
notwendig, daß die Nationalismus- und Revisionismus-Industrie neue Produkte
auf den Markt werfen wird, die, Beatrix Karl zu ihrer neuen Kronzeugin erhoben,
[...]

„Zur Zeit“ – Ein lug-oder-nur-dummes Wochenmagazin aus dem freiheitlichen
Lager « Prono Ever (2012-01-07 17:22:46)
[...] Buchdienst von der Zeitung, für die er schreibt, bekannt sein, soher muß er
wissen, was für eine prosperierende Nationalismus- und Revisionismus-Industrie
es nach wie vor gibt. Alles erscheint heute, somit schreibt Walter Seledec wider
besseren Wissens [...]

Allah yoktur (2009-07-21 12:00)

Für das Gedachte, genauer, für das [1]Gegläubigte von Gläubigen ein weite-
res aktuelles Beispiel:
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SSchon Nietzsche hat behauptet ”Gott ist tot

nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, Nietzsche ist tot und Gott
lebendig”, sagte der Sprecher der Erzdiözese Wien, Erich Leitenber-
ger, der APA. Grundsätzlich sei das Gespräch über Gott und seine
Existenz immer zu begrüßen, müsse aber auf Augenhöhe und mit
gegenseitigem Respekt geführt werden. In Österreich sind mehr
als 70 Prozent der Bevölkerung katholisch.

Möglicherweise wollte Erich Leitenberger lustig sein, aber bestimmt wollte
Erich Leitenberger nicht denken, sondern Erich Leitenberger gläubigte, wie
üblich, religionsgemäß.

Zum einen ist es äußerst ungenau und schlicht nachplappernd, Friedrich
Nietzsche derart verkürzt zu zitieren. Zum anderen stellt sich die Frage, wie
es denn nun sei mit dem ewigen Leben, wenn Friedrich Nietzsche, wie Erich
Leitenberger sagt, tot sei, aber ... Wie nie existiert erst muß dann ...

Gläubige haben ihre Augen stets starr nach oben gen Höllenhimmel gerich-
tet – wie können sie so je den Anderen schauen?

In Österreich, um bei diesem Beispielland zu bleiben, besitzen, ist zu ver-
muten, mehr als 90 % eine Bankomatkarte. Welche Argumente können also
von einer Prozentzahl abgeleitet werden? Keine. Prozentzahlen sind keine
Argumente. Und religiöse Prozentzahlen sind Drohungen: Wir sind die Mehr-
heit. Und wer nicht zu uns gehört, wer nicht gläubigt wie wir, hat mit Scheu
in gebückter Haltung still zu uns hinaufzuschauen.

Und ist nicht, wieder einmal, bezeichnend, wer für Verbote das Kreuz
schwingt? Es ist zum Beispiel ein Abgeordneter der Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den Schäften FPÖ und BZÖ, einer aus dem Lager des III. Präsidenten
NR, aus dem Lager also, das, wenn es um die Relativierung geschichtlicher
Ereignisse geht, stets gegen Verbote kämpft, aus dem Lager, das, wenn es
um die Verharmlosung geschichtlicher Ereignisse geht, stets seine Liebe zur
Meinungsfreiheit entdeckt.

Und ist es nicht, wieder einmal, bezeichnend, wie schnell, wenn es um reli-
giöse Angelegenheiten geht, Schlagzeilen, zum Beispiel wie diese: Darf man
denn das?, die Demokratie wegschreiben wollen?
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Erich Leitenberger wollte möglicherweise lustig sein, aber es ist bestimmt
nicht lustig, in einer nach wie vor von Religion dominierten Gesellschaft ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/17/wer-glaubig-ist-mordet-leichter-und
-gewissensfreier/

Und ist nicht, wieder einmal, bezeichnend, wer für Verbote das Kreuz
schwingt? Es ist zum Beispiel ein Abgeordneter der Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den Schäften FPÖ und BZÖ, einer aus dem Lager des III. Präsidenten
NR, aus dem Lager also, das, wenn es um die Relativierung geschichtlicher
Ereignisse geht, stets gegen Verbote kämpft, aus dem Lager, das, wenn es
um die Verharmlosung geschichtlicher Ereignisse geht, stets seine Liebe zur
Meinungsfreiheit entdeckt.

Glauben - Offenlegung durch Sprache (2009-07-24 12:41)

Das Wesenbestimmende des Glaubens kann durch Übersetzungen beispiels-
weise aus dem Englischen einfach beschrieben werden, ohne dadurch auf die
religionstotalitäre Einteilung der Welt in Glaube und Nichtglaube eingehen
zu müssen:

Belief: ohne Beweis

Believe: eine Meinung als wahr akzeptieren; überzeugt sein von der Existenz
von: zum Beispiel Zauberwesen, Feen (gewidmet den zölibatär orientierten
Priestern: im Slang sind fairies auch Homosexuelle)

World of make-believe: Scheinwelt, Phantasiewelt

Make-believe: a fantasy or pretence; to pretend: heucheln, vortäuschen, vor-
geben, so tun, als ob
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Im Zentrum von belief und believe: lie, Lüge.

Dies sagt doch alles aus, was von religiösen Wahrheiten, welcher Glaubens-
gemeinschaft auch immer, zu halten ist.

Es macht soher auch sehr nachvollziehbar, weshalb zum Beispiel Jesus Chri-
stus in der Bibel seine Sätze sooft beginnen muß mit: Wahrlich, wahrlich ...

In Zukunft, sollten weitere Beiträge notwendig werden, wird hier nicht mehr
Glaube geschrieben werden, sondern Make-Believe.

PS Um keinen eigenen Artikel hierfür schreiben zu müssen. Den Wiener Lini-
en muß es trotz der sogenannten Wirtschafts- und Finanzkrise pekuniär ja
äußerst gutgehen, wenn diese auf Werbeerträge so leicht verzichten können.
Vielleicht sollten die Österreichischen Bundesbahnen und/oder die Austri-
an Airlines mit dieser sogenannten Atheisten-Kampagne beauftragt werden.

Michael (2009-07-24 13:43:22)
1. [1]belief und [2]believe stammen vom Altenglischen geleafa ab und das kommt
vom germanischen ga-laubon. [3]lie stammt vom germanischen leugan. Die Worte
haben also nichts miteinander zu tun. 2. Und selbst wenn es diesen Zusammen-
hang gäbe, woher hätte das Jesus (bzw. die Bibelschreiber) wissen sollen? Aso,
klar - als Gottes Sohn konnte er natürlich auch schon vor 2000 Jahren Englisch.

1. http://www.etymonline.com/index.php?term=belief
2. http://www.etymonline.com/index.php?term=believe
3. http://www.etymonline.com/index.php?term=lie

petersemenczuk (2009-07-25 09:34:40)
Den ”Glauben”, den der natürliche und weltliche Mensch meint ist, ist genau so
wie der Mensch und Sünder, unter der Sünde und UNGLAUBEN verschlossen von
Gott. Römerbrief Kapitel 11, 32 an DEN GLAUBEN, den Gott,Jesus Christus und
der Heilige Geist im gehorsamen und gläubigen Christen- Menschen offenbart,
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ist eine GABE Gottes und eine FRUCHT des heiligen Geistes im wahren, von
Gott wiedergeborenen Christenmenschen. Quellennachweis: Galaterbrief 5,22/
1.Petrusbrief 1,und 2.Petrusbrief 1,

Martin Graf - ein Fremder gegenwärtiger Zeiten
(2009-07-26 11:24)

[1]TT.com ist zu entnehmen, Martin Graf möchte eine Volksabstimmung zur
Frage, ob Südtirol wieder zu Tirol ...

Über diese neuerliche absolut entbehrliche Aussage von Martin Graf müß-
te kein Wort geschrieben werden, wäre es nicht, wieder einmal, dermaßen
bezeichnend dafür, in welcher Lagerzeit Martin Graf lebt, sein Lohn jedoch
nach wie vor durch heutiges Steuergeld finanziert.

Der Landeshauptmann von Südtirol, Luis Durnwalder, nannte diese graf-
schen Aussagen bereits unverantwortlich ...

Es werden, ist mit Bestimmtheit anzunehmen, bald welche von grafschen
gemeingefährlichen Dummheiten und so fort sprechen. Aber es sollte nie-
mand der Dummheit geziehen werden, auch nicht ein Martin Graf.

Jedoch darauf muß, immer wieder, hingewiesen werden, in welcher Lager-
zeit auch dieser Angehörige der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ
und BZÖ lebt: es ist die Deutschzeit nach dem Weltkrieg von 1914 bis 1918,
als fanatische Patriotinnen Grenzverschiebungen wollten, es ist die Deutsch-
zeit vor dem Weltkrieg 1939 bis 1945, als fanatische Patrioten die Grenzen
des Humanen niederrießen und u.a. Deutschland und Österreich zur Hei-
mat des absolut Inhumanen prügelten, zunächst noch mit dem gesproche-
nen Wort und mit Schriften. Und gegen Ende dieser Deutschzeit wurden im
nationalsozialistischen Hochamt schließlich das gesprochene Wort und die
Schriften in Auschwitz gewandelt.

Es sei an der Zeit, die Bevölkerung zu fragen, wird Martin Graf in dem oben
erwähnten Artikel von heute zitiert. Ja, es ist an der Zeit, aber nicht zu fra-
gen, ob Südtirol ... Es ist seit [2]fast einem Jahr an der Zeit, zu fragen, ob
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mit Steuergeld auch dieser Angehörige des Schaftes FPÖ finanziert werden
soll, der seit bald einhundert Jahren sich weigert, sich zu entwickeln.

Menschgemäß hat Martin Graf ein Recht darauf, ein selbstbestimmt gutes
Leben in arisch geträumten Grenzen zu führen, aber nicht auf Kosten der
von ihm für seine kruden Ansichten stets mißbrauchten Bevölkerung. Ange-
hörige dieser Schäfte würden wohl nicht auf Kosten schreiben, sie würden
wohl etwas von ausländischen Sozialschmarotzern faseln, die mit [3]gierigen
Blicken und Händen nach ...

Nachdem es aber weder inländische noch ausländische Menschen gibt, kann
auch hier menschgemäß nicht diese Diktion der Schäfte FPÖ und BZÖ Ein-
gang finden. Aber es kann festgehalten werden, daß Menschen, die Fremde
gegenwärtiger Zeiten sind, keinen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft
zu leisten imstande sind.

1. http://tt.com/tt/home/story.csp?cid=11372888&sid=57&fid=21
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/18/rucktritte-von-109-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/

Mazinga Z (2009-07-26 21:17:51)
Wir Süd-Tiroler sind Österreicher und keine Italiener!! Unsere Freiheit fängt an,
wo Italien aufhört – Süd-Tirol zu Österreich!

Bernhard Kraut (2009-07-26 21:53:46)
Wir Mazinga Z sind Gezeichnete und keine Zeichner!! Unsere Freiheit fängt an, wo
Film aufhört - Mazinga Z zurück in den Zeichenblock!

Polemar (2009-07-27 01:04:52)
Irrtum, du Flaschenkopf! Das BZÖ ist GEGEN die Ausübung des Selbstbestim-
mungsrechts durch Südtirol! Schau Dir bitte die Presseaussendung des BZÖ-
Klubobmanns Strutz an! ots.at/presseaussendung/OTS _20090726 _OTS0033
Und die Südtiroler Jungen Grünen befürworten die Selbstbestimmung ebenfalls.
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Bernhard Kraut (2009-07-27 20:45:19)
Sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr, da Ihr Kommentar nicht unbedingt
geeignet ist für eine Diskussion, hätte dieser eigentlich gleich gelöscht werden sol-
len. In Hinkunft werden Kommentare, die erstens das Duzen bevorzugen und vor
allem nichts anderes als Beleidigungen sind, auch tatsächlich nicht freigeschaltet
werden. Ihr Kommentar soll hier aber ein Denkmal für Martin Graf sein: Es ist
anzunehmen, daß Sie das ”Volkßind, das zum einem die Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den Schäften FPÖ und BZÖ unterstützt, und das zum anderen das ”Volkïst,
von dem die Angehörigen dieser zwei Schäfte so gerne reden und da sein möchten.
Sehr geehrtes Volk, bedenken Sie aber, diese zwei Schäfte vergeuden nur Ihr
Steuergeld. Informieren Sie sich bitte selbst, wie teuer eine Volksabstimmung, wie
von Ihrem Martin Graf ersehnt, kosten würde. Und wofür? Für nichts! Denn zum
einen sind Grenzziehungen in einer Europäischen Union wohl nur noch aberwitzig
zu nennen. Zum anderen leben wohl kaum noch Menschen, die, als diese Grenzen
(wie übrigens alle Grenzen der Welt) willkürlich gezogen wurden, das Recht der Le-
benden gehabt hätten, gegen diese Grenzen zu sein. Mit freundlichen Grüßen, B. K.

hoferandreas (2009-08-01 00:02:37)
Graf setzt sich mit seiner Forderung nach einer Volksabstimmung in Tirol durch
und erreicht einen historischen Durchbruch. Rom lenkt ein. Südtiroler, die seit
über 90 Jahren ihren ordentlichen Wohnsitz in Südtirol haben, können [1]per
eVoting an der Volksabstimmung ab sofort teilnehmen

1. http://kuerzer.de/Volksabstimmung

Südtirol und Nordtirol wieder ein Tirol « Prono Ever (2012-05-12 08:37:39)
[...] wird nicht nur Dr. Martin Graf empfohlen, einmal einen Blick auf die Landkarte
der Gegenwart zu werfen … Es besteht zwar kaum Hoffnung, daß Dr. Martin Graf
noch andere aus seinem Lager [...]

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten Attentäter zu gedenken
| Prono Ever (2012-12-19 11:37:37)
[...] Martin Graf – Ein Fremder gegenwärtiger Zeiten [...]
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Martin Graf hat abgestimmt - für eine Grenzverschiebung
(2009-07-29 07:10)

In den Radiomorgennachrichten wird soeben verlesen, Martin Graf habe sei-
ne Aussagen relativiert, er habe lediglich auf das Selbstbestimmungsrecht
aufmerksam machen wollen, er habe nicht eine sofortige Volksabstimmung
gefordert ...

Martin Graf selbst müsse nicht nur wegen Substanzlosigkeit nicht kritisiert
werden, über Martin Graf selbst müsse auch nicht nachgedacht werden, zum
Beispiel darüber, wessen Weltanschauung er für sich als Leitbild in einem
Küchenwinkel aufgehängt hat ...

Als deutlichste Kritik an Martin Graf aber als Abgeordneter und als III. Prä-
sident NR zur fundierten Anleitung zum unverzüglichen Handeln der Abge-
ordneten im Parlament der Republik Österreich reicht das von Martin Graf
und seiner unzensurierten Redaktion seit bald einem Jahr selbst verfaßte
bei weitem aus.

Auf der Webpage UnzensuriertAt, für die Martin Graf allein verantwortlich
ist, wurde am 26. Juli 2009, also vor drei Tagen, etwa, um beim aktuellsten
Anlaß zu bleiben, geschrieben:

Und da soll heute eine geringfügige Grenzverschiebung nicht mög-
lich sein, noch dazu innerhalb der friedlichen Europäischen Uni-
on?

Soher kann Martin Graf also zwei Tage später seiner Wahrheit gemäß sagen,
er fordere derzeit keine Volksabstimmung.

Denn, Martin Graf hat bereits für eine Grenzverschiebung selbst als Volk
abgestimmt. Martin Graf ist nämlich, wie es Angehörigen völkischer Partei-
en eigen ist, das Volk selbst – eine andere Erklärung dafür, daß auch dieser
Angehörige es dermaßen genau weiß, was die Volksmehrheit denkt, wird
schwerlich zu finden sein.

Für Gegenwart und Zukunft heißt dies so einfach wie dringlich:
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Völker sind nicht zu wählen, gleich in welcher Wahl.

Denn, Martin Graf hat bereits für eine Grenzverschiebung selbst als Volk
abgestimmt. Martin Graf ist nämlich, wie es Angehörigen völkischer Parteien
eigen ist, das Volk selbst – eine andere Erklärung dafür, daß auch dieser
Angehörige es dermaßen genau weiß, was die Volksmehrheit denkt, wird
schwerlich zu finden sein.

Heribert Punz (2009-08-02 18:00:00)
War um soll man die Südtiroler nicht abstimmen, lassen ob sie wieder an ihre alte
Heimat Tirol angegliedert werden wollen. Leider wird sehr gerne vergessen das
man von Seiten der Eu durch die Abstimmung 1991 in Slowenien und Kroatien
die zerstörung von Ex Jugoslawien dardurch gefördert hat. Aber den Südtiroler
will man es verweigert, wo es doch 1918 von Italien durch Hilfe der Mittelmächte
gestohlen wurde.Nach Kriegsende war unser Ausenminister Gruber zu schwach
um Südtirol für Österreich zurück zufordern ich glaube jetzt wäre die Zeit reif um
hier zu einer Lösung zu kommen wie es Dr Martin Graf vorgeschlagen hat

Bernhard Kraut (2009-08-03 07:05:50)
Gab es denn 1914 eine Volksabstimmung in Österreich, ob ein Krieg mit Millionen
von Ermordeten angezettelt werden soll? Kriege haben eben auch ihren materiellen
Preis. Was hätte, um in Ihrer Diktion zu bleiben, Österreich alles gestohlen, hätte
es den Krieg gewonnen? Am besten wäre es gewesen, Österreich im Gesamten
aufzuteilen; Tirol zum Beispiel gesamt zu Italien, Vorarlberg zur Schweiz, Bur-
genland zu Ungarn, Kärnten, Steiermark zu Jugoslawien, Niederösterreich und
Oberösterreich zur Tschechischen Republik. Salzburg und Wien? Wien ist eh
einfach eine Stadt in Niederösterreich. Salzburg hätte vorher auf Oberösterreich
und Tirol aufgeteilt werden können. Wie wohl dann der Lauf der Geschichte
gewesen wäre? Eines aber stimmt: Volksabstimmungen soll es geben, auch in Süd-
tirol, wenn die heute in Südtirol Lebenden bereits 1918 in Südtirol lebten, dann
kann es auch heute noch, um fast 100 Jahre zu spät, eine Volksabstimmung geben.
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Das Gift der verschuldeten Vermutungen (2009-07-31 07:13)

Es war eine Überraschung, als Niki Lauda gemeinsam mit einer Funktionä-
rin einer Partei auftrat, gegen Martin Graf in seiner derzeitigen Position als III.
Präsident NR. Es war deshalb eine Überraschung, weil von Niki Lauda seit
Jahrzehnten zwar sehr viel über Autos, Flugzeuge zu hören ist, aber keine
explizit politischen Aussagen, oder im weitesten Sinne höchstens in Verbin-
dung mit der Flugwirtschaft. In diesem Moment der Überraschung wurde
zwar kurz daran gedacht, daß Niki Lauda vor sehr sehr vielen Jahren einem
Diktator durchaus etwas Positives abgewinnen konnte, soweit erinnerlich:
in Verbindung mit der Flugwirtschaft – diese seine genaue Äußerung, die in
diesem aktuellen Kontext eine gewisser Bedeutung erlangt, müßte in einem
ORF-Archiv zu finden sein. Und mit dieser Erinnerung wurde der Auftritt
von Niki Lauda auch gleich wieder vergessen.

Aber als Niki Lauda, nicht viel später, in einer dieser Sektflöten-und-
Brötchenmesser-Sendungen nach seiner Meinung zu den anerkennenden
Äußerungen von Herrn Ecclestone zu Adolf Hitler befragt wurde, gab es ei-
nen weiteren Moment der Überraschung, und zwar deshalb, weil Niki Lauda,
der eben noch gegen einen Martin Graf klar aufrat, dazu keine deutliche und
eindeutige Stellungnahme abgeben konnte und ungewohnt rasch das Inter-
view beendete.

Mit dieser zweiten Überraschung stellte sich eine erste Vermutung ein. Die
Vermutung nämlich, was wird Niki Lauda dafür wohl ...

Beinahe wurde dem Impuls durch diese Vermutung nachgegeben, darüber
einen Artikel zu schreiben. Aber dieses Ansinnen wurde schnell wieder be-
gründet verworfen; denn überall nur noch Ausmachungen zum persönlichen
Vorteil zu vermuten, ist keine Triebkraft für die Texte in diesem Medium.

Und jetzt, nicht viel später, ist zu vernehmen, daß der Flugbetrieb von Niki
Lauda aufgrund der Übernahme der AUA durch die Lufthansa zusätzliche
und lukrative Landerechte erhalten wird, stellt sich keine Überraschung ein
und auch keine Bestätigung der Vermutung, daß hier ...

Aber etwas wird dadurch dennoch bestätigt, nämlich, daß diese in Öster-
reich, um bei diesem Beispielland zu bleiben, seit Jahrzehnten geübte Pra-
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xis der Ausmachungen zum persönlichen Vorteil das politische Klima derart
vergiftet hat, daß beinahe schon hinter jeder Aussage und jeder Handlung,
und mögen diese noch so ehrbar sein, Abmachungen zum persönlichen Vor-
teil vermutet werden.

Es sind natürlich nicht immer plattdirekt abgesprochene Tauschgeschäfte,
die es sicher auch gibt, sondern es sind wohl vor allem vorauseilende ge-
stures of good will, aus denen dann durchaus persönliche Vorteile lukriert
werden können.

Aber dieses Gift der verschuldeten Vermutungen ist langfristig für eine Ge-
sellschaft, die demokratisch bleiben will, tödlich; denn diese lassen in Wäh-
lern und Wählerinnen die Hoffnung auferstehen, daß jenen Parteien, die an-
ständige Tüchtigkeit, Sauberkeit, Ehrlichkeit auch in der Politik und Politik
als Arbeit für die Volksgemeinschaft fordern, es keine Werbesprüche sind,
um mit diesen an die Macht zu kommen, zum parteieigenen Vorteil und
zum persönlichen Genuß.

kritikus.at (2009-07-31 08:34:21)
Letztendlich ist doch alles nur ein Geschäft, auch Politik, Religion etc... :)

Spendierte Mildtätigkeit (2009-07-31 19:01)

[1]Finanzministerium sieht zwar Betreuung von Folteropfern als
mildtätigän, nicht aber die sonstige humanitäre Arbeit

Nach welchen Anschauungen in diesem nun christlich-kunschakschen ge-
führten Finanzministerium entschieden wird, kann schon anhand der Liste
der begünstigten Spendenempfänger abgelesen werden, und dies bereits in
einer einzigen Gegenüberstellung von Amnesty International und »Aktion Le-
ben«.
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In dem oben verlinkten Artikel begründet

Finanzstaatssekretär Reinhard Lopatka das damit, dass die zu-
ständige Fachabteilung des Finanzministeriums zwar die Betreu-
ung von Folteropfern als mildtätigänsieht, nicht aber die sonstige
humanitäre Arbeit von Amnesty.

Interessant wäre zu erfahren, welche Begründung die zuständige Fachabtei-
lung des Finanzministeriums, in dem, würde den Ausführungen von Rein-
hard Lopatka gefolgt werden, nicht der zuständige Minister und nicht der
zuständige Staatssekretär die Entscheidungen treffen, sondern die ...

Interessant wäre es also, die Kriterien zu erfahren, nach denen erstens die
Betreuungen von »Aktion Leben« als ausreichend »mildtätig« angesehen wer-
den, und zweitens die sonstige Arbeit dieser Organisation anscheinend zu-
sätzlich ebenfalls als »mildtätig« bewertet werden.

Im [2]Tätigkeitsbericht 2007 von »Aktion Leben« sind die mildtätigen Betreu-
ungen auf kaum mehr als einer Seite bereits vollständig beschrieben. Auf
den restlichen vierzehn Seiten dieses dünnen Berichtes werden die ande-
ren Arbeiten beschrieben, wie Ehrungen für unseren Präsidenten; Fest für
die scheidende Generalsekretärin mit Kontaktpflege zu Politik, Kirche; Fei-
erstunde im Parlament; Formulieren von Pfarrbrief; Zusammenstellen von
internen Pressespiegel; Termine über Termine im Bundeskanzleramt, in Mi-
nisterien; Schulbehelf verhindern ...

Es wird hiermit keineswegs gegen eine Begünstigung von »Aktion Leben«
in bezug auf Spendenabsetzbarkeit geschrieben, aber sehr wohl gegen die
begründungsarmen und nicht haltbaren Entscheidungen des Finanzmini-
steriums darüber, welche Organisationen also steuerbegünstigte Spenden-
empfängerinnen sind und welche nicht.

1. http://derstandard.at/fs/1246543405296/Spenden-Absetzbarkeit-Spenden-an-271-mildt
aetige-Organisationen-absetzbar
2. http://www.aktionleben.at/media/archive1/Taetigkeitsbericht-2007.pdf
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Interessant wäre es also, die Kriterien zu erfahren, nach denen erstens die
Betreuungen von »Aktion Leben« als ausreichend »mildtätig« angesehen wer-
den, und zweitens die sonstige Arbeit dieser Organisation anscheinend zu-
sätzlich ebenfalls als »mildtätig« bewertet werden.

1.8 August

In welch einer Zeit, in welch einem Europa leb’ ich als Rom
(2009-08-01 11:56)

Heute, am 1. August 2009 um 10.35 Uhr wird in der in in diesem Land wohl
meisterverwendeten Suchmaschine nach folgendem Eintrag gesucht:

»Sinti Roma Nationaler Gedenktag 2. August 2009«

mit der Einstellung Seiten aus Österreich und News.

Das Ergebnis:

[1]
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Kein Eintrag, kein Eintrag, kein Eintrag ...

Es hat wohl für diese unsere zivilisierte Gesellschaft seine Richtigkeit, daß
der Gedenktag der Roma und Sinti zur Erinnerung an die nationalsozialisti-
schen Verbrechen keinen Informationswert in der Informationsgesellschaft
besitzt, weil an Verbrechen kann ja nur gedacht werden, wenn diese bereits
vergangen sind. Und die Verbrechen an Roma und Sinti sind nicht vergan-
gen.

Roma und Sinti sind weiter Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus-
gesetzt, in Europa, im 21. Jahrhundert.

Roma und Sinti sind also Menschen, die weiter und mehr und mehr
unverhohlen verfolgt, ausgegrenzt und ermordet werden dürfen.

Über den Gedenktag der Roma und Sinti breit zu berichten, müßte
unbedingt zur Folge haben, über die aktuellen Verbrechen, denen Roma
und Sinti ausgesetzt sind, breit zu berichten, müßte unbedingt zur Folge
haben, gegen diese Verbrechen breit einzuschreiten.

Aber über den Gedenktag der Roma und Sinti breit zu berichten, deck-
te zusätzlich äußerst Unangenehmes auf: nämlich das Wegschauen, das
Wir-haben-ja-von-Nichts-gewußt in unserer zivilisierten Zeit, in unserem
zivilisierten Europa.

Dafür auch noch Mittel zur Verfügung stellen zu müssen, das ist eine
unverschämte Anmaßung der Roma und Sinti, wird sich, um ein konkretes
Beispiel zu nennen, die [2]polnische Regierung gedacht haben, und hat den
finanziellen Zuschuß für den [3]Auschwitz-Gedenktag gestrichen.

In welch einer Zeit, in welch einem Europa leb’ ich als Rom – wie lan-
ge überleb’ ich denn noch, wenn die Informationsgesellschaft mich medial
bereits ausgelöscht hat?

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/08/roma-sinti-gedenktag-02-08-09.jp
g?w=1024
2. http://www.roma-service.at/dromablog/
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3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/20/umbenennen-des-leopold-kunschak-pre
ises/

Es hat wohl für diese unsere zivilisierte Gesellschaft seine Richtigkeit, daß
der Gedenktag der Roma und Sinti zur Erinnerung an die nationalsozialisti-
schen Verbrechen keinen Informationswert in der Informationsgesellschaft
besitzt, weil an Verbrechen kann ja nur gedacht werden, wenn diese bereits
vergangen sind. Und die Verbrechen an Roma und Sinti sind nicht vergan-
gen.

“Wie eine Nazihorde” « Einwendungen (2009-08-02 07:40:31)
[...] Startseite In welch einer Zeit, in welch einem Europa leb’ ich als Rom [...]

Gerhard Kern (2010-04-20 12:22:10)
Hallo, ich habe diese Seite eher zufällig gefunden und mich sehr über Deinen
Beitrag gefreut. Jede Demokratie sollte an ihrem Umgang mit den Roma gemessen
werden; natürlich nicht nur. Laßt uns das Notwendige und uns Mögliche tun,
um die ethischen und moralischen Defizite in unserem gesellschaftlichen Umfeld
emanzipatorisch zu verändern. Solidarisch, Gerhard

”Wie eine Nazihorde”(2009-08-02 07:40)

Gestern, am 1. August 2009 am Vormittag, war es wohl ein wenig zu vorei-
lig und wohl auch ein wenig zu anmaßend zu schreiben, medial sei ich als
[1]Rom bereits ausgelöscht.

Es hätte wohl unter der mir von der Mehrheit der Bevölkerung (um eine
durchaus beliebte Phrase zu verwenden, zum Beispiel recht aktuell noch in
einem anderen Zusammenhang eingesetzte von Martin Graf) zugestandenen
Bezeichnung gesucht werden müssen.

Denn bereits der Nachmittag des. 1. August 2009, also keine 24 Stunden
vor dem Gedenktag der Roma und Sinti an die Vernichtung ihrer Vorfahren
in Auschwitz, brachte die Bestätigung, daß ich medial doch überleben darf.
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Der Österreichische Rundfunk strahlte nämlich den Film Ïm schwarzen
Rössläus. Und dieser am 1. August 2009 gesendete Franz-Antel-Film läßt
mich in Österreich medial am Leben:

Eine Figur in diesem Film entschuldigt sich im Namen ihrer Gruppe für das
plötzliche Auftauchen mit

... wie eine Zigeunerhorde ...

Was für ein Aufschrei würde durch das Land gehen, schriebe ich, die öster-
reichische Bevölkerung, um bei diesem Beispielland zu bleiben, behandelt
Roma und Sinti wie eine Nazihorde ...

Die österreichische Bevölkerung würde mit großen Aufmachern in ihren Me-
dien hysterisch schreien dürfen: Wir sind keine Nazis. Es müsse endlich
Schluß sein. Und so fort.

Ja, es muß endlich Schluß sein. Es muß endlich Schluß sein mit diesem
Auf- und Ein- und Hintreten gegen Roma und Sinti.

Es muß auch für Roma und Sinti endlich das Europa der Anderen geben,
und nicht weiter das in die Staatsbarbarei des Dritten Reiches gemündete
Europa.

PS Nachrichten des Österreichischen Fernsehens um 19.30 Uhr, um 21.45
Uhr gesehen ... Der ORF hat mit der Ausstrahlung »... Zigeunerhorde ...«
am 1. August seine Informationspflicht ohnehin gut österreichisch überer-
füllt. Heute, am 2. August 2009, also am Tag des Gedenkens, noch einmal
über die »Zigeunerhorde« zu berichten, das kann also wirklich nicht verlangt
werden. Der Hauptverantwortliche im ORF, Alexander Wrabetz, wird dafür
schon eine Erklärung haben, vielleicht diese: es könne ja auf Nachrichten
von deutschen Sendern umgeschaltet werden. Auf einem deutschen Fern-
sehsender wurde heute tatsächlich ein kurzer Filmbeitrag über den Gedenk-
tag der Sinti und Roma in den Abendnachrichten gesehen.
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/01/in-welch-einer-zeit-in-welch-einem-
europa-leb-ich-als-rom/

Was für ein Aufschrei würde durch das Land gehen, schriebe ich, die öster-
reichische Bevölkerung, um bei diesem Beispielland zu bleiben, behandelt
Roma und Sinti wie eine Nazihorde ...

heinrich heinez (2009-08-02 11:18:53)
Schon gesehen? Ein Gedenktag der offiziell nicht stattfindet: 2. August 1944
http://maerkzettel.blogspot.com/2009/08/ein-gedenktag-der-offiziell-nicht.htm l

Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen « Einwendungen (2009-08-04
00:02:54)
[...] passend zum Mord an einer Angehörigen der Roma in Ungarn soll ein Zitat
belegen, was für tolerante Menschen Angehörige dieses Lagers von Martin [...]

Streiten wie die Freiheitlichen in ihren Baracken « Einwendungen (2009-08-07
18:54:47)
[...] Aber Vergleiche, die auf Menschen bezogen sind, sollten endlich eine reale
Basis haben. Ob Roma und Sinti tatsächlich dermaßen viel streiten, so daß es
gerechtfertigt wäre, sie für einen derartigen [...]

Andreas Unterberger, der Blocker in alten Zeiten
(2009-08-03 21:39)

Herr Underberg, der nahezu ein Jahr lang Sätze von Andreas Unterberger
kommentiert hat, würde wohl auch diese Sätze, die Andreas Unterberger
neuerdings auch als [1]Blocker in alten Zeiten schreibt, kommentieren und
bestimmt würde er die Bezeichnung von www.ortneronline.at als »Das Zen-
tralorgan des Neoliberalismus« kommentieren.

Gibt es denn einen größeren Widerspruch als den zwischen Neoliberalismus
und Zentralorgan? Zentralorgan: ein Werbewort für den Staat schlechtin;
eine den Staat als Alles-Kontrollierenden feiernde Bezeichnung; besser be-
kannt noch unter Zentralkomitee, das für sich alle Macht beansprucht, das
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alles illiberal diktiert ...

Das aber nur nebenher.

Es soll hier lediglich darauf verwiesen werden, um das von Andreas Unter-
berger in einem neuen Medium veröffentlichte Altmutige richtig einschätzen
zu können, daß im [2]Satzbuch der Tage des Herrn Underberg und auch in
[3]Der Jurist ist ein Meister aus Österreich ... festgehalten ist, wie sorgfältig,
wie objektiv Andreas Unterberger, der Staatsbezahlte, als Journalist arbei-
tet.

1. http://www.ortneronline.at/?p=1421
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/satzbuch_zu_den_tagen_in_oster.html
3. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Andreas_Unterberger/andreas
_unterberger.html

Es soll hier lediglich darauf verwiesen werden, um das von Andreas Unterber-
ger in einem neuen Medium veröffentlichte Altmutige richtig einschätzen zu
können, daß im Satzbuch der Tage des Herrn Underberg und auch in Der
Jurist ist ein Meister aus Österreich ... festgehalten ist, wie sorgfältig, wie
objektiv Andreas Unterberger, der Staatsbezahlte, als Journalist arbeitet.

Wie Ortner und Unterberger Neoliberalismus buchstabieren « Demur (2009-08-26
18:05:41)
[...] Bestellung des Chefredakteurs für die Zeitung der Republik. Mit diesem
heutigen Beispiel zeigt Andreas Unterberger einmal mehr auf, wie Zeitungen
neoliberal erfolgreich zu führen sind: eine Regel dafür könnte [...]

Andreas Unterberger – einen größeren findst du nit « Demur (2009-09-12 08:55:32)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/andreas-unterberger-der-
blocker -aus-alten-zeiten/ [...]

Christian Ortner: “Jessica und Kevin – Eine Autobiographie” | Prono Ever (2013-
02-23 10:04:20)
[...] Andreas Unterberger, der Blocker in alten Zeiten [...]
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Wenn Andreas Unterberger das Gewissen ist, dann gibt es in Österreich weder ein
Bürgertum noch eine Publistizik | Prono Ever (2013-04-20 17:23:13)
[...] Andreas Unterberger, Blocker in alten Zeiten [...]

Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen
(2009-08-03 23:44)

Mit der heute angegebenen Quellenangabe auf UnzensuriertAt ist Martin
Graf als dem Betreiber dieser Website zu danken, weil mit dem Link zu Ge-
niusCoAt auch einmal erfahren werden darf, wie Freiheitliche intellektuell
sich mit großen Fragen auseinandersetzen.

Aktuell passend zum Mord an einer Angehörigen der [1]Roma in Ungarn soll
ein Zitat belegen, was für tolerante Menschen Angehörige dieses Lagers von
Martin Graf sind:

[...] wurde die 2007 von Jobbik gegründete „Ungarische Garde“ in
zweiter und letzter Instanz gerichtlich verboten. Mitglieder der un-
bewaffneten Gruppierung wollen das Verbot allerdings ignorieren.
Es kam bereits zu Zusammenstößen mit der Polizei und zu Ver-
haftungen.

Die „veröffentlichte Meinung“, vor allem außerhalb des Landes,
schenkt Jobbik und der ungarischen Garde große Aufmerksam-
keit, weil ihre mehr oder weniger hilflosen Proteste gegen die herr-
schenden Missstände geradezu zwangsläufig als „rassistisch“ und
„antisemitisch“ gesehen werden. Übergriffe auf Personen und Sach-
objekte sind natürlich prinzipiell zu verurteilen. Aber wer die Kri-
minalitätsstatistik ignoriert und bestenfalls ein bißchen Westun-
garn und Budapest kennt, macht es sich leicht, die in Ungarn –
und in den Nachbarländern – vorherrschende Aversion gegen Zi-
geuner anzuprangern. [Hervorhebung B.K.]

Übrigens, der Vorsitzende dieser Gesellschaft für freiheitliches Denken, Dr.
Gerulf Stix, war auch einmal Dritter Nationalratspräsident ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/02/wie-eine-nazihorde/

Die Massenware, mit der Freiheitliche handeln: Bevölkerung « Einwendungen
(2009-08-04 18:37:15)
[...] Startseite Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen [...]

Freiheitliche III. Präsidenten NR machen es sich nicht leicht « Demur (2010-01-29
00:15:01)
[...] Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen kann nachgelesen werden, daß
es sich die Freiheitlichen tatsächlich nicht leicht machen, wie [...]

Offizielles Österreich bleibt seinem Reichsnamen treu: Alpen- und Donau-Gaue «
Demur (2010-01-30 13:04:26)
[...] damit alle lesen können vom sozialen Empfinden des ehemaligen III. Präsi-
denten NR. Wahrlich, Gerulf Stix prangert nicht leichtfertig die Aversionen gegen
Roma und Sinti, die er sozial empfindungsreich [...]

Von Ostpreußen bis Wien: die Liebhaber der Verschwörungstheorien finden sich «
Demur (2010-04-15 22:01:38)
[...] her bekannt. Zu dieser Gesellschaft wurde bereits etwas geschrieben, ebenfalls
im Zusammenhang mit Jobbik und Roma und Sinti [...]

„Immer sind Gutbazillen hinderlich“ und weiß Herbert Kickl die „unzensurierte“
Wahrheit « Prono Ever (2011-04-19 07:05:36)
[...] muß dafür tatsächlich Toleranz aufgebracht werden, zumal auch freiheitliche
Intellektuelle verstehen können, die Gewalt gegen Roma und Sinti in Ungarn …
Und schließlich, es kann ja [...]

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in Staatsräumen der
demokratischen Republik Österreich « Prono Ever (2012-01-27 13:34:34)
[...] weshalb Schaften nicht einen Ball (sogar in der Hofburg) veranstalten sollten,
seien Schaften zwar in der Vergangenheit nicht harmlos gewesen, aber für Gegen-
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wart und Zukunft scheinen sie in ihren Kostümierungen zu ignorierende [...]

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever (2012-02-04 15:22:35)
[...] Gewalt ihre ärmlichen Behausungen zu stürmen, in Brand zu setzen und zu
zerstören, das gesunde Volksempfinden verdient Nachsicht und Verständnis, sei
es doch für jene erklärbar, die es sich nicht leicht [...]

ivo steinacker (2012-04-10 15:58:13)
Dr. Ivo Steinacker, Ing. HTL Tel.: +43/664 861 23 97 Ich stelle nur fest, dass
alle diese Texte der Äntifaschisten”vom ersten Wort weg nicht sachlich, sondern
polemisch sind, und vor allem äd personamärgumentieren. Wer immer sich Änti-
faschistnennt und sich damit als Gegner des Nationalsozialismus ausweisen will,
folgt der Sprachregelung eines gewissen Josp Wissianarowistch Dschugaschwile,
genannt Stalin. Er wollte nicht, dass das Wort SSozialismusïn einem anderen
Zusammenhang als mit der Sowjetunion verwendet würde. Meine Damen und
Herren, Lernen Sie Geschoichte”. ivo.steinacker@boukephalas.com

Und ewige Nachsicht gegen freiheitliche III. Nationalratspräsidenten | Prono Ever
(2012-06-18 21:20:22)
[...] Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen [...]

Dr. Ivo Steinacker (2013-01-19 12:13:57)
Dr. Ivo Steinacker Zufälligerweise ist Hanna Reitsch die Tochter einer Frau aus
der Familie Heuberger, Helmut hat zu Kriegsende bei der Befreiung Innsbrucks
migekämpft und hat sich später für Südtirol eingesetzt. Ich besitze idie beiden
Bücher von Hanna reitsch - Fliegen, mein Leben, und Höhen und Tiefen. Dort
ist von Holocaustleugnung nichts zu finden. Aber nur, dass die Amerikaner
Hanna Reitsch über zwei Jahre ohne Begründung festgehalten haben, obwohl
sie nie Kombattantin war. Lieber Verfasser von ”von Massenmördern . . . Hoch-
ausgezeichnete”. Sie sind dümmer als die Polizei erlaubt. Noch dazu: Warum
belegen Sie Ihre Behauptung von der Leugnung des Holocausts nicht mit Titel,
Datum, Seite? Solange Sie das nicht nachweisen, ist ihre Behauptung nur hei-
ße Luft. Ich erwarte ihre sachliche Antwort. Mit freundlichen Grüßen Ivo Steinacker
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Die Massenware, mit der Freiheitliche handeln: Bevölke-
rung (2009-08-04 18:36)

Dr. Gerulf Stix, einer der Vorgänger von [1]Martin Graf als III. Präsident NR,
schreibt, wie auf GeniusCoAt der Gesellschaft für freiheitliches Denken ge-
lesen werden darf:

In seinem Buch Die Stunde des EuroLiberalismus (Orac, 1991)
schrieb Gerulf Stix in diesem Sinn: „Grundsätzlich sind [2]Bevöl-
kerungsimporte, die in zweistellige Prozentanteile ausufern, abzu-
lehnen “ (S. 151). [Hervorhebung B.K.]

Import ist die gängige Bezeichnung für die Einfuhr von Waren ...

Das Zitat von Gerulf Stix belegt also recht gut, wie im nationalen Lager, das
immer vorgibt, für die Bevölkerung zu sein, tatsächlich die Bevölkerung gese-
hen wird, nämlich als Massenware, mit der ausschließlich zum persönlichen
Nutzen und zum Vorteil der eigenen Partei gehandelt werden kann.

Die inländische Bevölkerung kann sich daher nicht der (Selbst-)Täuschung
hingeben, sie sei als inländische Bevölkerung für die Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den Schäften FPÖ und BZÖ etwas anderes als eine Massenware.

Eine Partei also zu wählen, die mit der Wahl-Bevölkerung als Massenware
handelt, mit der ausschießlich zum Nutzen der Partei und zum persönlichen
Fortkommen der Angehörigen dieser Partei gedealt wird, heißt, sich selbst
keinen anderen Stellenwert zuzugestehen, als den einer Massenware, mit
der gemacht werden kann, was dieser Partei auch immer einfällt, und das
war, ist und wird nie zum Vorteil der Massenware ausfallen.

Wer sich also selbst als Ware empfindet, für den wählt die Ein-Paar-Stiefel-
Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ ...

Wer sich aber selbst nicht als Ware sieht, für den stellt sich menschgemäß
gar nicht einmal die Frage, ob diese Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften
FPÖ und BZÖ ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-int
ellektuellen/
2. http://74.125.77.132/search?q=cache:VmCjCK1JX-0J:www.genius.co.at/index.php%3Fid%
3D46+Gerulf+stix+bev%C3%B6lkerungsimporte&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at

Das Zitat von Gerulf Stix belegt also recht gut, wie im nationalen Lager, das
immer vorgibt, für die Bevölkerung zu sein, tatsächlich die Bevölkerung ge-
sehen wird, nämlich als Massenware, mit der ausschließlich zum persönli-
chen Nutzen und zum Vorteil der eigenen Partei gehandelt werden kann. Die
inländische Bevölkerung kann sich daher nicht der (Selbst-)Täuschung hin-
geben, sie sei als inländische Bevölkerung für die Ein-Paar-Stiefel-Partei mit
den Schäften FPÖ und BZÖ etwas anderes als eine Massenware.

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert und Kolonialreiche
zum Einsturz gebracht” | Prono Ever (2012-07-25 09:52:24)
[...] sind vernachlässigbar, das ist die entscheidende Aussage, das haben Wähler
und Wählerinnen heute zu bedenken, wenn sie überlegen, Freiheitliche wählen zu
wollen, weil sie sich erwarten und erhoffen, daß Freiheitliche sich für sie einsetzen
werden [...]

Nationalsozialismus - Versuchung für das nationale Lager
(2009-08-05 17:32)

Auf GeniusCoAt der Gesellschaft für freiheitliches Denken darf gelesen wer-
den:

Menschenrechtler haben missbräuchlich das Monopol der Demo-
kratie an sich gerissen und verteilen gute und schlechte Noten, d.
h. sie bezichtigen ihre Kritiker und Gegner des Faschismus, um
sie politisch zu isolieren.

Dass der Nationalsozialismus in Teilen des nationalen Lagers eine
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Versuchung darstellt, ist teilweise auf dieses Demokratiemonopol
zurückzuführen. Es spaltet künstlich die Gesellschaft: wer nicht
auf der Seite der Menschenrechte – genauer gesagt: einer endlosen
Gleichmacherei – steht, steht auf der Seite der Barbarei. [Hervor-
hebung B.K.]

Wenn die Gesellschaft für freiheitliches Denken dies veröffentlicht, in den
nationalen Lagern also selbst davon gesprochen wird, daß der Nationalso-
zialismus eine Versuchung darstellt, kann festgehalten werden, daß diese
Lager, um eines ihrer Leitworte zu verwenden, gegen sich selbst hetzen, daß
diese Lager, um ein zweites ihrer Leitworte aufzunehmen, gegen sich selbst
die Nazi-Keule schwingen, daß diese Lager, um ein drittes ihrer Leitworte
nicht vorzuenthalten, die Hauptquartiere der Ausgrenzung sind, und Aus-
grenzung derart fanatisch überall vermuten, daß sie, um sich selbst zu be-
stätigen, sogar gegenseitig ausgrenzen müssen.

Für Mag. Dr. Martin Graf wie auch für alle anderen Angehörigen der sozial-
heimatlichen Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ ist es
also hoch an der Zeit, daß sie es von den Richtigen verlangen, also von ihrem
eigenen Lager verlangen, nicht weiter ...

Sollte es bis jetzt vermißt worden sein, daß es den zu weiteren Ausführungen
in diesem Zitat keine Bemerkungen gemacht wurden, muß darauf weiter ver-
zichtet werden; denn von Belang ist nur das Eingeständnis der Versuchung
– das Übrige, nun ja ...

Wenn die Gesellschaft für freiheitliches Denken dies veröffentlicht, in den
nationalen Lagern also selbst davon gesprochen wird, daß der Nationalso-
zialismus eine Versuchung darstellt, kann festgehalten werden, daß diese
Lager, um eines ihrer Leitworte zu verwenden, gegen sich selbst hetzen, daß
diese Lager, um ein zweites ihrer Leitworte aufzunehmen, gegen sich selbst
die Nazi-Keule schwingen, daß diese Lager, um ein drittes ihrer Leitworte
nicht vorzuenthalten, die Hauptquartiere der Ausgrenzung sind, und Aus-
grenzung derart fanatisch überall vermuten, daß sie, um sich selbst zu be-
stätigen, sogar gegenseitig ausgrenzen müssen.
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urbaninside (2009-08-05 20:34:34)
gleichmacherei, das wird wohl das problem bei den menschenrechten sein. klingt
wie das argument, dass ”die juden”die demokratie erfunden hätten, um endlich in
ruhe auf beute gehen zu können. schwachsinn.

Eine Versuchung für das nationale Lager: Nationalsozialismus II « Einwendungen
(2009-08-06 10:01:01)
[...] Startseite Nationalsozialismus – Versuchung für das nationale Lager [...]

Martin Graf – Verbindungen und Versuchungen « Demur (2009-10-19 20:20:45)
[...] Lager Antworten verlangen zu müssen. Denn es hätten Antworten sein können,
wie zum Beispiel Nationalsozialismus: eine Versuchung, oder von Andreas Mölzer
das Verlesen eines an ihn gerichteten Briefes, oder Christian Höbart, [...]

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in Staatsräumen der
demokratischen Republik Österreich « Prono Ever (2012-01-26 22:52:05)
[...] Sonderlinge. Es wurde ins Treffen geführt, am Ball tanzen säbelnd Rechtsex-
treme, ohne aber konkrete gegenwärtige Bedrohungspotentiale [...]

Eine Versuchung für das nationale Lager: Nationalsozialis-
mus II (2009-08-06 10:00)

Ein Brief an den Lagerfreund des III. Präsidenten NR

Andreas Mölzer hat einen Brief erhalten, der ein [1]weiterer Beleg dafür ist,
daß es von Dritten gar nicht mehr notwendig ist, Aussagen und Handlungen
von Angehörigen der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ
zu deuten, zu warnen vor ...

Denn dieses patriotische Lager läßt selbst keine Zweifel aufkommen, wie es
weltanschaulich eingerichtet ist. Und auch die Warnungen schreibt dieses
Lager selbst am deutlichsten.

Der Brief an den sozial-heimatlichen Lagerfreund des III. Präsidenten NR
ist zwar bereits vom 27. September 2007, aber dieses Schreiben kritisiert
mit am besten das Verhalten vor allem von den Abgeordneten der christlich-
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kunschakschen Partei, die besser bekannt ist als Österreichische Volkspar-
tei, mit ihrem derzeitigen Obmann Josef Pröll.

Während [2]Dieter Stein, einer aus dem nationalen Lager, die Zusammen-
arbeit mit der Zeitung des Lagerfreundes des III. Präsidenten NR aufkündigt,
somit sich von einer neonazistisch durchsetzten und eingestuften NDP ab-
grenzt, wählen auch Abgeordnete der ÖVP Martin Graf zu ihrem III. Präsi-
denten NR, der sich dafür sogleich bei ihnen u.a. damit bedankt, [3]Walter
Marinovic in das Parlament einzuladen.

Ich habe mit Dir Anfang August in Kärnten ein ausführliches Ge-
spräch geführt, nachdem ich erfahren habe, daß es Überlegungen
geben soll, in Kooperationsgespräche mit NPD und DVU einzutre-
ten. Ich habe Dir schon damals deutlich gemacht, weshalb ich es
für eine katastrophale Fehleinschätzung der Lage in Deutschland,
im Besonderen aber der NPD und DVU halte, wenn man glaubt,
diese Parteien für ein „rechtsdemokratisches“ Projekt für diskuta-
bel zu halten.

Ich habe Dir meine Einschätzungen zur NPD – und diese ist
schließlich der entscheidende Faktor in diesem sogenannten
„Volksfrontbündnis“ – genannt. Daß sich diese Partei nicht nur
nach Auffassung linksgerichteter Antifa-Journalisten, sondern
ausweislich ihrer eigenen Verlautbarungen in der Tradition des
Nationalsozialismus und des Dritten Reiches sieht, dass sie of-
fen mit neo-nationalsozialistischen, tatsächlich rechtsextremen
Kameradschaften, Freien Nationalisten kooperiert und deren Füh-
rungsfiguren sogar in ihre Vorstände holt. Auf dem jüngsten NPD-
Parteitag in Niedersachsen durfte sogar Christian Worch, die Leit-
figur der deutschen Neonazi-Szene sprechen und erhielt große Zu-
stimmung. [Hervorhebung B.K.]

Dieser Auszug aus dem oben verlinkten Brief, der mit Sicherheit auch im
politischen Österreich bestens bekannt ist, zeigt gut auf, wie der antifaschi-
stische Grundkonsens in Österreich sogar und vor allem von Abgeordneten
der christlich-kunschakschen Partei mehr und mehr aufgeweicht wird.
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Martin Graf als Martin Graf spielt keine Rolle. Martin Graf ist nur einer mehr
aus diesem Lager. Martin Graf ist auch nicht die Schande, wie auf T-Shirts
zu lesen ist; die Schande sind Abgeordnete, die einen aus diesem sozial-
heimatlichen Lager zu ihrem Präsidenten wählten, in bester Informiertheit,
welchen Ringen, Bünden, Landsmannschaften sie damit Staatsgeltung ver-
schaffen.

Es müssen keine Beispiele für die weltanschauliche Verankerung dieser
sozial-heimatlichen Partei mehr gebracht werden, aber in einer Gegenüber-
stellung soll noch einmal klar festgehalten werden, wie unbedacht, wie rein
parteipolitisch, wie geschichtsresistent Abgeordnete im österreichischen Par-
lament agieren, genauer gesagt, zur Stimmabgabe abkommandiert sind.

Während ein Chefredakteur in Deutschland die Zusammenarbeit mit der
mölzerschen Zeitung aufkündigt, kann [4]Andreas Mölzer in seiner Antwort
sich rühmen:

Im übrigen hielt Andreas Mölzer abermals fest, daß die gegenseiti-
ge Ausgrenzung der Ausgegrenzten nur den Interessen der politi-
schen Gegner diente. „Wer sich derart heftig gegen eine Einigung
der patriotischen Kräfte in Deutschland einsetzt, vertritt letztlich
die Interessen der politisch-ideologischen Gegner. Während sich
Zur Zeit seit mittlerweile zehn Jahren als heftig angegriffene, aber
von Gegnern respektierte Wochenzeitung durchsetzen konnte, was
sich in der staatlichen Presseförderung widerspiegelt, ist die Junge
Freiheit regelmäßig in den Berichten deutscher Verfassungsschüt-
zer vertreten“, erläuterte Mölzer. [Hervorhebung B.K.]

Während in Deutschland sogar Gemeinden versuchen, Immobilien selbst zu
kaufen, damit der auch im Brief von Dieter Stein angesprochene [5]Jürgen
Rieger diese erst gar nicht für die Errichtung von wehrsportlichen Schulungs-
zentren erwerben kann, wird in Österreich das Parlament zum Beispiel weit
für einen Schulungsvortrag von Walter Marinovic geöffnet. Jürgen Rieger ist
auch Anwalt, wie Herbert Schaller, aber in Deutschland gibt es keine von
einem Andreas Unterberger geleitete »[6]Wiener Zeitung« ...

Weitere Gegenüberstellungen bitte selbst zu ...
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Aber allein schon beispielsweise das Bewußtsein für und die Wahrnehmung
von Verantwortung von Gemeindeabgeordneten in Deutschland mit dem Be-
wußtsein für und mit der Wahrnehmung von Verantwortung von Parlaments-
abgeordneten in Östereich zu vergleichen, erbringt als einziges Ergebnis die
[7]Forderung ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/05/nationalsozialismus-versuchung-fur-
das-nationale-lager/
2. http://www.jf-archiv.de/archiv07/200739092167.htm
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/02/letterblog-to-martin-graf-prof-dr-w
alter-marinovic-bei-der-npd/
4. http://www.andreas-moelzer.at/index.php?id=52&tx_ttnews%5Btt_news%5D=296&tx_ttnew
s%5BbackPid%5D=3&cHash=a7d2534fbc
5. http://www.lautgegennazis.de/blog/tag/jurgen-rieger/
6. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Andreas_Unterberger/andreas
_unterberger.html
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/18/rucktritte-von-109-abgeordneten/

Der Brief an den sozial-heimatlichen Lagerfreund des III. Präsidenten NR
ist zwar bereits vom 27. September 2007, aber dieses Schreiben kritisiert
mit am besten das Verhalten vor allem von den Abgeordneten der christlich-
kunschakschen Partei, die besser bekannt ist als Österreichische Volkspar-
tei, mit ihrem derzeitigen Obmann Josef Pröll.

Martin Graf – Verbindungen und Versuchungen « Demur (2009-10-19 20:15:10)
[...] es hätten Antworten sein können, wie zum Beispiel Nationalsozialismus: eine
Versuchung, oder von Andreas Mölzer das Verlesen eines an ihn gerichteten
Briefes, oder Christian Höbart, freiheitlicher [...]

Ist Sex für Youtube Rassismus oder Verherrlichung von Krieg, Nationalsozialis-
mus? | Prono Ever (2013-09-06 06:59:45)
[…] muß für Youtube grauenhafter sein als ein Führer-befiehl-Wir-folgen-dir, Sex
muß für Youtube unerträglicher als Rassismus sein, verabscheuungswürdiger
sein als – und so weiter und so fort […]
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Ist Sex für Youtube Rassismus, Verherrlichen von Krieg, Nationalsozialismus? |
Prono Ever (2013-09-06 07:02:58)
[…] muß für Youtube grauenhafter sein als ein Führer-befiehl-Wir-folgen-dir, Sex
muß für Youtube unerträglicher als Rassismus sein, verabscheuungswürdiger
sein als – und so weiter und so fort […]

“Hier und Jetzt”: Für Björn Clemens eine Hoffnungsträgerin, für Norbert Hofer
eine Interviewpartnerin | Prono Ever (2013-11-21 03:34:22)
[…] wie kann die freiheitliche ZZ nicht einen Roman empfehlen, von einem
Schöngeist, der gegen den an Andreas Mölzer begangenen Verrat sein Wort erhebt?
Worin bestand der damalige Verrat von Die… … Aber Dr. Björn Clemens in “Im
Schatten des Geziefers – Fehlendes nationales […]

Streiten wie die Freiheitlichen in ihren Baracken
(2009-08-07 18:54)

Es ist nicht zu vermeiden, Dr. Jörg Haider zu nennen, weil es eben eine Aus-
sage von ihm ist, die, und darum geht es ausschließlich, nach wie vor auf
der Webpage des einen Schaftes der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften
FPÖ und BZÖ gelesen werden darf:

[1] HAIDER : Rot und Schwarz streiten wie die Zigeuner jeden Tag
über ein anderes Thema”

Der Mensch glaubt Vergleiche zu benötigen. Aber Vergleiche, die auf Men-
schen bezogen sind, sollten endlich eine reale Basis haben. Ob [2]Roma und
Sinti tatsächlich dermaßen viel streiten, so daß es gerechtfertigt wäre, sie für
einen derartigen Vergleich heranzuziehen, wird in Österreich, um bei diesem
Beispielland zu bleiben, niemand redlich beantworten können.

Eines jedoch kann in Österreich, unabhängig zu welcher Ethnie jemand sich
unbedingt bekennen will, jeder Mensch beantworten, wer nämlich in diesem
Land tatsächlich dermaßen viel streitet. Es sind die Freiheitlichen.
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Daher ist dieser vom BZÖ auch verbreitete Vergleich endlich umgehend rich-
tigzustellen, genauer gesagt, für immer zu entsorgen, um ab nun diesen Ver-
gleich, gebaut auf einem realen Fundament, wenn unbedingt ein derartiger
Vergleich angestellt werden will, zu verwenden:

... streiten wie die Freiheitlichen ...

PS Wenn es unbedingt eine Ausstellung zum Leben des Herrn Dr. Jörg Hai-
der in Kärnten geben muß, die, ist anzunehmen, eine einzige Behübscherei
sein wird, sollte es unbedingt noch eine handlungsaktivierende Ausstellung
geben. Eine nämlich für Roma und Sinti, für jene Menschen also, die nach
wie vor den größten Gefahren in Europa ausgesetzt sind, für die Menschen
also, gegen die in Europa ungebrochen allein aufgrund ihrer ethnischen Zu-
gehörigkeit gehetzt wird, für die Menschen also, die ungebrochen allein auf-
grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit ausgregrenzt, verfolgt, ermordet ...

In so einer Ausstellung könnte dann auch als einer der vielen Beispielge-
ber Dr. Jörg Haider erwähnt werden, der noch wenige Wochen vor seinem
Unfalltod sich besonders hervorgetan hat, als Verhetzer und Verleumder ge-
gen Roma und Sinti:

”[3]Tausende Zigeuner”. Ës ist zu befürchten, dass tausende Zi-
geuner auf ihrer Flucht den Weg über die Grenze nach Kärnten
antreten und hier ihre Barackensiedlungen errichten oder ganz
einfach untertauchen”, begründete Haider [...]
Recht und Ordnung. ”Kärnten gehört zu den sichersten Bundes-
ländern Österreichs. Das soll so bleiben, daher wollen wir keine
Zigeuner bei uns im Lande”, betonte Haider. Sollte der Innenmini-
ster nicht sofort handeln, werde man im Falle des Falles mit ille-
galen Zigeunern aus Italien ”genauso hart verfahren wie mit den
gewalttätigen Tschetschenen”, welche auf Anordnung des Landes-
hauptmannes aus Kärnten nach Niederösterreich gebracht wor-
den waren. Haider: ”Bei uns herrschen Recht und Ordnung.”

Dr. Jörg Haider lebte also bis zu seinem Tod und lebt für den Schaft BZÖ wei-
ter in seiner Baracke: zusammengeschustert mit Hetze, Diffamierung, Ver-
leumdung, kreative Wahrheitsbildung, Fehleinschätzung (auch bewußt als
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Hammer der Panikmache geschwungen) von Entwicklungen ...

PPS Sollte wer der Meinung sein, es müßte eine Gegenausstellung zur oben
erwähnten Behübscherei in Kärnten geben, wäre es durchaus vorstellbar,
eine solche in einer dafür zu errichtenden (und als Ausstellung auch so zu
benennden) Karottenorangen Barackensiedlung der Freiheitlichen zu orga-
nisieren, in der Dauer der Behübscherei ... Und der Raum einer solchen
Geistesbaracke könnte, wenn unbedingt als notwendig gesehen, mit Infor-
mationen zu Dr. Jörg Haider gefüllt werden, um ...

1. http://www.bzoe.at/index.php?content=bzoe_themen&detail=337
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/02/wie-eine-nazihorde/
3. http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/1275930/index.do

In so einer Ausstellung könnte dann auch als einer der vielen Beispielgeber
Dr. Jörg Haider erwähnt werden, der noch wenige Wochen vor seinem Un-
falltod sich besonders hervorgetan hat, als Verhetzer und Verleumder gegen
Roma und Sinti.

Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief zu veröffentlichen « Demur
(2009-08-24 17:56:25)
[...] belegt, absolut konform. Es dürfen aber auch nicht auf jene Menschen
vergessen werden, die im heutigen Europa massiver Gewalt ausgesetzt sind, und
wie gegen diese Menschen zum Beispiel Dr. Jörg Haider vom Schaft BZÖ noch
wenige Wochen [...]

Eine Leiche ist für Ursula Haubner und »News« letztes Wahlaufgebot, aber aufla-
genstark « Demur (2009-09-24 20:01:39)
[...] nach der Wahl die Arbeitsplätze der Wählerinnen und Wähler? Das tote
Brüderlein, das ja immer gut und nur privat war [...]

»Das ist eine nette Familie« « Demur (2009-10-09 20:51:11)
[...] ist totChristian Ortner - der Neoliberale als ZensorAndreas Khol und seine
gräfliche VergangenheitStreiten wie die Freiheitlichen in ihren BarackenAndreas
Unterberger - einen größeren findst du nitAndreas Mölzer in: ”Die Hitler-
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ShowÄndreas [...]

Die steuergeldfreie Erweiterung der Robert-Haider-Ausstellung « Demur (2009-10-
15 21:40:09)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-
freiheitlichen -in-ihren-baracken/ http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/-
07/01/dr-jorg-haider-ist-tot/ [...]

»Unterm Jörg hätte es das nicht gegeben« « Demur (2009-12-27 22:35:05)
[...] Heinz Christian Strache, als ein Treuer seines gesamten politischen Lebens
beispielsweise gegen Roma und Sinti [...]

BZÖ ist FPÖ ist VDU ist BZÖ ist FPÖ ist … « Demur (2010-08-06 20:50:42)
[...] die Hetze beispielsweise gegen Roma und Sinti im deutsch-nationalen Verbre-
chensreich der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen eine rassistische
Verfolgung [...]

Abstimmung Krieg oder Frieden - ein nicht geforder-
tes, aber heftig zu forderndes Selbstbestimmungsrecht
(2009-08-09 11:03)

Es gab viele Äußerungen und Forderungen zu dieser noch recht aktuellen
Sagerei von Martin Graf zu Südtirol und Volksabstimmung.

Eine Forderung jedoch wird, auch diesmal, vermißt, nämlich die nach der
einzigen legitimen Abstimmung im Zusammenhang mit Grenzänderungen
aufgrund von Kriegen.

Eine Abstimmung in der Gegenwart über eine Wiedereingliederung von Süd-
tirol in Österreich abzuhalten, ist der absolut falsche Zeitpunkt. Es wäre
auch schon kurz nach dem Weltkrieg von 1914 bis 1918 der absolut falsche
Zeitpunkt für eine Abstimmung darüber gewesen, ob Südtirol zu Italien oder
... Denn der Preis jedweden Krieges muß durch Massenschlachtungen und
Massenselbstschlachtungen von Lebewesen zuerst beglichen werden und
am Ende ist für die Reinigung der Schlachtbanken eines jedweden Krieges
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immer auch noch der geopolitische Preis zu bezahlen; Österreich hat mit
Südtirol bezahlt.

Aber das Bezahlenmüssen in der Währung Grenzverschiebung verursach-
te niemand sonst als der 1914 auf dem Thron wie in einem Rollstuhl schon
sitzende Franz-Josef Habsburg mit seinem Wunsch nach einem für ihn al-
lein lebenssicheren und für ihn allein konsequenzlosen letzten aufregenden
Alter-Mann-Spiel in behaglich und behäbig schönbrunnerscher Kleinbauer-
nidylle, umhegt und gepflegt von freiwilligen Knechten und Mägden.

Der einzige legitime Zeitpunkt für eine Abstimmung wäre daher 1914 gewe-
sen. Eine Abstimmung nämlich darüber, ob in einen Krieg als Selbst-Mörder
gezogen werden soll oder nicht.

Diese Abstimmung wurde nie gefordert.

Diese Abstimmung wird nicht gefordert, ein Selbstbestimmungsrecht, Selbst-
Mörderin und Selbst-Mörder werden zu wollen oder nicht, wird auch nicht
in Ländern eingefordert, die heute Kriege führen.

Um bei diesem Beispiel Südtirol zu bleiben. Es ist nicht existenziell, in ei-
nem italienischen Meran zu leben, es ist nicht existenziell, in einem öster-
reichischen Bozen zu leben. Existenziell aber ist es, Soldatin in einem Krieg
werden zu müssen, Zivilist in einem Krieg werden zu müssen, also auf Befehl
und also ohne Recht auf Selbstbestimmung sowohl als Zivilistin als auch als
Soldat hinnehmen zu müssen, Selbst-Mord begehen zu müssen.

Ein Selbstbestimmungsrecht auf Abstimmung für und gegen Krieg muß also
in jedem Staat Gesetz sein.

Die verpflichtende Abstimmung für und gegen Krieg muß also in jedem Staat
Gesetz sein.

Aber das Bezahlenmüssen in der Währung Grenzverschiebung verursachte
niemand sonst als der 1914 auf dem Thron wie in einem Rollstuhl schon
sitzende Franz-Josef Habsburg mit seinem Wunsch nach einem für ihn allein
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lebenssicheren und für ihn allein konsequenzlosen letzten aufregenden Alter-
Mann-Spiel in behaglich und behäbig schönbrunnerscher Kleinbauernidylle,
umhegt und gepflegt von freiwilligen Knechten und Mägden.

Ohne Österreich, keine, zum Beispiel, Partei … « Demur (2009-08-27 18:18:03)
[...] getroffen – durch ihren Verzicht, eine Volksabstimmung zu fordern. So gab
es 1914 auch keine Volksabstimmung in Österreich darüber, ob ein Krieg mit
Millionen von Selbst-Ermordeten verbrochen werden soll oder [...]

Gundus (2010-02-12 23:14:40)
Sehr geehrter Hr. Kraut. Österreich hat genug bezahlt. Von Krieg spricht ohnehin,
außer ihnen, niemand. Die Selbstbestimmung eines Volkes ist rechtlich verankert.
Italien hat dies unterschrieben. Wenn sie eine Abstimmung über Krieg oder Frie-
den fordern, sollten sie sich an die zuständigen Behörden wenden. Die Polemik an
sich, ist nicht als umgekehrte Demagogie gegen die Demokratie, falsch aufgezäunt
sozusagen. Wenn sie die Faschisten in Italien unterstützen wollen, können sie ja
Berlusconi einen Antrag machen. Wenn sie glauben Österreich wäre mehr schuld
als andere Großmächte, am 1. Weltkrieg, sind sie ziemlich ungebildet. Gundus
Kordan Österreich

Gundus (2010-02-12 23:16:19)
Sehr geehrter Hr. Kraut. Österreich hat genug bezahlt. Von Krieg spricht ohnehin,
außer ihnen, niemand. Die Selbstbestimmung eines Volkes ist rechtlich verankert.
Italien hat dies unterschrieben. Wenn sie eine Abstimmung über Krieg oder Frieden
fordern, sollten sie sich an die zuständigen Behörden wenden. Die Polemik an sich,
ist nichts als umgekehrte Demagogie gegen die Demokratie, falsch aufgezäunt
sozusagen. Wenn sie die Faschisten in Italien unterstützen wollen, können sie ja
Berlusconi einen Antrag machen. Wenn sie glauben Österreich wäre mehr schuld
als andere Großmächte, am 1. Weltkrieg, sind sie ziemlich ungebildet. Gundus
Kordan Österreich

Südtirol und Nordtirol wieder ein Tirol « Prono Ever (2012-05-12 08:37:43)
[...] werden kann, sondern nur eines, das Schlimmste, nämlich die Fortschreibung
von Konflikten … Etwas anderes hat das nationalistische Lager auch nicht
anzubieten, als die Fortschreibung und das Schüren von Konflikten. Denn für
jedwedes andere Angebot müßte [...]
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Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten Attentäter zu gedenken
| Prono Ever (2012-12-19 11:37:33)
[...] Abstimmung über Krieg oder Frieden – Eine nie gefordertes Selbstbestim-
mungsrecht [...]

Impressum (2009-08-12 14:51)

[1]

[2]www.kraut.co.at/Impressum/impressum.html [3]

1. http://www.kraut.co.at/Impressum/impressum.html
2. http://www.kraut.co.at/Impressum/impressum.html
3. http://www.kraut.co.at/Impressum/impressum.html

Umfrage Rücktritte - Martin Graf allein oder ...
(2009-08-12 15:15)

Rücktritt von Dr. Martin Graf allein
oder von
allen Abgeordneten, die ihn
am 28. Oktober 2008 zum
[1]III. Präsidenten NR wählten?

[polldaddy poll=1351826]

Es möge Martin Graf dies nicht persönlich nehmen, auch wenn sein Name
dafür verwendet wird. Aber Martin Graf ist nun einmal der aktuellste Bei-
spielgeber dafür, was unbedachtes, unverantwortliches und in diesem be-
sonderen Fall auch rein parteipolitisches Wählen anrichten kann.
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Nicht [2]Martin Graf ist verantwortlich, sondern die 109 Abgeordneten als
Wähler und Wählerinnen, die ihn zum III. Präsidenten NR wählten, sind
verantwortlich dafür, daß seit Monaten Zeit, Energie, auch Steuergeld ver-
schwendet werden müssen für die Versuche, Bemühungen, das von ihnen
Angerichtete wieder in Ordnung zu bringen.

Ein gemeinsamer Mandatsverzicht von diesen 109 Abgeordneten wäre ein
erstes und klares Zeichen dafür, wer also tatsächlich veranwortlich ist, wer
also tatsächlich gegenwärtige und kommende Geschehen zu veranworten
hat, nämlich niemand sonst als der Wähler und die Wählerin jedweder Wahl.

Gerade mit Blick auf die österreichische Geschichte könnte als Nebeneffekt
mit dem endlich in die Pflicht nehmen der Wählerinnen und Wähler die unge-
nießbaren und giftigen und dennoch seit Jahrzehnten so gern offerierten und
so gern verzehrten Speisen Mitlauftum, Nichtsdafürkönnen, Unschuldigvolk
und Ausgeliefertsein endlich aus dem nationalen Speiseplan gestrichen wer-
den. Um einen Beispielgeber aus der Deutschlagergeschichte namentlich zu
nennen: Adolf Hitler wäre ohne dem Wollen von so vielen, ihn als starken
Mann laufen zu lassen, nur ein weiterer Sonderling geblieben, bekannt bloß
und belächelt in Wirtshausstuben.

Und mit einem weiteren Blick, nämlich auf die aktuelle Studie, daß sehr
viele in Österreich nach wie vor nichts gegen einen »starken Mann« hätten,
muß klar gesagt werden, um gegen diesen Mythos der Unabwendbarkeit zu
sprechen: ein starker Mann erschafft nicht sich selbst, sondern er wird ge-
wollt und gemacht, also gewählt.

Starke Männer gibt es zuhauf. Aber ungewählt fristen sie ihr monologes Le-
ben bevorzugt in Wirtshausstuben als Sonderlinge.

Vor diesem Hintergrund ist also diese Umfrage zu verstehen.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-pr
asident-nr/
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Dr__M
artin_Graf/dr__martin_graf.html
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Das, auch von Martin Graf, verinnerlichte Jammern, diffamiert zu werden « Demur
(2009-08-22 10:25:13)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Martin Graf und Mandatsverzichte « Demur (2009-08-30 09:25:52)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Martin Graf und die siegreiche Gewöhnung an krachledernes Gedankengut «
Demur (2009-09-30 08:22:47)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Lyrik zur Verherrlichung eines Führers schmückt das Kärntner Landhaus « Demur
(2009-10-22 17:23:09)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Denkt Erwin Pröll, wenn er denkt zukunftsreich, auch an Walter Marinovic «
Demur (2009-10-24 20:23:47)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie « Demur (2009-
10-27 22:16:58)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Martin Graf – ein österreichisches Synonym für Gewöhnung « Demur (2009-10-30
01:40:41)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]
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Dr. Martin Graf – sein Buch das Buch zum von seiner Burschenschaft Olympia
ersehnten Umbruch? « Demur (2009-11-21 09:56:54)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Martin Graf und seine Mitarbeiter entwickeln (sich) « Demur (2009-12-21 09:32:44)
[...] Teilnehmen an der Umfrage: Rücktritt Martin Graf allein oder 109 Abgeordnete
[...]

Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010 « Demur (2009-12-31
14:14:15)
[...] Umfrage Dr. Martin Graf [...]

Martin Graf allein oder mit ihm auch Rücktritte von 108 Abgeordneten « Demur
(2010-02-01 20:11:42)
[...] Umfrage Dr. Martin Graf [...]

Rücktritt der Wähler und Wählerinnen von Dr. Martin Graf « Demur (2010-03-11
07:44:39)
[...] Umfrage Rücktritte [...]

Kein Amt und keinen Orden für Martin Graf « Demur (2010-04-18 20:04:02)
[...] Umfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder … [...]

Rosenkranz ist Landesrätin und Graf III. Präsident NR « Demur (2010-04-11
20:57:58)
[...] Umfrage Rücktritte [...]

Würdiger war noch kein Nationalratspräsident « Demur (2010-04-23 07:04:52)
[...] Umfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder … [...]

Josef Pröll « Demur (2010-05-05 20:52:01)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRImpres-
sum RSS Abonnieren: RSS feed [...]
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Martin Graf – Rücktritt nicht allein? « Demur (2010-05-05 22:22:37)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRImpres-
sum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Der Präsident NR verweist ins Leere « Demur (2010-06-12 09:53:29)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Claudia Schmied – eine Ministerin, die sich entschuldigen sollte, ministerielle
Aushöhlerin zu sein « Demur (2010-05-19 06:37:19)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

»Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib« « Demur
(2010-08-03 10:11:02)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Ein Verkäufer als III. Präsident NR oder ein Präsident als Verkäufer « Demur
(2010-06-03 07:52:36)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Martin Graf – Rücktritte, eine Umfrage seit einem Jahr « Demur (2010-06-21
20:20:18)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Empörung im Zwei-Botschaften-Land « Demur (2010-08-18 09:10:03)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
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Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Martin Graf warnt vor der »Umvolkung« « Demur (2010-08-23 00:38:43)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Martin Graf verteidigt sein … « Demur (2010-08-19 06:36:10)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Martin Grafs Werte bessern sich nicht mehr « Demur (2010-08-26 06:52:21)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Die Jungen wollen werden, was die Alten sind « Demur (2010-09-06 23:49:03)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Im Stau in der Dammstraße « Demur (2010-09-21 01:23:16)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Odin M. Wiesinger – Ein Künstler will interpretiert sein « Demur (2010-09-24
08:31:27)
[...] Zur Umfrage: Rücktritte – Martin Graf allein oder … [...]

FPÖ im Parlament – Was unterscheidet Harald Stefan von Jan Ackermeier? «
Demur (2010-10-01 05:58:05)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]
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Martin Graf von der FPÖ schafft es nicht « Demur (2010-10-10 11:34:19)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Die Werte des Martin Graf in einer aktiven Umfrage « Demur (2010-10-29
06:57:52)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Dr. Martin Graf – Ironisch vorgetragener Traum « Demur (2011-01-01 12:30:31)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Das Innenministerium wähnt Österreich, Europa den USA rechtlich wohl zugehö-
rig « Demur (2010-11-13 00:14:49)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Demur (0-1269) « Demur (2011-01-17 14:36:06)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Martin Graf arbeitet, sogar für wen – Wer hätte das nicht erwartet? « Demur
(2011-01-13 05:53:29)
[...] und BurschenschaftenOrganisierte GlaubenStimmvolk und Sozialheimat-
schaftProsaUmfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder …III. Präsident NRLatest-
Impressum RSS Abonnieren: RSS feed [...]

Dr. Martin Graf kann, nicht einmal, abschreiben « Prono Ever (2011-03-15
20:25:30)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
[...]
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„Migratten“ – Politische Informationen von Martin Graf, III. Präsident NR « Prono
Ever (2011-03-19 09:32:10)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
[...]

Umfrage Dr. Martin Graf – Absolute Mehrheit für Rücktritte « Prono Ever (2011-
03-27 20:39:23)
[...] Nach wie vor können Sie sich an der Umfrage beteiligen. [...]

Für die Zukunft – Besser, nicht nur wählen « Prono Ever (2011-04-20 07:02:24)
[...] gesehen werden kann, verbessern sich die Werte nicht, im Gegenteil, mit dem
heutigen Zwischenstand sind wieder mehr für Rücktritte, nämlich 62,70 %. Sie
können [...]

Keine besonderen Werte – Umfragen zu Dr. Martin Graf, FPÖ « Prono Ever (2011-
04-29 19:57:14)
[...] besonders guten Werte weist ebenfalls die Umfrage zu Rücktritten, an der Sie
sich ebenfalls weiterhin beteiligen können, [...]

Dr. Martin Graf interviewt Martin Graf « Prono Ever (2011-05-05 06:41:43)
[...] nach wie vor mehrheitlich dafür, daß jene, die Dr. Martin Graf zum III. Präsi-
denten NR wählten, zurücktreten sollten, wie der Zwischenstand dieser Umfrage,
an der Sie sich ebenfalls nach wie vor beteiligen können, [...]

Martin Grafs Liebe bleibt eine verkümmerte, jedenfalls, was die Meinungsfreiheit
betrifft « Prono Ever (2011-05-27 20:51:30)
[...] Es wurde aber nicht wirklich erwartet, daß es seit dem 10. September 2010,
daß ein paar Monate ausreichten, um … Es aber dennoch erneut, immer wieder,
zu versuchen, einen Meinungsaustausch mit jenen, die … Natürlich war das
Ergebnis wieder das bereits bekannte vom letzten Herbst, mit dem einzigen
Unterschied, es mußte, um auf Martin Graf Facebook einen Kommentar schreiben
zu können, unter einem anderen Namen gepostet werden, mit: Martin Graf –
Umfrage: Rücktritt. [...]

Schreitet der III. Präsident NR die Reihen ab, was bekommt er wohl zu sehen und
zu hören? « Prono Ever (2011-06-04 11:49:00)
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[...] Umfrage – Rücktritte von Abgeordneten [...]

Dr. Martin Graf und seine Wähler und Wählerinnen – Umfrage zu Rücktritte seit
zwei Jahren « Prono Ever (2011-06-19 09:25:43)
[...] An dieser Umfrage können Sie sich weiterhin beteiligen. [...]

Dr. Martin Graf – Verständnis für den „Königstiger“ « Prono Ever (2011-08-07
18:52:23)
[...] Umfrage: Rücktritt von Martin Graf allein oder … [...]

Dr. Martin Graf verdiente so gut wie der Kanzler « Prono Ever (2011-08-30
09:02:34)
[...] Rücktritte – Dr. Martin Graf allein oder … [...]

Die falsche Einschätzung des Dr. Martin Graf von der Dominanz « Prono Ever
(2011-10-30 23:05:20)
[...] seit dem 18. Juni 2009 gibt es diese Umfrage Martin Graf Rücktritte, die
es geben bis zum Ende dieser Legislaturperiode geben wird, Sie .... Wie gelesen
werden kann, gibt es nach wie vor eine absolute Mehrheit für Rücktritte, weder
die [...]

leachimlissum (2011-11-12 10:44:53)
Bitte keine Rücktritte, das macht nur unnötige Publizität, sondern in zwei Jahren
oder so wird gewählt, da kann dann die FPÖ hinausgewählt werden, was mir
wirklich am Herzen liegt. Wenn nicht, was ich leider glaube, dann werden die Prä-
sidenteÍnnen des NR neu gewählt, wieder eine Gelegenheit zu neuen Formationen
und von Usancen abzugehen. Also, was solls? Hörts bitte auf, es bringt nichts und
redets mit Leuten, die Strache wählten und das dann nicht mehr tun, das bringts!!

Bescherung für Abgeordnete – Martin Graf « Prono Ever (2011-12-26 07:43:39)
[...] vor allem christschwarze Abgeordnete ist das Bekanntgeben des Zwischenstan-
des der Umfrage, an der Sie sich seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren beteiligen
und weiter beteiligen werden können, sol... [...]

Weder für Martin Graf noch für Abgeordnete gute Werte – Zwischenstände von
zwei Umfragen « Prono Ever (2012-03-19 08:12:20)
[...] der letzten Bekanntgabe des Zwischenstandes der langjährigen Umfrage
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“Sollen alle Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR wählten,
zurücktreten & #8221... haben sich die Werte für die Abgeordneten wieder ein
wenig verschlechtert, es sind also wieder [...]

Hermann Mährlen (2012-06-15 11:01:08)
Würde die FPÖ tatsächlich den so oft genannten änständigen Österreicherërnst
nehmen, dann hätte sie sich längst von dubiosen Figuren, wie M. Graf oder H.C.
Strache, getrennt. Denn was speziell diese beiden Herren ständig an Aussagen und
Kommentaren abgeben, hat mit Änstandrein garnix mehr zu tun, im Gegenteil: Es
gibt in unserem Lande kaum unanständigere Menschen als diese....

Martin Graf und die Umfragen | Prono Ever (2012-06-17 08:52:03)
[...] einen wie Martin Graf beispielsweise zum Dritten Nationalratspräsidenten wäh-
len würden, und die andere seit drei Jahren mit der Frage, ob Sie dafür sind, daß
alle Abgeordeten, die Martin Graf zu... [...]

Dr. Martin Graf – Langzeitumfrage Rücktritte von Abgeordneten: Statistik der
Nichtüberzeugung | Prono Ever (2013-06-20 22:23:47)
[…] NS Sie sind weiterhin herzlich eingeladen, sich auch an dieser Umfrage zu
beteiligen. […]

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen können … |
Prono Ever (2013-10-01 15:12:18)
[…] letzten Wahl konnten die Wähler und Wählerinnen im Parlament bis heute
nicht überzeugen, mit Dr. Martin Graf eine gute Wahl getroffen zu […]

Schönborn, wo ist dein Honsik? (2009-08-14 20:00)

Christoph Schönborn, ein Weiterbetätiger des Organisierten Glaubens,
schreibt als Titel für seinen heutigen Artikel in der Zeitung »Heute« den Vers:

Tod, wo ist dein Sieg?

Mit diesem Vers kann nun gefragt werden, wie der schreibende Christoph
Schönborn einzuordnen sei, wie er zu interpretieren sei, wer sein Vorbild sei
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...

Dieser schönbornsche Vers ist – und diese Verwandschaft drängt sich vers-
technisch zwingend auf – angelehnt an die Zeile als Titel des 1981 im Eigen-
verlag herausgegebenen Gedichtbandes vom Revisionisten Gerd Honsik:

Lüge, wo ist dein Sieg?

Aufgrund des Verstitels wäre zu erwarten, Christoph Schönborn werde eben-
so lyrisch fortsetzen. Aber Christoph Schönborn kann die Erwartung nicht
erfüllen, er schreibt weiter schlicht in Heuteprosa ab.

Es ist nicht ausgeschlossen, würde die Interpretation damit bereits jetzt en-
den, daß manche mit Verweis auf diesen Text als Beweis dann felsenfest
behaupten würden, Christoph Schönborn schreibe von Gerd Honsik ab.

Dieser Text wird, um nichts Falsches zu verbreiten, aber fortgesetzt.

Christoph Schönborn hat einfach abgeschrieben, jedoch nicht von Gerd Hon-
sik. Soher braucht Christoph Schönborn u.a. auch nicht interpretiert zu wer-
den; denn Kopisten sind für eine Deutung selten bis gar nicht von Belang.

Bleibt daher eine Frage noch zu beantworten, auf welche Verse bezieht sich
nun Gerd Honsik, der nicht als originärer Lyriker gesehen wird.

Gerd Honsik schöpft – und diese Verwandtschaft drängt sich verstechnisch
zwingend auf – seine Silben aus der gleichen Quelle wie Christoph Schön-
born, um mit diesen im Gegensatz zu Christoph Schönborn zumindest ei-
nen geringfügig geänderten eigenen Vers zu versuchen. Ob Gerd Honsik die
Briefe des saulischen Paulus selbst gelesen oder die von Christoph Schön-
born nur wiederholte und nicht veränderte Frage nach dem Sieg des Todes
irgendwo auf diesem nach wie vor katholisch geprägten Land aufgeschnappt
hat, oder sein Priesterfreund und Ermunterer Viktor R. Knirsch – nun, diese
Frage ist nicht von Interesse ...

Über diesen Vers hinaus verbindet den Weiterbetätiger Christoph Schönborn
und den Revisionisten Gerd Honsik etwas Weiteres: beide nämlich bieten
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ausschließlich ihre von ihren Kreisen eigengekochte Wahrheiten missiona-
risch an; beide Kreise jedoch können keine Beweise für ihre Glauben erbrin-
gen. Und es verbindet beide mit den Christen, die als Partei in der Hoffnung
bei Wahlen antreten, die Gesetzgebung des Landes nach ihrem Glauben ei-
nes Tages korrigieren und auf legalem Wege alle dem [1]Regime ihres Glau-
bens als Gesetz unterwerfen zu können.

Möglicherweise haben Christoph Schönborn und Gerd Honsik nie erfahren,
nie ein Beispiel erhalten, was mit beweisgestützter Antwort gemeint ist, wie
eine beweisgestützte Antwort lauten kann.

Daher soll mit einer beweisgestützten Antwort zur besseren Verdeutlichung
des Beispieles ebenfalls auf einen analog irrationalen Vers die Suche nach
der Herkunft der schönbornschen Zeile beendet werden:

Schönborn, wo ist dein Honsik?

Er ist im Gefängnis.

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Christentuch/christentuch.html

Und es verbindet beide mit den Christen, die als Partei in der Hoffnung bei
Wahlen antreten, die Gesetzgebung des Landes nach ihrem Glauben eines
Tages korrigieren und auf legalem Wege alle dem Regime ihres Glaubens als
Gesetz unterwerfen zu können.

Christoph Gstaltmeyr (2009-08-15 00:03:17)
Lange vor Herrn Honsig let der Apostel Paulus. Auch er zitiert noch ältere Pro-
pheten. ”Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und
dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Ver-
schlungen ist der Tod vom Sieg. 55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?
56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz.
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus,
unseren Herrn. 58 Daher, geliebte Brüder, seid standhaft und unerschütterlich,
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nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn
eure Mühe nicht vergeblich ist.”1 Kor 15,50 Bildung fängt lange vo Honsig an und
Bildung ist ewig!

Hans-Georg Peitl (2009-12-11 16:51:18)
Um ein bisschen Aufklärung in die Situation zu bringen. Wer ist der Urheber und
welcher Satz wurde wirklich zitiert: Tod, wo ist Dein Stachel? Hölle, wo ist Dein
Sieg? 1.Kor. 15,55 (Neues Testament) Soweit zur Aufklärung.

Hans-Georg Peitl (2009-12-11 16:52:37)
Hat folglich weder mit Schönborn noch mit Honsig zu tun, sondern mit Paulus!

Diakone hatten eine Erscheinung – Jungweib Maria mit dem Verbotsgesetz «
Demur (2009-12-12 20:24:52)
[...] eine Partei wird österreichisch ”Volksverhetzerlebt im falschen Land, also nicht
in ÖsterreichSchönborn, wo ist dein Honsik?Martin Graf oder die Fortsetzung der
nun auch grün sich färbenden RealpolitikDr. Martin Graf gibt [...]

”Volksverhetzerlebt im falschen Land, also nicht in Öster-
reich (2009-08-16 21:46)

Der in Kärnten aufgezogene Andreas Thierry wurde, wie [1]Redok aktuell be-
richtet, wegen Volksverhetzung angezeigt:

In der Fußgängerzone des Städtchens im Eichsfeld hatten mehrere
NPD-Funktionäre Propagandamaterial verteilt. Thierry hatte sein
Gesicht schwarz angemalt und trug dazu eine schwarze Perücke
mit Locken. In der Hand hielt er eine Staude Bananen und hatte
sich ein NPD-Plakat mit dem Schriftzug ”Heimreise statt Einrei-
seümgehängt.

Zu dieser Beschreibung paßt ein Bild aus dem ewigheutigen Kärnten, es zeigt
[2]Dörfler Gerhard ...
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Andreas Thierry wird möglicherweise bei diesen Bildern aus Kärnten, bei
diesen Witzen, die von einem Landeshauptmann wegen kognitiver Authenti-
zität gemacht werden dürfen, es schon bereut haben, Österreich verlassen
zu haben, zur NPD gegangen zu sein ...

Erfüllt Andreas Thierry nicht alle Voraussetzungen, Landeshauptmann zu
sein? Mit schwarzem Gesicht, mit schwarzer Lockenperücke, bejubelt und
gewählt von ...

Aber auch für andere durch Wahlen zu erreichende Positionen in Österreich
erfüllt Andreas Thierry Kritieren, die nicht nur in Kärnten für eine parteipo-
litische Karriere erst so richtig ...

Möglicherweise ist Andreas Thierry aber auch froh, nicht mehr in Kärnten
und vor allem nicht als Landeshauptmann in Österreich sein zu müssen;
denn es ist das eine, einmal im Sommer sich zu schminken, und das zweite,
ein ganzes Jahr über in Dörflertracht konditionell mithalten zu können im
Perchtenland ...

Der Fasching ist es also, der Andreas Thierry und Dörfler Gerhard verklam-
mert; denn Andreas Thierry weiß nicht, daß es im Sommer keinen Fasching
gibt, und Dörfler Gerhard weiß nicht, daß auch im Fasching nicht alles ...

1. http://www.redok.de/content/view/1483/38/
2.
http://diepresse.com/images/uploads/5/9/3/456083/thumbDi_doerfler120090226142744.jpg

FPÖ mit NVP u.a. bildet die Gruppe „Recht auf Widerstand – Nein zur Umvolkung“
« Prono Ever (2011-09-09 15:56:10)
[...] amtsbekannt. Mit Schutzbund, mit nationalen Frauen und mit jungen Natio-
naldemokraten haben FPÖ, NPD und NVP eine geschlossene Gruppe auf Facebook
installiert, zurzeit 108 [...]
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In das Reich für erste Chancen ist Andreas Thierry heimgekehrt « Prono Ever
(2011-09-09 23:25:40)
[...] wird vielleicht nicht jeder und jede verstehen können, weshalb es dermaßen
aufregt, daß Andreas Thierry in einem österreichischen Medium Arbeit fand [...]

Das, auch von Martin Graf, verinnerlichte Jammersystem,
diffamiert zu werden (2009-08-22 10:24)

Menschgemäß kann es nicht der Zweck politischer Arbeit sein, auf jedes
Jammern von Martin Graf als Angehöriger des Schaftes FPÖ, in seiner par-
teigemäßen Haltung als Rechtseckensteher photographiert zu werden, etwas
zu erwidern, aber es muß doch immer wieder dokumentiert werden, wer tat-
sächlich diese Pose ...

Und mehr noch, daß Martin Graf nach wie vor III. Präsident NR ist.

Auch auf dieser Site gibt es unter der Rubrik For instance Austria zur Genü-
ge Aussagen, die verdeutlichen, daß es nicht die Anderen sind, die das Lager
des Präsidenten NR in das rechte Eck stellen, sondern es ist dieses Lager
selbst, das sich nicht nur in das an sich noch nicht furchtbar zu nennende
rechte Eck stellt, sondern es ist dieses Lager selbst, das exklusiv vor sich
selbst warnt, indem es u.a. sich selbst bezichtigt, anfällig zu sein für einen
Nationalsozialismus.

Das ist also doch festzuhalten beim Lesen eines Beitrages auf Unzensurier-
tAt vom 21. August 2009, der von der anonymen Unzensuriert-Redaktion,
als deren Mitglied Dr. Martin Graf als alleinverantwortlicher Betreiber dieser
Site angesehen werden darf, veröffentlicht wurde.

PS Weiterhin ist es möglich, sich an der [1]Umfrage zu beteiligen, ob nicht
alle 109 Abgeordneten, die Martin Graf zum III. Präsidenten NR wählten, auf
ihre Mandate zu verzichten hätten.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

273

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/


Auch auf dieser Site gibt es unter der Rubrik For instance Austria zur Genüge
Aussagen, die verdeutlichen, daß es nicht die Anderen sind, die das Lager
des Präsidenten NR in das rechte Eck stellen, sondern es ist dieses Lager
selbst, das sich nicht nur in das an sich noch nicht furchtbar zu nennende
rechte Eck stellt, sondern es ist dieses Lager selbst, das exklusiv vor sich
selbst warnt, indem es u.a. sich selbst bezichtigt, anfällig zu sein für einen
Nationalsozialismus.

Europa, Ulrichsberg (2009-08-23 12:26)

Eine Unterstützung des Bundesheers sei „grundsätzlich zu befür-
worten, da bei dieser Veranstaltung primär der Europagedanke
transportiert wird [...]

schreibt Christa Zöchling im »[1]Profil« vom 22. August 2009, und sie meint,
der Verweis auf den »Europagedanken« sei rührend.

Es mag schon sein, daß im Verteidigungsministerium nicht gewußt werden
will, wessen Europa auf dem Ulrichsberg gedacht wird, von welchem Europa
auf dem Berg geträumt wird, wofür das Wort Europa auf dem Ulrichsberg
steht.

Europa, Ulrichsberg wird wohl vor allem für extrem deutschorientierte Ab-
ordnungen nach wie vor ein »Traum vom Reich« sein, den sie seit Jahrzehn-
ten Jahr für Jahr öffentlich und staatlich unterstützt ...

Die Prinz-Eugen-Biographie von Jelusich ”Der Traum vom Reich”,
1941 neu herausgegeben 1989 unter dem Titel Feldherr Europas”.

Hermann Burte. Die europäische Sendung der deutschen Dich-
tung. 1940: Es ist ein neuer Mann gekommen, tief aus dem Volke,
er hat neue Thesen angeschlagen und neue Tafeln aufgestellt, und
er hat ein neues Volk geschaffen, aus derselben Tiefe emporgeholt,
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woher die großen Gedichte stiegen: Von den Müttern her, vom Blut
und Boden her.

Nicht jeder Gedanke an Europa ist also unterstützenswert, und nicht jeder
Verweis auf derart codierte Gedanken ist also rührend zu nennen, sondern
...

PS Die oben angeführten Zitate zum Code Europa sind aus [2]Heimkehr in
einem Film im Fernsehen in ein Landhaus mit dem Untertitel Rezitations-
abend zum 10. Oktober, der heuer auf den ... fällt – Kleine Schweinereien
von Ernst Moritz Arndt bis Volkmar Haselbach. Die in dieser Arbeit freige-
legten Zitate im Friedhof der Geschichte lassen auch, wieder einmal, daran
denken, wie anerkannt auch von der österreichischen Politik die Österreichi-
sche Landsmannschaft ...

1. http://www.profil.at/articles/0934/560/249316/feiger-fortschritt-veteranen-waffen
-ss-ulrichsberg-50-jaehriges-jubilaeum
2. http://www.kraut.co.at/Arbeiten/Buhne/Rezitationsabend_zum_10__Oktob/rezitationsa
bend_zum_10__oktob.htm

isi (2009-08-26 01:41:13)
noch ein paar Details zum Europagedanken am Ulrichsberg finden sich hier:
http://www.u-berg.at/2009/pa _absagen2009.htm

Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief zu ver-
öffentlichen (2009-08-24 17:38)

Der offene Brief an das DÖW von NR Christian Höbart wurde auch von Alpen-
Donau-Info veröffentlicht, weil, wie in der Einleitung zum Brief des freiheit-
lichen Politikers zu lesen ist, darum gebeten wurde.
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Ist Alpen-Donau-Info von Christian Höbart persönlich darum gebeten wor-
den?

Christian Höbart wird, und davon ist stark auszugehen, seiner Partei ge-
mäß dies verneinen.

Denn würde Christian Höbart bestätigen, er selbst bzw. seine Partei habe
Alpen-Donau-Info um die Veröffentlichung seines Briefes an das Dokumen-
tationsarchiv des österreichischen Widerstandes ersucht, würde damit auch
eine direkte Zusammenarbeit von FPÖ und Alpen-Donau-Info bestätigt sein.

Wie Alpen-Donau-Info weltanschaulich einzuordnen ist, ist hinlänglich und,
es ist zu hoffen, auch einschlägig amtsbekannt, muß daher nicht mehr weiter
hier ausgeführt werden. Die drei Screenprints in der Datei [1]Höbart Chri-
stian NR Brief Alpen-Donau-Info vermitteln zusätzlich sehr gut, für welches
Gedankengut Alpen-Donau-Info u.a. Freiheit einfordert.

Im Grunde ist es aber nicht einmal notwendig herauszufinden, wer Alpen-
Donau-Info darum gebeten hat. Es muß schon der sprachliche Gleichschritt
von Angehörigen der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ
jeden Menschen davon abhalten, diese zu wählen. Als aktuellstes Beispiel
dafür: Dieter Egger in Vorarlberg. Wie im dritten Screenprint zu lesen ist,
gibt es hierzu auch auf Alpen-Donau-Info einen Beitrag; freilich dreht Alpen-
Donau-Info an der sprachgrauslichen Schraube noch mehr als Dieter Egger,
inhaltlich jedoch gehen sie, wie bereits die Überschrift belegt, absolut kon-
form. Es dürfen aber auch nicht auf jene Menschen vergessen werden, die
im [2]heutigen Europa massiver Gewalt ausgesetzt sind, und wie gegen diese
Menschen zum Beispiel Dr. Jörg Haider vom Schaft BZÖ noch wenige Wo-
chen vor seinem Tod in diffamierender Weise gesprochen hat.

Im dritten Screenprint kann noch etwas Interessantes gelesen zu werden.
Alpen-Donau-Info verschweigt zwar, wer um die Veröffentlichung dieses Brie-
fes gebeten hat, aber, wohl als Beweis für die eigene Seriösität gedacht, führt
sehr wohl an, wo dieser Brief zum ersten Mal veröffentlicht wurde: auf der
Website UnzensuriertAt, also auf der Website von Martin Graf, III. Präsident
NR. Den Leser will Alpen-Donau-Info es selbst überlassen, DÖW zu suchen,
also wird nicht zum DÖW verlinkt, aber sehr wohl zu Dr. Martin Graf, gleich
zum bequemen Anklicken unter der Grußformel von Christian Höbart ...
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PS Vielleicht findet sich bei dieser Gelegenheit auch jemand, der so freund-
lich und mehr noch geduldig ist, Ing. Christian Höbart (der, wie in diesem
Lager anscheinend beliebt, in seinem Brief auch Voltaire als Zeugen für Mei-
nungsfreiheit aufruft) den Unterschied genau zu erklären: zum Beispiel zwi-
schen eine Meinung zu äußern und gesicherte historische Ereignisse nicht
zur Kenntnis zu nehmen, zwischen eine Meinung zu äußern und ohne Fak-
ten rein zum Zweck der Hetze ...

Übrigens, da Voltaire anscheinend im Lager der extrem Deutschorientier-
ten derart beliebt ist; Voltaire sagte auch, in etwa: am Grunde eines jeden
Problems sitzt ein Deutscher.

PPS Die Frage können, wer also um die Veröffentlichung konkret gebeten
hat, menschgemäß nur die Beteiligten gültig beantworten. Diese Möglich-
keit soll ihnen gegeben werden. Deshalb wurde zeitgleich auch eine E-Mail
gesandt:

An: ’christian.hoebart@parlament.gv.at’;
’kontakt@alpen-donau.info’

Sehr geehrte Damen und Herren,

es dürfte für viele von Interesse sein, wer um die Veröffentlichung
des Briefes von Ihnen, Ing. NR Christian Höbart, gebeten hat. Eine
Aufklärung darüber wäre also gewünscht.

Ihre Antworten veröffentliche ich dann selbstverständlich.

Mit freundlichen Grüßen,

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/08/hobart-christian-nr-brief-alpen-
donau-info.pdf

277

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/08/hobart-christian-nr-brief-alpen-donau-info.pdf
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/08/hobart-christian-nr-brief-alpen-donau-info.pdf


2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-freiheitlichen-in-
ihren-baracken/

Alpen-Donau-Info, Freiheitliche, Die Christen: propagandistischer Paarlauf «
Demur (2009-09-05 10:52:16)
[...] von Ihnen, Ing. NR Christian Höbart, gebeten hat. Eine Aufklärung darüber
wäre also gewünscht. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/ 08/24/alpen-
donau-info-wird-gebeten-freiheitlichen-brief-zu-... Ihre Antworten veröffentliche
ich dann selbstverständlich. Mit freundlichen Grüßen, [...]

Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf den Umbruch? «
Demur (2009-11-24 22:40:47)
[...] ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen, nämlich von Martin Graf, III.
Präsident NRAlpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief zu veröffentlichen-
Volksdeutsche tanzen in Gurk auf, der Bürgermeister schreibt gegen Deserteure
und die Staatsspitze [...]

Der Windreimer und wer sind die Versorger von Alpen Donau « Demur (2010-01-24
19:40:58)
[...] der FreiheitlichenGerhard Finding, ein Ausstellungsmacher, und Robert
Haider, ein GedemütigterAlpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief
zu veröffentlichenIII. Präsident NRDie bis auf das Bangen um Wahlstimmen
ausgezogene [...]

Voltaire – heißt eine Perle auf der Kette, auch einer Rosenkranz « Demur (2010-03-
03 09:07:01)
[...] mußte sehr gelacht werden, daß gerade eine Sozialheimatschafterin für freie
Meinung eintritt [...]

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever (2012-05-30
00:24:25)
[...] Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief zu veröffentlichen [...]
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Stoppt die Rechten » FPÖ: Umerziehungslager für Jugendliche?! (2012-09-02
03:44:25)
[...] in einem offenen Brief an das Dokumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstandes (DÖW), der bezeichnenderweise von den Alpen-Donau-Nazis veröf-
fentlicht wurde, so [...]

Wann nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft “identitäre Bewegung”? Pro NRW
macht es schon vor | Prono Ever (2014-05-19 23:54:35)
[…] Tweet von Christian Höbart … Und zu Christian Höbart fällt nun doch wieder
ein, daß seine Antwort seit Jahren überfällig ist, seine Antwort darauf, wie das
war mit seinem von & #… […]

NR Christian Höbart – FPÖ auch ohne Umbennung eine “identitäre Bewegung” |
Prono Ever (2014-05-20 21:40:07)
[…] Jahren geschickt wurde, wie unter “Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitli-
chen Brief zu veröffentlichen” nachgelesen werden […]

Wie Ortner und Unterberger Neoliberalismus buchstabieren
(2009-08-26 18:00)

Bei einem kleinen Beispiel soll den Herren Unterberger und Ortner bei ihrem
Buchstabieren mit Hilfe der Zählfinger zugesehen werden:

Am 20. August 2009 wird auf OrtneronlineAt der Blog »[1]Wer bewacht die
Wächter?« von RA Dr. Georg Vetter veröffentlicht.

Für die Ausgabe der »Wiener Zeitung« am 26. August 2009 ist es lediglich
noch notwendig, vorher die Überschrift auf »[2]Die schmutzige Seite des Jour-
nalismus« umzutippen.

Und schon hat RA Dr. Georg Vetter unter zwei Überschriften den ein und
selben Text zweimal verkauft: einmal als Blog höchstwahrscheinlich unent-
geltlich und ein zweites Mal als »Gastkommentar« (dafür bezahlt, ist anzu-
nehmen, die »Wiener Zeitung« Honorare).

279



Und wer zahlt diese möglichen Honorare? Der Herausgeber der Zeitung, die
Republik Österreich, also ein Staat, der für Neoliberale ...

Verrohung, Sitten, Ethik für Wirtschaft und Journalismus ... Mit diesen Wör-
tern in seinem einen unter zwei Überschriften dafür zweimal angebrachten
Blog beschreibt RA Dr. Georg Vetter − wen und was?

PS Die ÖVP (vor allem Wolfgang Schüssel) hatte seinerzeit nicht nur bei der
Wahl des Regierungspartners FPÖ bzw. BZÖ ihre außerordentlichen Kompe-
tenzen unter Beweis gestellt, sondern auch bei der Bestellung des Chefredak-
teurs für die Zeitung der Republik. Mit diesem heutigen Beispiel zeigt [3]An-
dreas Unterberger einmal mehr auf, wie Zeitungen neoliberal erfolgreich zu
führen sind: eine Regel dafür lautet wohl: sind veröffentlichte alte Beiträge
von Rechtsanwälten aus dem Web zu haben, mit denen in einer Blockge-
meinschaft idealiter gelebt wird, dann sind diese primär zu veröffentlichen,
und nur, und nur dann, wenn es gar nicht anders mehr geht, sind Erstver-
öffentlichungen von erstklassigen Schreibenden in Erwägung zu ziehen ...

PS RA Dr. Georg Vetter dürfte eine große Freude mit seinem Artikel oder
lediglich mit der zweiten Überschrift haben. Wird dieser eine Artikel von
Georg Vetter doch gleich am 3. September noch einmal, zum dritten Mal
veröffentlicht. Oder Georg Vetter arbeitet penibel wie ein Beamter in Kaka-
nien. Denn wer weiß schon, ob ein im Internet nur einmal veröffentlichter
Artikel tatsächlich Verbreitung findet. Ganz unsicher für die massive Ver-
breitung erscheint Georg Vetter, kann durch die vielfache Veröffentlichung
angenommen werden, doch die von Andreas-weniger-Staat-Unterberger ge-
leitete Staatszeitung zu sein: [4]http://freiheitsweblog.wordpress.com/200-
9/09/03/die-schmutzige-seite-d es-journalismus/

1. http://wienerzeitung.at/default.aspx?tabID=4152&alias=wzo&cob=434128
2. http://www.ortneronline.at/?p=1534#more-1534
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/andreas-unterberger-der-blocker-aus
-alten-zeiten/
4. http://freiheitsweblog.wordpress.com/2009/09/03/die-schmutzige-seite-des-journali
smus/
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LePenseur (2009-09-08 20:16:54)
Sie gestatten, daß ich auf eine Unrichtigkeit hinweise. Sie schreiben: Ünd schon
hat RA Dr. Georg Vetter unter zwei Überschriften den ein und selben Text
zweimal verkauft: einmal als Blog höchstwahrscheinlich unentgeltlich ...Nun
ist ein Kaufvertrag allerdings immer ein entgeltliches Rechtsgeschäft, sodaß der
zweimalige ”Verkauf”, davon einmal ”höchstwahrscheinlich unentgeltlichßchon
aus zivilrechtlichen Gründen unmöglich ist. Eine solche Blöße sollte sich ein
Kritiker, wenn er schon meint, einem Rechtsanwalt ans Bein ... naja, was auch
immer ... also — jedenfalls nicht geben.

Bernhard Kraut (2009-09-08 21:02:24)
Sehr geehrter Herr, eher wahrscheinlich als: sehr geehrte Frau, ”verkaufenïst
durchaus in mehreren Bedeutungen verwendbar. Es wäre schön, wenn tatsächlich
immer alles abgegolten werden würde. Aber gerade im Bereich Medien braucht nur
auf die sogenannten Buyout-Verträge hingewiesen zu werden. Aber Sie werden
das wohl selber wissen. Es wird Ihnen nur darum gegangen sein, für Herrn Dr.
Vetter das Wort zu ergreifen. Sie linken ja zu OrtnerOnline u.a. auch.

LePenseur (2009-09-09 11:49:51)
Wie wäre es, Sie schrieben statt ”verkaufenëinfach ”veröffentlichen”? Das hätte
jedenfalls den Vorzug der Richtigkeit für sich.

Bernhard Kraut (2009-09-09 15:05:11)
Sehr geehrter Herr, auch wenn Sie auf Ihrer Website als Beschreibung anführen:
”konservativ”, ist doch zu vermuten, daß Sie kein Konservativer sind; denn Sie
lassen die Höflichkeit vermissen. Als Konservativer finde ich es aus Höflichkeit
notwendig, nicht anonym Kontakt aufzunehmen, sondern mit meinem vollen
Namen, und nicht versteckt hinter einem Website-Namen. Anonym und darüber
hinaus vorschreiben zu wollen, wie ein Dritter formulieren soll, bestimmen zu
wollen, was richtig und was nicht richtig ist. Jedenfalls werde ich, falls noch welche
Kommentare von Ihnen kommen, diese löschen, wenn Sie weiterhin anonym sind
respektive Verteidigungsreden für z.B. Antisemitismus.
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LePenseur (2009-09-09 18:28:53)
Tun Sie, was sie für richtig halten. Da ich nicht gesonnen bin, mir Ihre absurden
Unterstellungen bezüglich angeblicher Verteidigung von Antisemitismus anzutun,
können Aie davon ausgehen, daß meine Besuche auf Ihrer Website auch ohne Ihre
Lösch”drohung”wohl nicht mehr vorkommen werden. Ciao!

Andreas Unterberger – einen größeren findst du nit « Demur (2009-09-12 08:52:30)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/26/wie-ortner-und-
unterberger-neol iberalismus-buchstabier... [...]

Freiheitliches Wägen der Demokratie und freiheitlicher Traum vom elitären Reich
| Prono Ever (2012-07-21 14:57:20)
[...] Delegesta schreibt nicht nur für den “Nonkonformisten”, auch auf der Website
des “Zentralorganisten” Christian Ortner finden sich viele Beiträge von ihm, und
es gibt einen offensichtlich regen Austausch auch mit [...]

Christian Ortner: “Jessica und Kevin – Eine Autobiographie” | Prono Ever (2013-
02-23 10:04:08)
[...] Wie Ortner und Unterberger Neoliberalismus buchstabieren [...]

Wer das Stronach-als-Team wählt, begeht Beihilfe zum Gesetzesbruch | Prono
Ever (2013-09-02 15:56:39)
[…] ankündigt und nach seiner eventuellen Wahl als Gesetzesbrecher auch
Gesetzesgeber … Und mit Dr. Georg Vetter an vierter Steller der Stronach-als-
Team-Kandidaturliste ein weiterer Jurist, der v…her in Erinnerung ist, nicht in
positiver […]

“Der letzte Dreck” zum Beispiel von Werner Reichel auf Unterbergers Tagebuch ist
gratis zu haben – Ein Tip | Prono Ever (2014-04-27 10:24:42)
[…] neuen Titel. “Schöne neue Welt: Stupid White Man”. Eine nicht unbeliebte
Geschichte: ein und denselben Artikel unter verschiedenen Überschriften zu
vertreiben, wie das Beispiel von Geo… … Oder unter einem anderen Namen, wofür
auch ein unterbergerischer Autor herangezogen werden […]
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Ohne Österreich, keine, zum Beispiel, Partei ...
(2009-08-27 18:17)

Es reizt zum heiteren Lesen, wie gerade die vom Inlandsyndrom extrem Heim-
gesuchten auf [1]UnzensuriertAt sich abmühen, den Aussagen (im konkre-
ten Beispiel zu Südtirol) von Dr. Martin Graf mit Hilfe des Auslands eine
gedankliche Tiefe einzuschreiben, die diese allein schon aufgrund der ihnen
äußerst eingeschränkt berücksichtigt zugrundegelegten Geschichte nicht er-
reichen können.

Denn die Entscheidung für ein italienisches Südtirol haben die Menschen
in Österreich bereits vor dem befohlenen Krieg getroffen – durch ihren Ver-
zicht, eine Volksabstimmung zu fordern. So gab es 1914 keine [2]Volks-
abstimmung in Österreich darüber, ob ein Krieg mit Millionen von Selbst-
Ermordeten verbrochen werden soll oder nicht.

Es ist zwar ein beliebtes Spiel, darüber zu spekulieren, wie wäre die Ge-
schichte verlaufen, wenn ... Dieses wird hier nicht gespielt, wenn gesagt
wird, daß es am besten gewesen wäre, nach dem Krieg von 1914 bis 1918
Österreich im Gesamten aufzuteilen. Dann könnte heute, soll einmal ange-
nommen werden, die Gegend in diesem Teil Europas in diesen Grenzen in
den Landkarten verzeichnet sein:

Tirol in Italien,

Vorarlberg in der Schweiz,

Burgenland in der Slowakei,

Kärnten und Steiermark in Slowenien,

Niederösterreich und Oberösterreich in Tschechien.

Wien im tschechischen Niederösterreich.
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Salzburg zu einem Teil im tschechischen Oberösterreich und zum anderen
Teil im italienischen Tirol.

Für das Heute aber, und das ist eine heitere Vorstellung, hätte eine diese
österreichleere Landschaft den charmanten Vorteil, zum Beispiel nicht mit
Aussagen eines Martin Graf sich herumschlagen zu müssen, die allein auf-
grund seiner momentanen Position nicht ganz ignoriert werden können.

Das Gute, das doch immer so sehr gewünscht wird, daran, daß eben Martin
Graf momentan noch III. Präsident NR ist, könnte sein, daß Mag. Dr. Martin
Graf durch seine kognitiv zensurierten Aussagen dazu beiträgt, Autoritätshö-
rigkeit und Autoritätsgläubigkeit abzubauen; denn wer wird den durch seine
Aussagen endgültig zur gegen das Erfassen von Gesamtzusammenhängen
resistenten kleinen Figur von Nebenan hinuntergemachten Präsidenten je
noch ...

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/150-Belastetes-Klima-zwischen-Boze
n-und-Rom.html
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/09/krieg-oder-frieden-eine-nie-geforde
rte-abstimmung/

ORF und Religion: alles sauber, alles rein, bet’ nur brav mit
Väterchen im Bettchen zum Jesulein (2009-08-28 21:20)

Die Entführung eines Mädchens in den Vereinigten Staaten und die
Rückkehr dieses Mädchen nach 18 Jahren aus Gefangenschaft als Frau –
darüber will hier menschgemäß nichts berichtet oder geschrieben werden
...

Aber zur Berichterstattung im Österreichischen Fernsehen ist es not-
wendig, etwas zu schreiben. In der Nachrichtensendung von heute von
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19.30 Uhr, also in der angeblich immer noch meistgesehenen Nachrichten-
sendung des Österreichischen Fernsehens, wird zwar über diese Verbrechen
berichtet, aber dabei peinlichst sauber verschwiegen, daß es sich bei diesem
Beschuldigten um einen Gläubigen handelt, der als religiöser Fanatiker
beschrieben wird, der, wie auch zu lesen ist, noch den Beruf eines Predigers
hätte ergreifen wollen.

Der ORF verschweigt um 19.30 Uhr nicht, daß dieser Mann wegen se-
xueller Delikte bereits vorbestraft ist, aber der ORF ist peinlichst genau
darauf bedacht, mit keinem Wort die Religion zu erwähnen. Die Umstände
seiner Verhaftung werden im ORF um 19.30 Uhr nur mit dem Hinweis
auf einen Zufall umschrieben. Der Zufall war die Verteilung von religiösen
Schriften durch diesen Mann und zwei Kindern, die nach jetzigem Stand
seine Kinder sind, die er durch Vergewaltigungen mit dem von ihm und
seiner Frau entführten Mädchen zeugte.

Und diese peinlichst genaue Vermeidung, ein Verbrechen mit äußerst
starken sexuellen Komponenten in Verbindung mit Religion zu bringen,
auch wenn es nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der Wahrheit ent-
spricht, zeigt auf beklemmende Weise einmal mehr, wie stark der Einfluß der
römisch-katholische Kirche in Österreich immer noch ist. Für den Glauben
wird im ORF verschwiegen, und dadurch also massiv manipuliert, also die
Objektivität der Berichterstattung, zu der der ORF angeblich verpflichtet ist,
geschändet, vergewaltigt und in die vatikanischen Verliese geschmissen.

Und vor diesem Hintergrund ist wieder einmal der Stellenwert eines
Predigers im Range eines Kardinals hervorzuheben, der, ganz aktuell, be-
stimmen möchte, welche Feierlichkeiten in diesem Land stattfinden dürfen
und welche nicht.

Von Warlam Schalamov ist bekannt, daß er alle Angehörigen jedweder
Religion als Sektierer bezeichnete. Damit sind auch die Angestellten der
römisch-katholischen Kirche vortrefflich beschrieben, also auch Christoph
Schönborn.

Und weihevoller als dieser in Haft befindliche religiöse Fanatiker in den Ver-
einigten Staaten in einem ersten Telefon-Interview über seine ihm nun zur
Last gelegten zahlreichen Verbrechen hätte es auch Christoph Schönborn
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nicht sagen können – über die Geschichte der römisch-katholischen Kirche:
»am Ende« werde es eine »starke, herzerwärmende Geschichte« sein.

Christoph Schönborn wird es wohl auch ganz warm um sein Herz sein,
zu lesen, daß die zwei Kinder mit ihrem Vater religiöse Schriften verteilen
durften, daß das durch Verbrechen zur Mutter penetrierte Mädchen je
keine Möglichkeit und Freiheit zur Entscheidung hatte, das Ambulatorium
in Wien, dem Christoph Schönborn keinen Empfang im Wiener Rathaus
zugesteht ...

Ja, wird nun mancher Prediger auf dieser Welt selig denken, da hat
brav eine Familie für 18 Jahre die Werte des christlichen Abendlands gelebt,
ihnen seinen Segen geben und gen Höllenhimmel klagen, daß nun wieder
eine ...

Beinahe wurde jetzt auf den Stellenwert von Christoph Schönborn ver-
gessen.

Denken Sie, wenn Sie aktuell in Oberösterreich auf einer Wahlveran-
staltung von den Christen vielleicht einen Herrn Dr. Rudolf Gehring
sprechen hören, oder einen Herrn Daniel Dragomir sprechen hören, oder
einen Herrn Dr. Alfons Adam sprechen hören, daß Dr. Rudolf Gehring in
Wahrheit Christoph Schönborn heißt, daß Daniel Dragomir in Wahrheit
Christoph Schönborn heißt, daß Dr. Alfons Adam in Wahrheit Christoph
Schönborn heißt – damit ist die Frage nach dem Stellenwert von Christoph
Schönborn vollkommen beantwortet.

Und eines bleibt dann nur noch und endlich zu tun, der gesamten
römisch-katholischen Kirche diesen ihren wahren Stellenwert zu geben,
nämlich den der Christen ...

PS Wenn Sie das Interview von [1]Klaus Küng über die Zukunft des
Volkes in der »Presse« lesen, denken Sie, und das Bestimmen ihres Stel-
lenwertes funktioniert also auch mit anderen Angestellten des Vatikans
leicht, wie Sie gleich feststellen werden können, einfach, Klaus Küng heißt
in Wahrheit zum Beispiel [2]Rüdiger Schrembs, der vom Kampf um das
biologische Überleben des Volkes ... Und mit diesem Sprecher von »Pro
München« wird die Rückreise nach Österreich günstig angeboten, allerdings

286



zu keiner Sehenswürdigkeit, sondern zu den [3]Freiheitlichen ...

1. http://diepresse.com/home/panorama/religion/504437/index.do
2. http://wahlen.aida-archiv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1066&Itemi
d=1150
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/

Und diese peinlichst genaue Vermeidung, ein Verbrechen mit äußerst star-
ken sexuellen Komponenten in Verbindung mit Religion zu bringen, auch
wenn es nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der Wahrheit ent-
spricht, zeigt auf beklemmende Weise einmal mehr, wie stark der Einfluß
der römisch-katholische Kirche in Österreich immer noch ist. Für den Glau-
ben wird im ORF verschwiegen, und dadurch also massiv manipuliert, also
die Objektivität der Berichterstattung, zu der der ORF angeblich verpflichtet
ist, geschändet, vergewaltigt und in die vatikanischen Verliese geschmissen.

Mein Senf zur Abtreibungsdebatte « Der alltägliche Wahnsinn (2009-09-04
01:18:14)
[...] dazu gibts auch hier. Bücher Uwe Johnsons Jahrestage: Ein historischer
Roman? War Jakob Sprenger ein Mitautor des [...]

Jahresrückblick 2010 – Österreich, Eiland der Bevorzugten « Demur (2009-12-08
20:55:03)
[...] Rudolf Gehring, selbsternannter Kandidat für das Amt des Präsidenten
respektive der Bundespräsidentin mit Anrecht auf einen ihn preisenden Namen
für seinen Alpen-Allah geweihten Kampf: Hosanna in Fladen [...]

Josef Weichselbraun (2010-03-27 21:25:51)
Es ist wirklich sehr erstaunlich, dass man beim Stichwort Christenßofort die
katholische Kirche mit ihren Skandalen hervorkehrt - so als ob Christlicher
Glaube und katholische Kirche ein und dasselbe wäre. Das ist äußerst kurzsichtig
und diffamiert die zahllosen Menschen, die mit der Katholischen Kirche (die es
erst seit dem 4.Jhd gibt!) nicht viel gemeinsam haben und dennoch als Nachfolger
Jesu Christi nach biblischen Grundsätzen zu leben versuchen. Und wenn es ver-
dammenswert sein soll, sogar seine Feinde zu lieben (wie es Jesus uns vorlebte!),
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dann erkläre mir mal jemand, warum es unsere Gesellschaft trotz ihrer hochtra-
benden humanistischen Ideale und ”Gutmenschen-Gesinnungen”bis heute nicht
geschafft hat, Frieden in dieser Welt herzustellen. Wir beobachten hingegen immer
mehr, dass es mit uns in Richtung Chaos, Sinnlosigkeit, moralische Zersetzung
geht. Egoismus, Gewalt und Rücksichtslosigkeit werden verherrlicht, während
Nächstenliebe und Ehrfurcht vor dem Leben zunehmend Fremdwörter werden.
Eine Gesellschaft, die den biblischen Gott ausklammert, hat keine Zukunft! Uns
ist heute einfach nicht mehr bewußt, dass wir einmal sogar über jedes unnütze
Wort Rechenschaft abgeben müssen vor diesem lebendigen, ewigen Gott - so wie
es Jesus Christus sagte... Es lässt sich sehr gut hinter humanistischen Idealen
verstecken und gleichzeitig ein ungeniert gottloses Leben führen, doch eines
Tages kommt die Stunde der Wahrheit, wo alle Masken herunter fallen werden
und alle Heuchelei und jedes falsche Spiel ans Tageslicht kommen wird (auch
das der Frommen”!) Und wohl dem, der dann Jesus Christus auf seiner Seite
hat, der ihn verteidigt vor dem ewigen Richter. Das ist nämlich die Basis des
Christlichen Glaubens: Jesus, der alle unsere Schuld bezahlt hat und jedem,
der sein gottloses Leben bereut, alle Schuld vergibt! Wer ohne Jesus leben will,
begeht geistlichen Selbstmord, denn der Lohn der Sünde (ohne Vergebung) ist
der Tod (=ewige Verdammnis)! Die meisten religiösen Sekten verleugnen diese
Tatsache und streuen ihren Opfern Sand in die Augen! Wer will schon heute
noch das Wort SSünde”hören? Heute kann jeder noch lästern über Jesus und
Bibel aber wie sieht es einmal in der Todesstunde aus?? Welche Ideologie wird
da wohl noch irgendwelchen Wert haben? Kann mir also jemand sagen, was
da rückständig sein soll, den christlichen Glauben zu leben? Wo bekomme ich
mehr Hoffnung und Frieden? Was soll verwerflich sein, wenn ein Mann wie
Gehring es wagt, in einer ”Kultur des Todes”wieder das Leben und die Familie
(als Keimzelle des Lebens und der Geborgenheit) in den Vordergrund zu stellen?
Wir brauchen wieder Menschen, die gegen den Strom der Masse schwimmen und
Hoffnung vermitteln für eine Welt die einer ewigen Katastrophe entgegeneilt ... J.W.

Barbara Zieger (2010-04-10 13:47:42)
Ich möchte gerne meine Meinung zum Interviev mit Dr. Gehring festhalten! Egal
welche Hautfarbe ,Rasse oder Religion, der Kanditat hat, muß man doch mit
Würde und Respekt an die Saache herangehen! Der Fragensteller Herr Rafreider
war in seinem Kommunikationsverhalten respektlos, ungebildet, überhebllich
und dendenziös. Somit kein Vorbild für die Jugend. So geht man einfach nicht
mit anderen Menschen um. Viel lieber hätte ich da Herrn Nenning gehabt. Er ist
gebildet und neutral und seine Fragen sind sachlich und respektvoll. Ich werde mir
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in Zukunft auf alle Fälle diese Sendung mit Herrn Rafreider ersparen! arbara zieger

Das herrische Gewinsel der Sektiererinnen um ihre Religionsfreiheit | Prono Ever
(2012-07-06 14:24:17)
[...] die bereits kritisch von nicht ausgewiesenen Sektenmitgliedern herausgepreßt
werden, um den Sektierern beizustehen, weil diesen eben aktuell durch dieses
Urteil ihr als Fundament ihrer Gesinnungen [...]

Rudolf Langthaler, der ORF mit dem Schuh und der präpotente Anspruch, Kritik
an Religionen müsse klüger sein als diese selbst | Prono Ever (2013-04-16
22:41:17)
[...] ORF und Religion [...]

Martin Graf und Mandatsverzichte (2009-08-30 09:25)

Möglicherweise haben Sie sich schon gefragt, für welche Rücktritte jene Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen an der [1]Umfrage gestimmt haben, die im
Ergebnis unter »other« mit einem konstanten Anteil von 5 Prozent ausgewie-
sen sind.

Darüber soll nun einmal Auskunft gegeben werden. Der aktuelle Zwischen-
stand dieser Umfrage ist menschgemäß ein anderer als der in der offenen
E-Mail an Josef Pröll.

Christian Adam aus dem Büro des Bundesparteiobmannes der ÖVP hat sich
zwar nicht an dieser Umfrage beteiligt, aber, wie Sie aus der E-Mail von heu-
te an ihn entnehmen werden können, ist es der rechte Platz, seine Antwort
in diesem Rahmen zu veröffentlichen:

Sehr geehrter Herr Christian Adam,

für Ihre E-Mail vom 31. Juli 2009 im Auftrag Ihres Bundespartei-
obmannes und Finanzministers möchte ich danken. Nicht bedan-
ken kann ich mich aber für eine Antwort; denn es war mit keiner
Zeile eine Antwort auf meine E-Mail vom 9. Juli 2009 an Ihren
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Vizekanzler, sondern lediglich eine Aufzählung von Informationen,
die aus den Medien bereits bekannt sind.

Alles weitere ersu-
che ich Sie freundlich, [2]www.bernhardkraut.wordpress. com zu
entnehmen, wo Sie, nachdem es meinerseits offene E-Mails sind
und Ihrerseits medial bereits verbreitete Informationen sind, auch
Ihre E-Mail als Teil der Informationen über Einzelmeinungen zur
Umfrage SSollen alle 109 Abgeordneten, die Martin Graf zum III.
Präsidenten NR wählten, zurücktreten?”, die Inhalt meiner E-Mail
an Ihren Vizekanzler war, vorfinden werden.

Wie Sie lesen werden können, haben einzelne Teilnehmer oder Teil-
nehmerinnen an dieser Umfrage auch nicht unbedingt eine da-
zu passende Meinung durch ihr Abstimmverhalten abgegeben, so
daß es mir schlüssig erscheint, Ihnen in diesem Rahmen durch
eine ebenfalls Nichtantwort zu antworten.

Sollten Sie sich fragen, weshalb ich Ihnen dann diese E-Mail über-
haupt sende, so ist das leicht zu beantworten. Martin Graf ist nach
wie vor III. Präsident NR, und es kann nicht gesagt werden, er hätte
durch diese seine Position zu irgend etwas Nützlichem beigetragen,
das von seinem Lager immer offener und selbstbewußter verbrei-
tete Gedankengut wenigstens kritisch hinterfragt ... Eher, denken
Sie ganz aktuell an Vorarlberg, im Gegenteil.

In Ihrer E-Mail schreiben Sie, die christlich-kunschaksche Partei
möchte der FPÖ keinen Märtyrer schenken. Ihren Abgeordneten
ist dafür zu danken, daß sie mit ihrer Wahl von Martin Graf die-
sem seinen Lager Motivation, Selbstbewußtsein geschenkt haben,
denken Sie aktuell nur an Vorarlberg, für ...

Mit freundlichen Grüßen,

Je eine Stimme in dieser Umfrage, an der Sie sich weiterhin beteiligen kön-
nen, gab es bisher für:

- die politisch korrekten globalkonzerngesteuerten schleimschei-
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sser sollen zurückt
- keiner
- Eva Glawischnig
- Alle, außer Martin Graf
- spö / grüne
- Es sollen diejenigen zurücktreten, die Martin Graf nicht gewählt
haben!
- Bernhard Kraut soll das Andreas Hofer Lied singen dieser Verrä-
ter
- schmarrn, wieso soll irgendjemand zurücktreten !
- Niemand ist OK.
- niemand muss zurücktreten, auch nicht Graf
- Bernhard loss uns im Kraut

Und (wie oben ausgeführt):

Von: Christian Adam
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2009 15:40
Betreff: AW: Martin Graf und Mandatsverzichte: 79 Prozent bereits
dafür

Sehr geeehrter Herr Kraut!

Danke für Ihre eMail an Bundesparteiobmann und Finanzmini-
ster Josef Pröll, in dessen Auftrag ich gerne informiere:

Was die von der SPÖ betriebene Abwahl des Dritten Präsidenten
betrifft, so sind wir der Auffassung, dass die Gründungsväter un-
serer Verfassung aus guten Gründen die Parlamentspräsidenten
nicht zum Spielball von beliebigen Mehrheiten gemacht haben. Ge-
gen Graf mag es heute opportun erscheinen. Aber: Andere Mehr-
heiten können auch andere Spiele spielen. Das Amt des National-
ratspräsidenten soll nicht irgendwelchen Mehrheiten ausgeliefert
werden. Im Übrigen werden wir der FPÖ durch Geschäftsordnungs-
akrobatik sicherlich keinen Märtyrer schenken.
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Diese FPÖ ist an der Wahlurne mit politischen Themen zu schla-
gen, nicht durch Geschäftsordnungs-Akrobatik im Parlament. Ei-
ne gute Gelegenheit dazu waren die Europawahlen. Es braucht
eine starke verlässliche Kraft in der Mitte. Dafür steht die Volks-
partei und es hat sich auch bei den Europawahlen deutlich gezeigt,
dass das respektiert und anerkanntn wird. In Bezug auf das Wahl-
ergebnis der FPÖ ist außerdem klar geworden, dass die Bäume des
Herrn Strache nicht in den Himmel wachsen. Auch dafür sind wir
angetreten.

Mit freundlichen Grüßen
Adam CHRISTIAN
Büro des Bundesparteiobmanns
Josef Pröll
ÖVP Bundespartei

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
2. http://www.bernhardkraut.wordpress.com/

Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie « Demur (2009-
10-27 21:57:24)
[...] Personen sind dagegen, daß alle 109 Abgeordneten zurücktreten. 5 % oder 12
Personen wollen, daß andere zurücktreten. Somit haben bis heute 238 Personen
an dieser Umfrage teilgenommen. Und jetzt stellen Sie sich vor, [...]

Ein Staat ist keine Bauernkuchl « Demur (2009-11-11 19:54:49)
[...] Veröffentlicht am 11. November 2009 von Bernhard Kraut Diese offene E-Mail
wurde heute an Adam Christian mit dem Ersuchen gesandt, seinem Vizekanzler
und Finanzminister zu erklären, daß ein Staat keine [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-12 10:41:36)
Auch wenn dies wahrscheinlich die falsche Stelle ist, so möchte ich Christian
Adam hier antworten: Sehr geehrter Herr Adam, Ich freue mich mit Ihnen über
den grossen Wahlerfolg bei den EU Wahlen und in Oberösterreich (auch wenn
sie in beiden zur Wahl stehenden Bundesländern sowie der EU Wahl gegenüber
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dem Ergebnis der vorausgegangen Wahl an Wählern verloren haben). Dies aber
ist sicherlich nicht die Schuld der ÖVP, sondern vielmehr des politischen Partners
SPÖ, der mit einer Prafur vorzeigt, regierungsuntauglich und indemokratisch
(zumindest was die Ausgrenzung einer öffentlich zur Wahl zugelassenen und von
grossen Teilen der Öffentlichkeit auch gewählten Partei wie der FPÖ betrifft) zu
sein. Was die Person Martin Grafs anbelangt, so möchte ich Sie auf den Umstand
aufmerksam machen, dass, wenn man mit FPÖ Sympatisanten spricht, viele von
Ihnen ebenfalls keine Freunde oder Verteidiger seiner Nationalratspräsidentschaft
sind, sondern vielmehr die Kritik üben, dass ohne SPÖ und ÖVP eine Abwahl
unmöglich ist (auch wenn diese FPÖ Bereiche Martin Graf für eine Fehlbesetzung
halten). Insofern ist das Ansinnen eines Journalisten wie Kraut durchaus zu
überlegen, da er die Meinung eines grossen Bereichs der Öffentlichkeit trifft. Ich
verbleibe Mit freiheitlichem Gruss Hans-Georg Peitl Präsident des Verbandes der
Unabhängigen- Journalisten

Rücktritt der Wähler und Wählerinnen von Dr. Martin Graf « Demur (2010-03-11
07:44:37)
[...] zum österreichischen Nationalrat dürfte hier, ist zu befürchten, relativ hoch
sein, denn seltsame Vorschläge wurden unmittelbar nach der Bekanntgabe des
ersten Zwischenstandes an die Abgeo... [...]

Die Sorge der Freiheitlichen um ihr Monopol (2009-08-31 21:03)

Der heutige Beitrag auf der Website [1]UnzensuriertAt, deren Betreiber und
Verantwortlicher bekanntlich der III. Präsident NR ist, läßt sich durchaus
als Imperativ »Wehret den Anfängen!« lesen; denn, so scheint es von dieser
Redaktion gefürchtet zu werden, jede parteipolitische Konkurrenz auf dem
Wahlmarkt beginnt einmal ganz klein mit dem Aufsperren eines einzigen
Standes mit geringer Verkaufsfläche – Platz gerade einmal für einen Kunden
...

Aber wer schließlich kann garantieren, daß es bei einer einzigen E-Mail an
einen einzigen Empfänger bleibt? Und so müssen als reine Vorsichtsmaß-
nahme, auch wenn noch nicht aufgeklärt ist, wer der Verfasser oder die
Verfasserin dieser einen einzigen E-Mail an einen einzigen Empfänger ist,
nämlich an den »Bund freier Jugend«, massive Vorwürfe einer konkreten
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Person gemacht werden, muß die Tauglichkeit von [2]Lätitia Gratzer gleich
für die erste Bestimmung der Frau, Mutter zu sein, apodiktisch in Frage ge-
stellt werden.

Aber die Freiheitlichen, besonders seit der Führung der Freiheitlichen durch
Dr. Jörg Haider, brauchen sich keine Sorgen um ihr Monopol zu machen; es
gibt in dieser Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den zwei Schäften FPÖ und BZÖ ge-
nügend gute inländische Mütter und genügend gute inländische Väter, die
vor allem gute Söhne in die Reihe stellen für den Marsch vor allem für Inlän-
der.

Ein nach freiheitlicher Art aufgezogener und derart gut ausgebildeter und
auch geschichtlich höchst bewanderter Sohn scheint beispielsweise [3]Det-
lef Wimmer zu sein, der, obwohl noch jung an Jahren, höchst kompetent
bereits weiß, wie ein Staat zu retten sei ...

Um noch für einen Satz bei dieser völlig fremden Art des Denkens der Frei-
heitlichen zu bleiben: was muß erst der derzeitige [4]Obmann des Schaftes
FPÖ für einen hoch verantwortungsbewußten Vater, für eine hoch verant-
wortungsbewußte Mutter haben, wenn er breit öffentlich sagt (es nicht in
einer einzigen E-Mail an einen einzigen Empfänger schreibt):

[...] daß unsere Töchter den gierigen Blicken und Händen ganzer
Zuwandererscharen ausgesetzt sind [...]

Aber die Freiheitlichen brauchen, besonders seit der Führung der Freiheit-
lichen durch Dr. Jörg Haider, ebenfalls nicht darum zu bangen, daß ihnen
irgendwer zusätzlich auch noch ihre Monopol stützende Methode streitig ma-
chen möchte: Lagerpolitik ohne verifizierte respektive falsifizierte Fakten und
Daten ...

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/151-Auslaenderhetze-aus-dem-Buero-
der-Gruenen.html
2. http://www.anschober-effekt.at/ansicht/items/gruener-polit-skandal-entpuppt-sich-
als-zeitungsente.html
3. http://ooe.rfj.at/2007/08/20/rfj-wimmer-%e2%80%9eauslander%e2%80%9c-bald-drittsta
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rkste-partei-in-osterreich/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/

1.9 September

Martin Graf rechnet und das Milchmädchen lacht
(2009-09-02 00:30)

Auf [1]UnzensuriertAt wird heute berichtet, Martin Graf gebe seinen
Dienstwagen zurück und werde dadurch einen Beitrag zur Sanierung der
Staatsfinanzen leisten, indem Martin Graf mit etwa 1.000,00 Euro pro
Monat der Republik Österreich helfe zu sparen.

Es soll nicht davon gesprochen werden, Martin Graf sei kognitiv nicht
in der Lage, diesen seinen auf seiner Website genannten Betrag von
1.000,00 Euro pro Monat in realistischer Relation zu setzen zu den enormen
Staatsschulden der Republik Österreich.

Die Höhe des österreichischen Defizits wird Martin Graf sehr wohl be-
kannt sein, und Martin Graf wird sehr wohl wissen, was ein monatlicher
Betrag von etwa 1.000,00 Euro zur Sanierung tatsächlich beitragen kann,
nämlich ...

Daher bedeutet das nur eines: Martin Graf sieht das in seinem Lager
doch so hoch eingestufte und hochgeschätzte Volk als ein Volk von Idioten
und Idiotinnen an, das alles glaubt, das nicht rechnen kann. Denn gleich
großartig von einem großartigen Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzan-
zen zu sprechen ...

Aber sind es denn, im Zusammenhang mit dem Gesamtdefizit gesehen,
überhaupt läppische 1.000,00 Euro?
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Eine Gegenrechnung:

Wird in Rechnung gestellt, wie viel Kosten Martin Graf Monat für Mo-
nat allein dadurch verursacht, daß Dr. Martin Graf III. Präsident NR ist, wie
viel, wenn überhaupt, bleiben dann von den 1.000,00 € noch über? Was
das für Kosten sind? Die gesamte durch Steuergeld finanzierte Arbeitszeit
von Politiker und Politikerinnen aller Fraktionen, die diese durch Steuergeld
finanzierte Arbeitszeit bisher, also seit fast einem Jahr, schon aufwenden
mußten, um zum Fall Graf Stellung zu beziehen. Sogar in Italien mußte
wegen der grafschen Aussagen zu Südtirol Steuergeld aufgewendet werden,
d. h. Martin Graf verursacht mit extrem Heimatlichem national und inter-
national Kosten. Eingeschlossen in diesen noch auszurechnenden Betrag
ist natürlich auch das durch Steuergeld finanzierte Gehalt von Martin Graf
selbst, der zu seinem eigenen Fall unentwegt Stellung beziehen mußte und
noch beziehen werden wird, statt seine Arbeitszeit als III. Präsident NR für
das gute Fortkommen seines Volkes zu nutzen. Vom Bundespräsidenten
abwärts waren so gut wie alle mit dem Fall Graf bisher schon beschäftigt,
haben ihre Arbeitszeit dafür vergeuden müssen ... Es darf vermutet werden,
daß diese Gesamtsumme bei weitem den von Martin Graf jetzt als großartige
Leistung verkaufenwollenden Sparbetrag von 1.000,00 Euro übersteigt.

Und dann ist da auch noch das Gehalt für einen III. Präsidenten NR
selbst anzuführen im Vergleich von Input und Output: der Output von
Martin Graf: siehe oben Fall Graf ... Der Output muß also auch von den
1.000,00 Euro abgezogen werden, wenn das überhaupt noch geht.

Auf UnzensuriertAt wird auch noch berichtet, Martin Graf wolle in Zu-
kunft mehr sein Privatauto verwenden. Nicht angeführt ist, ob er dafür
der Republik Österreich Kilometergeld in Rechnung stellen wird oder nicht.
Wenn davon ausgegangen wird, daß es üblich ist, für Dienstfahrten mit dem
eigenen Pkw Kilometergeld zu verrechnen, dann ist dieses Kilometergeld
auch noch einmal von den 1.000,00 Euro abzuziehen ...

Und was bleibt dann noch übrig von dem als großartig verkauften Sparwillen
des Martin Graf? Ein Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen gewiß nicht.

In dieser Reklame auf UnzensuriertAt wird Martin Graf zitiert:
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Nach einigen Monaten ist mir klar geworden, daß ein Dienstwagen
für dieses Amt nicht zwingend nötig ist.

Mit einer entsprechenden Umformulierung dieses Zitates von Martin Graf
wird jedem Wähler und jeder Wählerin in jedweder kommenden Wahl klar
sein, wer nicht mehr ...

PS Selbstverständlich wurde damit kein Wort gegen das Einsparen von
Dienstautos gesprochen, sondern lediglich die grafsche Reklame ins rech-
te Licht gerückt.

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/152-Martin-Graf-gibt-seinen-Dienst
wagen-zurueck.html

LePenseur (2009-09-08 20:26:56)
Herr Kraut scheint seine Leser für Idioten und Idiotinnen anzusehen, wenn er
einen Absatz vorher schreibt, daß Graf den Verzicht auf den Dienstwagen als ”Bei-
trag zur Sanierung der Staatsfinanzen”bezeichnet, und dann ein paar Zeilen weiter
sich darüber alteriert, daß Graf ”von einem großartigen Beitrag zur Sanierung der
Staatsfinanzanzen zu sprechen”wagt. Nun, das ”großartigïst jedoch auf Krauts
Mist gewachsen. Dann versucht er gar, die Einsparung eines Dienstwagens gegen
die Bezüge von Graf gegenzurechnen (als ob ein Dienstwagen einen 3. Präsidenten
hätte, und nicht umgekehrt). Das ist schon keine Milchmädchenrechnung mehr —
solches zu behaupten wäre eine Verunglimpfung aller Milchmädchen — sondern,
mit einem Wort, nichts als kleinkarierte Polemik, die ins Kraut schießt ...

Bernhard Kraut (2009-09-08 21:08:19)
Sehr geehrter Herr, selbstverständlich ist das Wort ”großartig”von mir. Aber zu
welchem Zweck sonst wird davon berichtet, daß mit 1.000,00 Euro ein Sanie-
rungsbeitrag geleistet wird? Sie möchten halt für Herrn Graf das Wort ergreifen.
Immerhin verlinken Sie u.a. auch zu UnzensuriertAt (und das Wort ist auch von
mir:) stolz unter der Zeile: LINKS, DIE NICHT LINKS SIND”.

297

http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/152-Martin-Graf-gibt-seinen-Dienstwagen-zurueck.html
http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/152-Martin-Graf-gibt-seinen-Dienstwagen-zurueck.html


LePenseur (2009-09-09 11:31:41)
Sehr geehrter Herr Kraut! 1.) könnte ja auch von einer nicht großartigen, aber
eben doch bestehenden 1.000-EUR-Ersparnis berichtet werden, weil es zwar
nicht großartig ist (wie Sie ihm vorwerfen zu behaupten), aber, wie der Volkmund
sagt, eben auch Kleinvieh Mist macht. Wenn sich z.B. die anderen Mitglieder des
NR-Präsidiums und vielleicht auch der eine oder andere Minister, Staatssekretär
etc. dem anschließen, reden wir bald über eine Ersparnis von hunderttausenden
EUR, und das sollte in Zeiten massiver Budgetprobleme auf Wohlgefallen und
nicht auf Häme stoßen. 2.) ist auch die Meinung, ich verlinke ßtolzäuf Grafs
Website, ausschließlich Ihre Interpretation. Ich wüßte auch nicht, warum ich
darauf ßtolz”verlinken sollte (wie macht man das überhaupt?), sondern erachte
diese Website einfach als interessante Quelle für manche Information, die in
den Mainstream-Medien einfach totgeschwiegen wird. 3.) ist Links, die nicht
links sindëinfach ein Wortspiel, das sich auf den Umstand bezieht, daß es
linke Gutmenschenmedien ohnehin zum Saufüttern gibt, wogegen nicht-linke
Nicht-Gutmenschenmedien doch eher schwer zu finden sind. Und daß ich wenig
Veranlassung sehe, mich für erstere Sorte einzusetzen — nun, dies wird einem
Leser meines Blogs relativ bald in den Sinn kommen. Wogegen ich auch nicht das
geringste einzuwenden habe ....

Freiheitliche geben 200 Euro wie 200 Schilling aus | Prono Ever (2013-04-29
18:37:37)
[...] angeraten, ehe sie Freiheitliche wählen, ihnen eine Rechenprüfung abzuneh-
men, denn es ist von Dr. Martin Graf beispielsweise nicht die erste vorgelegte
Rechnung, die nicht aufgeht [...]

Die späte Bestätigung der ÖVP - Österreich ist Täter
(2009-09-04 08:57)

Mit seiner Aussage, er sei gegen eine pauschale Aufhebung der Urteile
gegen Wehrmachts-Deserteure, bestätigt [1]Heribert Donnerbauer von der
christlich-kunschakschen Partei sehr spät, aber dafür um so eindrückli-
cher, daß Österreich kein Opfer des Dritten Reiches war, sondern Täter und
darüber hinaus, daß Österreich heute, 2009, deutscher als Deutschland
ist.
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Die Frage, ob die Urteile gegen Wehrmachts-Deserteure endlich pau-
schal aufzuheben sind oder nicht, ist nicht anhand der Beurteilung vom
Dritten Reich als Unrechtsregime, die ohnehin außer Diskussion steht, zu
beantworten, sondern allein anhand des österreichischen Umgangs mit
diesem Teil der österreichischen Geschichte.

Wird nämlich der über Jahrzehnte beliebten Argumentation gefolgt, die
gerade von der christlich-kunschakschen Partei nach wie vor gepflegt wird,
daß Österreich ein Opfer, sogar das erste Opfer von Nazi-Deutschland war,
wird es ganz einfach, bedarf es keiner rechtlichen Individual-Prüfung mehr
der Desertion von der Wehrmacht.

Opfer zu sein heißt, massiven Zwängen ausgesetzt zu sein, Gewalt und
Terror ausgesetzt zu sein, zu Handlungen unfreiwillig gezwungen zu werden.

Soher ist jedweder Eid ein erzwungener Eid, ein unfreiwilliger Eid, ein
Eid also, an den sich je niemand je nie zu halten braucht.

Von der Darstellung, Österreich sei Opfer, sogar das erste Opfer gewe-
sen, ausgehend, hätten die Deserteure, die im Grunde keine Deserteure
waren, weil sie sich eben nicht zu freiwilligen Knechten des Nazi-Regimes
machen ließen, bereits 1945 gefeiert werden müssen. Zusätzlich haben
diese Menschen kein zu ahndendes Vergehen gegen den Staat Österreich
begangen, da dieser als unabhängiger Staat von 1938 bis 1945 von den
Landkarten gelöscht war. Aber für Heribert Donnerbauer und für seine
Partei gab es Österreich in dieser Zeit anscheinend doch: als ein in Öster-
reich transzendiertes Deutschland, jedoch unter dem offiziellen Namen
»Deutsches Reich« respektive für knappe, aber weiter mordreiche zwei Jahre
dann noch »Großdeutsches Reich«.

Diese Menschen sind nicht zu rehabilitieren, sondern vom Staat Öster-
reich hochoffiziell zu feiern, mit den höchsten Anerkennungen zu ehren.
Und irgendwelche behördliche Vermerke bezüglich »Desertion« sind einfach
und vollständig zu löschen.

Was aber passierte 1945 tatsächlich?

Noch dem untergegangenen Nazi-Regime wurde gehuldigt, indem zum
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Beispiel ein Postshoa-Antisemit zum ersten Nationalratspräsidenten der
Zweiten Republik gewählt wurde, nämlich Leopold Kunschak, der auch
nach 1945 weiter von einem »judenfreien Österreich« träumte.

Was aber passiert 2009 immer noch?

Am Grab des Nazi-Regimes stehen die gräflichen Kunschaks, wie sie
davor an der [2]Wiege des Kindes mit den Namen Adolf standen. Der
Postshoa-Antisemit Leopold Kunschak wird immer noch geehrt, Jahr für
Jahr mit den Leopold-Kunschak-Preisen.

Immer noch wird darüber debattiert, ob österreichische Deserteure von der
Wehrmacht zu rehabilitieren seien oder nicht. Immer noch verweigert die
christlich-kunschaksche Partei diesen Menschen den Respekt, die Achtung,
die Anerkennung, die sie in Wahrheit verdienen. Stattdessen aber werden
sie durch die Frage der Rehabilitierung weiterhin kriminalisiert.

Daß Österreich ein Opfer, sogar das erste Opfer von Nazi-Deutschland
war, ist ohnehin seit langem schon als Staatslüge bekannt, aber Heribert
Donnerbauer hat es noch einmal eindrücklich bestätigt, mehr noch, er
hat endgültig bestätigt, daß Österreich Täter war und im Umgang mit den
Menschen, die sich weigerten, für Nazi-Deutschland schuldig zu werden,
weiterhin Täter ist.

1. http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/505609/index.do?_vl_backlink=/ho
me/index.do
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/11/die-kunschaks-an-der-wiege-adolfs/

ÖVP, Freiheitliche, Wehrmacht: Anerkennung im Leben, aber Bestrafung bis zum
Tod « Demur (2009-09-07 07:07:51)
[...] ist, daß alle Menschen, die nicht für das Großdeutsche Reich schuldig werden
wollten, für den Staat Österreich schuldig sterben, ihre Desertion bestraft [...]
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Christian Ortner – der Neoliberale als Zensor besinnt sich « Demur (2009-10-08
00:22:18)
[...] Und damit Ihnen der Stoff nicht ausgeht, um mich zu beschimpfen, als
Service für Sie: http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/04/die-spate-
bestatigung-der-ovp-o sterreich-ist-tater/ [...]

Alpen-Donau-Info, Freiheitliche, Die Christen: propagandi-
stischer Trachtenlauf (2009-09-05 10:51)

Am 24. August 2009 wurde folgende E-Mail mit dem Ersuchen um Antwort
gesandt:

Gesendet: Montag, 24. August 2009 18:45
An: ’christian.hoebart@parlament.gv.at’;
’kontakt@alpen-donau.info’
Betreff: Offene E-Mail: Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitli-
chen Brief zu veröffentlichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

es dürfte für viele von Interesse sein, wer um die Veröffentlichung
des Briefes von Ihnen, Ing. NR Christian Höbart, gebeten hat. Eine
Aufklärung darüber wäre also gewünscht.
[1]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/24/alpen-
donau-info-wird-ge beten-freiheitlichen-brief-zu-veroffentlichen/
Ihre Antworten veröffentliche ich dann selbstverständlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Bis heute, 5. September 2009, sind keine Antworten eingetroffen.

Die gestellte Frage erschien nicht so abwegig zu sein, wenn vor allem be-
rücksichtigt wird, daß generell es die Verfasser und Verfasserinnnen von
beispielsweise offenen Briefen sind, die daran interessiert sind und sich dar-
um kümmern, daß ihre Briefe breit veröffentlicht werden.
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Aber die Nicht-Antworten vom NR Ing. Christian Höbart und von Alpen-
Donau-Info zeigen erneut eines deutlichst auf. Wenn es um konkrete Ant-
worten geht, haben sie keine Antworten. Sie sind zwar in der Lage, gegen
handfeste Fakten und Daten Behauptungen zu verbreiten, Ansichten, die
keiner konkreten Überprüfung standhalten, in aufwieglerischer Absicht zu
äußern, aber sie sind nicht in der Lage konkrete Antworten zu geben, sie sind
nicht imstande, lösungsorientierte Antworten zu heutigen gesellschaftspoli-
tischen Fragen anbieten zu können.

Wer je die Website von Alpen-Donau-Info, um zum propagandistischen
Trachtenlauf zu kommen, sich angesehen hat, wird unweigerlich erinnert
an die deutsch-österreichische Geschichte, in der u.a. mit Photographien
und zusätzlich gehässigen Bildunterschriften gegen Menschen und ihr Aus-
sehen gehetzt wurde.

Wer am 3. September 2009 auf der Demonstration gegen den Empfang
im Wiener Rathauskeller für »pro:woman« die manipulativen Photographien
auf den Plakaten gesehen hat, die beispielsweise einen Bürgermeister, eine
Stadträtin äußerst unvorteilhaft darstellen und zugleich in hetzerischer Ab-
sicht mit »Mord« in Verbindung bringen, wird unweigerlich erinnert an die
Website von Alpen-Donau-Info.

Auch die Christen sind also in keiner Weise in der Lage, konkrete und al-
so nützliche Antworten auf heutige Fragen zu geben.

Es gibt, so hat es den Anschein, aktuell die Tendenz, das BZÖ als eine Partei
präsentieren zu wollen, als eine respektable Partei herbeischreiben zu wollen,
mit dem Koalitionen eingegangen werden können. Aber es ist erneut darauf
hinzuweisen, daß das BZÖ nur der zweite Schaft der Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den Schäften FPÖ und BZÖ ist. Am 3. September 2009 marschierte ei-
ne Abordnung der sogenannten vor allem älteren männlichen Abtreibungs-
gegner und Abtreibungsgegnerinnen von der Karlskirche los, und in dieser
Kolonne war auch Mag. Ewald Stadler vom Schaft BZÖ mit dabei, wie auch,
nebenbei erwähnt, ein leitender Angestellter der römisch-katholischen Kir-
che: Andreas Laun.

In der manipulativen Verwendung von Photographien und skandieren von
Behauptungen, die keiner genauen Überprüfung standhalten, scheint dieser
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Trachtenlauf auch immer mehr ein Paartrachtenlauf zu werden, aber auch
in der Unfähigkeit dieser auf den ersten Blick so unterschiedlichen Samt-
schaften Antworten auf der Höhe heutiger Erkenntnisse geben zu können.

Eine konkrete Antwort allerdings geben sowohl die Christen als auch die
Schäfte FPÖ und BZÖ selbst ganz klar: aufgrund ihrer Ignoranz gegenwärti-
ger Gegebenheiten und ihren längst obsoleten Weltanschauungen und ihren
längst vollkommen widerlegten und nicht gegenwärtigen Erkenntnissen ge-
recht werdenden und darüber hinaus diffusen Antworten sind sie in keiner
Wahl je zu wählen.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/24/alpen-donau-info-wird-gebeten-freih
eitlichen-brief-zu-veroffentlichen/

Freidenker (2009-09-06 12:03:31)
Ich habe der FPÖ auch einmal eine Mail geschrieben, allerdings nie eine Antwort
bekommen. http://freidenker.blogworld.at/2009/08/14/mein-brief-an-die-fpo/

Bernhard Kraut (2009-09-06 22:51:27)
Auf eine ganz konkrete Frage gibt es eben keine Antwort. Noch dazu in Verbindung
mit Alpen-Donau. Diese Bezeichnung ist ja nur erklärlich als Rückgriff auf die
Bezeichnung von Österreich unter Nazi-Deutschland: Alpen- und Donaugaue.
Sonst gab es schon Antworten, z.B. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/-
05/08/auch-keine-wortfremdlinge-im/

Martin Graf – Verbindungen und Versuchungen « Demur (2009-10-19 20:23:31)
[...] gegeben, wer die Betreiber und Betreiberinnen der Website Alpen-Donau-
tatsächlich bat, seinen Brief zu veröffentlichen, oder, noch einmal, Andreas Mölzer
hätte etwas über die wirtschaftlichen [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-03 10:30:36)
Irgendwie werde ich aus Ihrem Artikel nicht wirklich schlau. Die FPÖ ist folglicher-
weise aus Gründen, dass sie sich mit der römisch-katholischen Kirche getroffen
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hat um einen Massenmord zu beenden nicht wählbar. Mir erscheint aus Gründen
der Geschichte Österreichs eine jede Gruppierung, die einen Massenmord wie
im Dritten Reich (damals Konzentrationslager heute Abtreibung) respektiert, für
nicht wählbar. Tut mir leid.

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 12:36:48)
Ich habe früher auch allen anderen Parteien Mails geschrieben und auch eine
Antworten erhalten, warte seit vier Jahren auf einen Interviewstermin bei Herrn
Bürgermeister Häupl (eine Audienz beim Kaiser wäre wahrscheinlich leichter zu
erhalten gewesen), und würde mich darüber freuen Herrn APA/RED der heute die
Artikel für Presse, News, KRONE und KURIER schreibt einmal persönlich kennen
zu lernen. Muss man mehr zu diesem Thema sagen?

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 13:35:14)
Ich habe früher auch allen anderen Parteien Mails geschrieben und auch keine
Antworten erhalten, warte seit vier Jahren auf einen Interviewstermin bei Herrn
Bürgermeister Häupl (eine Audienz beim Kaiser wäre wahrscheinlich leichter zu
erhalten gewesen), und würde mich darüber freuen Herrn APA/RED der heute die
Artikel für Presse, News, KRONE und KURIER schreibt einmal persönlich kennen
zu lernen. Muss man mehr zu diesem Thema sagen?

Hans Dichand und sein Medium sind zu vergessen « Demur (2009-11-09 21:23:14)
[...] StudieMartin Graf - ein österreichisches Synonym für GewöhnungDie
Vergleiche der VolksdeutschenAlpen-Donau-Info, Freiheitliche, Die Christen:
propagandistischer TrachtenlaufPandi bezichtigt Heinz Fischer des Lesens und
seine Dichand ...Letterblog to Martin Graf - Prof. Dr. [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-29 12:27:27)
Guter Ratschlag, wenn man an die FPÖ schreiben will und keine Antwort be-
kommt, wendet auch an die www.freiheitlich-macht.schluss.tv. Vielleicht können
wir helfen.
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ÖVP-Freiheitliche Wehrmacht: Anerkennung noch im Le-
ben, Bestrafung aber bis in den Tod (2009-09-07 07:07)

Das Justizministerium prüfe derzeit, öb und wie es eine neue
gesetzliche Regelung geben kann”, sagte [1]Bandion-Ortner-
Sprecher Paul Hefelle am Mittwoch. ”Wir kennen die Kritik am An-
erkennungsgesetz und schauen uns an, wie man auf diese Kritik
reagieren kann”, so der Ministeriumssprecher. Allerdings strebe
man einen möglichst breiten Konsens an und die Debatte der ver-
gangenen Jahre habe gezeigt, dass es gerade in der Frage der De-
serteure unterschiedliche Bewertungen gebe. Eine Lösung könne
daher wohl noch nicht übermorgenäm Tisch liegen.

»Nicht Übermorgen« muß wohl österreichisch übersetzt werden mit: Wenn,
wenn überhaupt, dann erst in Jahren. Derart kann sichergestellt werden,
daß alle Menschen, die nicht für das Großdeutsche Reich schuldig wurden,
für den [2]Staat Österreich aber schuldig zu sterben haben, daß diese Men-
schen, die nicht für das Großdeutsche Reich schuldig wurden, wissen, wenn
sie dereinst im Grab liegen, für den Staat Österreich auch als Tote noch
Schuldige sein werden, unwürdig für staatliche Anerkennung und staatli-
chen Dank.

Aber die Menschen, die für das Großdeutsche Reich schuldig wurden, dür-
fen seit Jahren schon im Bewußtsein leben, ihre Taten verdienen staatliche
Anerkennung und staatlichen Dank, und [3]staatliches Geld.

Als die [4]Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den zwei Schäften FPÖ und BZÖ mit der
ÖVP in der Regierung saß, wurde, wie der Schaft FPÖ 2002 (im Vergleich da-
zu: [5]Deutschland in 2002) auf seiner Website begeistert berichtete, leicht
(und ohne erst rechtliche Individual-Prüfungen vornehmen zu müssen) ein
Gesetz verabschiedet:

Kriegsgefangenenentschädigung für alle Gefangenen und Inter-
nierten Später Dank und Anerkennung - die Freiheitlichen haben
es möglich gemacht!

Österreichische Staatsbürger die im Verlauf des 2. Weltkrieges in
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Kriegsgefangenschaft gerieten, oder während der Besetzung Öster-
reichs durch die Alliierten Mächte von einer ausländischen Macht
aus politischen oder militärischen Gründen in Österreich festge-
nommen und angehalten wurden, oder sich auf Grund politischer
Verfolgung oder drohender politischer Verfolgung außerhalb des
Gebietes der Republik Österreich befanden und von einer auslän-
dischen Macht festgenommen und nach Beginn des zweiten Welt-
krieges angehalten wurden sind anspruchsberechtigt.

Ein Akt der Gerechtigkeit und der Pietät gegenüber der Kriegsge-
neration

Mit diesem Gesetz ist das freiheitliche Wahlversprechen, den Män-
nern und Frauen der Kriegsgeneration die Anerkennung zukom-
men zu lassen die Ihnen gebührt endgültig umgesetzt und das
Versprechen eingelöst, jenen Menschen eine Entschädigung zu-
zuerkennen, die nicht nur unermessliches Leid im Kriegseinsatz,
sondern auch die Demütigung einer Kriegsgefangenschaft erdul-
den mussten.

56 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges wurde der Kriegsgenera-
tion jene Anerkennung verschafft, die von vergangenen Regierun-
gen sträflich unterlassen wurde. [Hervorhebungen B.K.]

1. http://derstandard.at/fs/1250691791922/VP-Justizsprecher-Desertion-ist-ein-Delikt
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/04/die-spate-bestatigung-der-ovp-oster
reich-ist-tater/
3. http://bmsgk.cms.apa.at/cms/basb/detail.html?channel=CH0457&doc=CMS1092218893495
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/08/osterreich-und-seine-argerliche-tra
dition/
5. http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/land-welt_artikel,-Das-Ende-des-letzten-T
abus-_arid,76887_puid,1.html
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Albert Steinhauser (2009-09-08 09:43:53)
Ich bin erstmals eine Spur optimistischer, dass die volle Rehabilitierung der
Wehrmachtsdeserteure gelingt. Ein Antrag dazu liegt von mir im Justizausschuss.
Die Ausstellung hat den Druck auf die ÖVP erhöht. Khol und Neugbauer haben
sogar den Ehrenschutz übernommen. So weit waren wir noch nie. Von alleine wird
natürlich gar nichts gehen. Wir müssen jetzt darauf schauen, dass den schönen
Worten Taten folgen lassen. mfg albert steinhauser

Andreas Unterberger - einen größeren findst du nit
(2009-09-12 08:52)

Einer Notiz in der Länge von etwa zehn Zeilen der Tageszeitung »Der Stan-
dard« in der Online-Ausgabe vom 11. September 2009 ist zu entnehmen: es
soll der mit April 2010 auslaufende Vertrag mit Dr. Andreas Unterberger
nicht verlängert werden, einerseits. Anderseits sei, laut Aussage des Spre-
chers des Medienstaatssekretärs, die Entscheidung darüber noch nicht ge-
fallen.

Das Mitglied des Zentralorgans des Neoliberalismus hätte aber noch derma-
ßen viel Urlaub zu konsumieren, daß es bereits mit Herbst 2009 nicht mehr
die Funktion eines Chefredakteurs der Zeitung der Republik Österreich ...

Wer für journalistische Sorgfalt ist, wer für objektive Berichterstattung ist,
wer für gehaltvolle Tagebücher ist, wer gegen manipulativen Journalismus
ist, wird aber wünschen, daß die Entscheidung schon jetzt im Herbst end-
gültig getroffen wird, so daß Andreas Unterberger lange ...

Um eine Entscheidung gut treffen zu können, werden, wie bekannt ist, viele
Informationen benötigt.

Daher sollen all die Leistungen von Andreas Unterberger (als Beitrag zur
raschen Entscheidungsfindung) in angemessener Länge gewürdigt werden:

[1]Wie Ortner und Unterberger Neoliberalismus buchstabieren
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[2]Andreas Unterberger - der Blocker aus alten Zeiten

[3]Der Jurist ist ein Meister aus Österreich

[4]

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/26/wie-ortner-und-unterberger-neoliber
alismus-buchstabieren/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/andreas-unterberger-der-blocker-aus
-alten-zeiten/
3. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Andreas_Unterberger/andreas
_unterberger.html
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/andreas-unterberger-der-blocker-aus
-alten-zeiten/

Wer für journalistische Sorgfalt ist, wer für objektive Berichterstattung ist,
wer für gehaltvolle Tagebücher ist, wer gegen manipulativen Journalismus
ist, wird aber wünschen, daß die Entscheidung schon jetzt im Herbst end-
gültig getroffen wird, so daß Andreas Unterberger lange ...

Vilimsky und Unterberger: zwei Meister der Genauigkeit « Demur (2009-09-25
23:59:37)
[...] Feststellung wird niemanden erschüttern, wer die Aussagen von Angehörigen
der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und BZÖ kennt, wer die Schreibe
von Andreas Unterberger [...]
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Fragen vor dem Regal mit der ”volksgünstigen
Volkszahnbürste”(2009-09-13 10:29)

Mit Werbung soll, ist zu hören, um erfolgreich zu sein, nicht unbedingt di-
rekt für das Produkt selbst geworben werden, sondern eher ein Lebenstil
schmackhaft gemacht werden, angenehme Gefühle erzeugt werden, eine
Identifikation ermöglicht werden ...

In einem Wiener Geschäft vor dem Regal mit diesem Produkt stellen sich
so augenblicklich Fragen von selbst ein, wie diese:

Wieso ist die Volkszahnbürste volksgünstig, wenn doch vom gleichen Unter-
nehmen gleich günstige und sogar noch günstigere elektrische Zahnbürsten
angeboten werden?

Wie günstig ist also volksgünstig, wenn es günstigere elektrische Zahnbür-
sten als die Volkszahnbürste gibt?

Und kann vom Preis her dann gefolgert werden,wer völkisch einkauft, er-
kauft sich teuer Identifikation usw.?

Und wenn dem so ist, sind dann auf den Vorstandsetagen von Unternehmen
aber auch von Parteien Listen von Synonymen ausschießlich für den inter-
nen Unternehmens- aber auch Parteiengebrauch aufgelegt, nach denen in
der externen Kommunikation verpflichtend vorzugehen ist: wie völkisch für
idiotisch, Volkstum für Idiotentum, Volk für Ausnehmeinheit usw.?

Will dieses Unternehmen mit einer Volkszahnbürste auch etwas Weltan-
schauliches verkaufen, und wenn ja, welche Weltanschauung?
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Wird mit der Volkszahnbürste unfreiwillig oder möglicherweise doch sehr be-
absichtigt eine politische Richtung mitbeworben, und wenn ja, ist eine solche
Werbung bereits Garantin für hohe Absatzzahlen, und

können von solch einer Werbung politische Gruppierungen bereits auch pro-
fitieren, oder, zumindest, kann mit einer solchen Werbung eine für sie wahl-
günstige Atmosphäre bereits mitgeschaffen werden?

Mit diesen Fragen das Wiener Geschäft wieder verlassend und auf die Stra-
ße tretend will sich keine Antwort finden lassen, weshalb all diese Fragen
sich von selbst aufdrängen: bei dem für die Gesundheit so wichtigen Pro-
dukt Zahnbürste.

Wie günstig ist also volksgünstig, wenn es günstigere elektrische Zahnbür-
sten als die Volkszahnbürste gibt? Und kann vom Preis her dann gefolgert
werden,wer völkisch einkauft, erkauft sich teuer Identifikation usw.?

axel flitsch (2010-04-17 12:08:18)
schwarz rot gold, fürs Volk, dann auch noch von Braun. Wahrscheinlich Rechts
drehend, für reine Zähne........... .....da kommen seltsame Assoziationen........

Mit Netbook und Rosenkranz im Trachtenschoß auf
dem Heuwagen - in welche gesellschaftliche Zukunft
(2009-09-16 17:31)

Es wird wort- und zahlreich vor dem Lager, um Österreich als Beispiel zu
nehmen, zu dem u.v.a. der von 109 Abgeordneten gewählte Immer-noch-
Präsident-NR Martin Graf, Ewald Stadler, Andreas Mölzer (weitere bitte
selbst zu nennen) zu zählen sind, gewarnt, da aufgrund der österreichischen
Geschichte und der österreichischen Gegenwart nur vor dem rechten Lager
gewarnt werden kann.
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Weil eben dieses Lager selbst wort- und zahlreich die Gründe liefert, bis zum
Äußersten nicht nur wachsam zu sein und also dieses Lager nicht zu wählen,
sondern auch die Ungenauigkeiten, die Verdrehungen dieses Lagers immer
sofort richtigzustellen, die Hetze dieses Lagers niemals schweigend (und da-
durch, wie dieses Lager es annehmen möchte und wohl auch, ist bereits zu
befürchten, annehmen darf, zustimmend) hinzunehmen ...

Das Wort von der tatsächlichen Gefährlichkeit aber wurde am letzten Sonn-
tag beim Lesen des Berichtes über den »Dirndlgwandsonntag« wieder einmal
vom Lesenden für sich gesprochen. Ein Bericht, vom dem lediglich vom Aus-
gabedatum dieser Zeitung her behauptet werden kann, im September 2009
zum ersten Mal veröffentlicht worden zu sein;

Tausende Frauen und junge Mädchen legen in den kommenden
Stunden ein eindrucksvolles Bekenntnis zur Heimat ab! Sie wer-
den in den Trachten ihrer bäuerlichen Vorfahren die heilige Messe
besuchen.

Modeexpertin Elfi Maisetschläger: ”Das Dirndlgwand, aber auch
die Lederhose und der Janker der Männer signalisieren das Be-
kenntnis zu den Traditionen unserer Vorfahren, zu unserem Kul-
turkreis”[...]

Schon an den Sonntagen zuvor hatten die allermeisten Priester
in Niederösterreich und Wien bei den Gottesdiensten diesen Auf-
ruf ihrer Bischöfe ins Land getragen.

”Die Tracht gehört einfach dazu – sie signalisiert das Leben mit
Brauchtum und Traditionen”, bestätigt denn auch Niederöster-
reichs Landeshauptmann Erwin Pröll als Unterstützer der Aktion.

Überall auf dem Land sind heute hübsche Trachtenmädchen und
Kinder von ihren Höfen zur heiligen Messe unterwegs. Biobauern-
tochter kommt gar zu Pferd ins Tal [...]

denn von seinem Inhalt und mehr noch von seinem Stil her scheint dieser
Bericht geschrieben in den 1920er, 30er Jahren, als in Österreich gegen den
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weiteren Aufbruch in die Moderne massiv christlich-bäuerlich angeschrie-
ben, und wie bekannt ist, erfolgreich eine modernde neue Zeit mit Krieg von
1939 bis 1945 und industriell-wirtschaftlichen Massenmorden in den Ver-
nichtungslagern erschrieben wurde.

Soher sind die rechten Sektierer und Sektierinnen nicht die eigentliche Ge-
fahr für eine totale Ideologisierung einer Gesellschaft, sondern die breite
freiwillige Erzeugung eines flächendeckenden gesellschaftlichen Klimas, das
erst die alternativlos erscheinenden Voraussetzungen schafft, es können nur
noch politisch extrem radikale rechte Parteien in die Regierung gewählt wer-
den, die zwar keine Lösungen anbieten können, aber ein kurzfristiges Befrie-
digen der Begierden ...

Dieser Bericht allein ist es menschgemäß nicht, der von der tatsächlichen
Gefährlichkeit sprechen läßt. Denn es ist im Grunde nur einer der Artikel in
dieser Zeitung, in der so viele seit so vielen Jahrzehnten freiwillig für Hans
Dichand eine Wirklichkeit erschreiben, die als einzige für Hans Dichand er-
tragbar ist, weil es eben seine Wirklichkeit ist, die Hans Dichand vermeint
allen darstellen zu müssen, bis es endlich vollkommen auch ihre Wirklich-
keit ...

Denn seit längerem ist die massive Rückkehr der Tracht, auch der nun Club-
bings genannten Feste in Tracht feststellbar, aber nicht auf dem Lande, son-
dern in der Millionenstadt Wien. Aber es sind nicht Burschenschaften, es
sind nicht Landsmannschaften, die in den Uniformen ihrer Ahnen, ihres
Volkstums, ihres Brauchtums verstärkt auftanzen, sondern es sind soge-
nannte aufgeschlossene, es sind sogenannte aufgeklärte und liberale Men-
schen, die mehr und mehr daran Gefallen finden ...

Es sind Wörter, die wieder in einem Umfeld Verwendung finden, in dem diese
lange nicht mehr verwendet wurden. Zum Beispiel »Spielleitung« für »Regie«.
Das verwundert, weil es nicht von einem extrem rechtsorientierten Theater
verwendet wird, wie es nicht verwundert, daß eben extrem rechtsorientier-
te Zeitungen nach wie vor ihre »Chefredaktionen« »Schriftleitungen« nennen.
Verwunderlich auch: aus einer Kritik über die erste Regie des neuen Burg-
theaterdirektors: Matthias Hartmann möchte vor allem volkstümlich sein ...

Und wie Wien damals nicht am Christlich-Bäuerlichen gesundete, wie die
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ausgestellten Rezepte es damals propagierten, sondern durch den nicht viel
später gewählten Nationalsozialismus vollkommen geistig und moralisch ver-
kam und zerstört wurde, sind diese Rezepte, die wieder vermehrt ausgestellt
werden, auch heute nur Anlaß zu Besorgnis und keineswegs geeignete Ver-
schreibungen gegen Krankheiten, die nur diese Rezepteure als Krankheiten
...

Es kann schon gehört werden, wie gesagt werden wird, was sei gegen Volks-
tum, gegen Brauchtum, gegen bestimmte Wörter einzuwenden ...

Es sind Anzeichen, die sich einfach und unauffällig mehren, dafür, wie ein
ganzes Land allmählich zu einem Bergbauerndorf schrumpft und verkommt,
in dem jedem Menschen von außerhalb mit äußerstem Mißtrauen entge-
gengetreten wird, in dem jeder Mensch von außerhalb ein Nur-noch-nicht-
verurteilter-Verbrech er ist, in dem bedenkenlos Vorsichtsmaßnahmen ge-
gen Menschen von außerhalb und gegen Menschen, die sich dagegen aus-
sprechen, getroffen werden, in dem bedenkenlos Dorfregeln (vulgo Bundes-
gesetze) gegen Menschen von außerhalb und gegen Menschen, die sich dage-
gen aussprechen, aufgestellt und exekutiert werden, in dem Gleichgültigkeit
gegenüber bis hin zur applaudierten Verfolgung und Ausgrenzung von Men-
schen, die als nicht dorfzugehörig oder dorfverratende gebrandmarkt sind,
vorherrscht, dem immer leichtfertiger abgesprochen wird (entweder aus Un-
wissenheit oder bereits aus Sehnsucht nach einer anderen Staatsform) eine
Demokratie zu sein, in dem immer unbekümmerter bereits eine geringfügig
von der Mehrheitsmeinung abweichende Äußerung bereits zum Widerstand
erhoben wird, in dem eine Ministerin Künstler und Künstlerinnen auffordert,
Widerstand zu leisten, in dem manche Menschen keinen Bürgerkrieg wollen,
aber sich bereits vor einem Bürgerkrieg fürchten, in dem ein Obmann (wie
bereits einmal ein Obmann und von nicht wenigen bis heute) einer rechten
Partei verteidigt wird, er könne nichts dafür, er wisse gar nicht, wer seine
Veranstaltungen besuche, und er selbst wolle bestimmt nicht, daß solche
zu seinen Veranstaltungen kommen, in dem ein Klubobmann bereits beken-
nen muß, ländliche Blasmusik zu mögen, in dem mehrere Parteien bereits
im Gleichklang singen, Arbeiten für das Dorf ...

Nicht die rechten Sektierer und Sektierinnen sind soher die eigentliche
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Gefahr, sondern die breite Schaffung eines flächendeckenden gesellschaft-
lichen Klimas, das erst die alternativlos erscheinenden Voraussetzungen
schafft, es können nur noch politisch extrem radikale rechte Parteien in die
Regierung gewählt werden, für die totalitäre Ideologisierung.

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:27)
[...] Mit Netbook und Rosenkranz im Trachtenschoß auf dem Heuwagen in welche
gesellschaftliche Zukunft [...]

Zur Tracht gehört die Watschen, der Tritt « Prono Ever (2012-05-17 09:47:31)
[...] welche Anschauungen werden Trachtenträger und Trachtenträgerinnen noch
zurückgreifen, auf welche Gesellschaftsmodelle, von denen gehofft wurde, sie
seien endlich nicht nur nie mehr [...]

Die Vulgär-Vergleiche der Monarchie-Süchtigen
(2009-09-17 20:55)

Es kann einfach vermutet werden, daß ein [1]kleiner Gemeinderat aus einer
kleinen Gemeinde in einem kleinen Bundesland nur aus einem Grund für
das Amt des Bundespräsidenten kandidieren möchte können dürfen, weil er
der Namen Habsburg trägt, der ihm zugleich ausreichend Qualifikation zu
sein scheint, um die Aufgaben einer Bundespräsidentin erfüllen zu können.

Wer kann sich daran erinnern, daß je ein gemeinderätlicher Waldbarbeiter,
der nicht aus der Familie Habsburg ist, Bundespräsident werden wollte?
Und wer kann sich daran erinnern, daß je ein gemeinderätlicher Fischer,
der nicht aus der Familie Lothringen ist, derart viel mediale Aufmerksamkeit
erfuhr, allein schon durch seine Ankündigung, an einer Kandidatur interes-
siert zu sein?

Es ist verständlich und gut nachvollziehbar, daß dieser Forstwirt für sein
passives Wahlrecht kämpft.

Was aber an diesem Kampf dieses Nebenerwerbsbauern unangenehm auf-
fällt, sind seine eigenen Vulgär-Vergleiche und die seiner ihn unterstüt-
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zenden Allianz. Und auch seine eigene Präsentation und seine eigene Ge-
schichtsdarstellung, wie im oben verlinkten Artikel zu lesen ist.

Der Staat müsse schon sagen, welche Verbrechen von seiner Familie began-
gen worden seien, wird Herr Habsburg in indirekter Rede zitiert. Es ist weit
verbreitet, daß über die Verbrechen der eigenen Familienmitglieder in der ei-
genen Familie gerne geschwiegen wird. Es wäre anmaßend, Herrn Habsburg
die Geschichte seiner Vorfahren erzählen zu wollen. Bis auf. Es wurde viel
geheiratet. Und eine aus der Familie Habsburg-Lothringen beispielsweise
ehelichte Gewaltgroßverbrecher II., Leopold von Belgien, der mit grausamer
Phantasie im Kongo mörderisch wüten ließ.

Das Herrscherhaus werde, wiederum in indirekter Rede zitiert, dargestellt
wie Kriminelle, während Nachkommen von Nationalsozialisten alle Rechte ge-
nießen. Das Herrscherhaus, nicht die Familie Habsburg werde ..., nein, das
Herrscherhaus, sagt Herr Habsburg: ein weiterer oder gar der erste Grund
für sein Interesse an einer Kandidatur: der große Traum eines Gemeindera-
tes von wenn auch nur republikanischem Prunk.

Wer für die Vulgär-Vergleiche der schwarz-gelben Allianz, die Ulrich Habs-
burg in seinem Kampf unterstützt, sich interessiert, möge selbst die [2]Web-
site dieser Allianz ... Es gibt nämlich gar keinen Ansporn, für diese Allianz
Ironie zu verschwenden, die Ideen dieser Allianz nur mit einem Wort kom-
mentieren zu wollen.

Aber auch andere aus dieser Familie haben schon bewiesen, daß sie Vulgär-
Vergleiche ziehen können. Die Auslegungen der Menschenrechte, es sind,
schon innerhalb einer Familie, zu viele Felder ...

Es kann, um zum Ende zu kommen, nur ewige Freude darüber geben, daß
die Monarchie nicht mehr existiert, mit u.v.a. dem Irrwitz [3]Erbfolge.

Zur Erinnerung aus 1999 und 2007, vor allem im Hinblick auf das demo-
kratische Verständis von Monarchie-Süchtigen und im Hinblick auf [4]Afri-
ka und der damit einhergehenden Hochhaltung familiärer Traditionen:

Oesterreich/Wien. Unangenehm aufgefallen ist Karl Habsburg,
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Sohn des Vorsitzenden der Internationalen Paneuropa-Union”, Ot-
to von Habsburg. Der Enkel des letzten oesterreichischen Kaisers,
Vorsitzender der Paneuropa-Unionïn Oesterreich, gehoerte bis vor
kurzem auch dem Landesvorstand von ”World Vision Austria”, ei-
ner Hilfsorganisation fuer die sog. ”Dritte Weltän. Habsburg juni-
or wird nun vorgeworfen, Gelder der Hilfsorganisation in Hoehe
von bis zu 100.000 DM in die Kasse der Paneuropa-Unionünd in
sein eigenes Wahlkampf-Budget verschoben zu haben. Karl Habs-
burg sitzt seit 1996 fuer die konservative oesterreichische Volks-
partei”(OeVP) im Europaeischen Parlament. Habsburg senior, fuer
die CSU im
Europaparlament, versucht unterdessen abzulenken. ”Karl wird
angegriffen, weil er den gewissen gelben Stern traegt, den Namen
Habsburg. Die armen Juden haben ja Entsetzliches mitgemacht.
Ich denke oft an sie in diesem Zusammenhang”, erklaerte er gege-
nueber der Zeitschrift profil”. Fuer Habsburg senior ist die Bericht-
erstattung der Medien einfach nur ”Habsburgkannibalismus”.
Unterdessen werden selbst die Stimmen in der OeVP lauter, die
Karl Habsburg raten, sein Mandat niederzulegen oder wenigstens
ruhen zu lassen. Es gibt nichts Unappetitlicheres als Spendengel-
der fuer Kinder in der Dritten Weltßu missbrauchen, aeusserte ju-
engst der Vorsitzende der ”Jungen OeVP”, Karl Ammon. Habsburg
junior hingegen haelt sich da eher an die Worte seines Vaters: ”Wer
von der Bevoelkerung gewaehlt worden ist, der darf gar nicht zu-
ruecktreten”, aeusserte dieser.

Otto Habsburg verteidigte die Apartheid in den 70iger Jahren fol-
gendermaßen:
Ïn der Tat gäbe es volle >Integration< (für die Schwarzen) bei
dem gegenwärtigen freiwirtschaftlichen System im Südafrika,
dann würde das praktisch bedeuten, daß die besser entwickelten
Völker, ganz besonders die Inder, aber auch die Weißen und >Far-
bigen<, dank ihrer höheren Qualifikation alle Spitzenpositionen in
Wirtschaft und handel besetzen. Die Schwarzen wären gezwungen,
sich mit schlechteren Stellen abzufinden. Das System der >gro-
ßen Apartheid< hingegen gibt auch Scharzen die Möglichkeit in
Spitzenstellungen aufzusteigen...”(Die Zeitbühne 11 / 1977). Die
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DSAG fordet für Südafrika eine Monarchie, da dies der afrikani-
schen Mentalität am ehesten entspreche.

[5]Das Parlament solle weiter bestehen [...]

PS Gleich auf der ersten Seite von Fisch-Habsburg erzählt Ulrich Habsburg
etwas von Maria Theresia und listet, wie es Republikaner so selbstverständ-
lich immer tun, seine Ahnenreihe auf. Familiengemäß wird von Ulrich Habs-
burg beispielsweise nicht das habsburgische Dekret von 1744 erwähnt, daß
ab sofort keine Juden in Böhmen mehr geduldet seien. Vor diesem Hinter-
grund, daß das Familienmitglied Maria Theresia durchaus mit ein Vorbild
für den nationalsozialistischen Willen für einen »judenfreien« Staat war, al-
so, um den Vergleich von Ulrich Habsburg aufzunehmen in bezug auf Rechte
der Nachkommen, so etwas wie eine adoptierte Urururgroßmutter der Natio-
nalsozialisten und Nationalsozialistinnen war, die Anderen alle Rechte nach
ihrem Gutdünken entzog, sind die Vergleiche der Monarchie-Süchtigen nicht
nur vulgär, sondern vor allem absolut unangebracht.

PS 4. Oktober 2009. Aktuell ist einem Interview in der Tageszeitung »Der
Standard« zu entnehmen, Ulrich Habsburg würde den Bundespräsidenten
ein wenig als »Volksvater« anlegen wollen. Volksvater ruft unweigerlich Volks-
kaiser in Erinnerung, und mit dieser ist zusätzlich und abschließend alles
geschrieben, was von einer Kandidatur von Ulrich Habsburg zu halten ist,
was das Programm von Ulrich Habsburg ist, wobei es unerheblich ist, welche
der ehemaligen Volkskaiser Ulrich Habsburg Vorbilder sein mögen, weil alle
diese ehemaligen Volkskaiser untauglich sind, in jedweder Hinsicht für die
Gegenwart und besonders für die Zukunft.

1. http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3858&Alias=wzo&cob=438342
2. http://sga.monarchisten.org/
3. http://groups.google.at/group/at.blackbox.jvp.wien/browse_thread/thread/c582fd678
aa1558a/2cf66ed0b09cb28d?hl=de&ie=UTF-8&q=%22bernhard+kraut%22
4. http://groups.google.at/group/fido.ger.antifa/browse_thread/thread/61018f68b67e1b
6f/d47a2ef726760795?hl=de&ie=UTF-8&q=%22Karl+Habsburg%22
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5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/342629/index.do

Vor diesem Hintergrund, daß das Familienmitglied Maria Theresia durchaus
mit ein Vorbild für den nationalsozialistischen Willen für einen »judenfrei-
en« Staat war, also, um den Vergleich von Ulrich Habsburg aufzunehmen
in bezug auf Rechte der Nachkommen, so etwas wie eine adoptierte Ururur-
großmutter der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen war, die An-
deren alle Rechte nach ihrem Gutdünken entzog, sind die Vergleiche der
Monarchie-Süchtigen nicht nur vulgär, sondern vor allem absolut unange-
bracht.

RadicalRoyalist (2009-09-20 06:07:59)
Alle sind in einer Republik gleich, aber manche sind gleicher - oder wie war das
doch nochmal? Niemand darf wegen seiner Herkunft diskriminiert werden? Oder
ist Sippenhaft auch Teil einer republikanischen Verfassung? Vielleicht sollte man
eine/n eventuelle/n Kandidaten/in mit dem Familiennamen Habsburg wegen sei-
nes/ihres politischen Programms bekämpfen und nicht aufgrund der Geschichte.

Joseph Kaiser (2009-10-08 20:50:57)
Quote: ”Wer für die Vulgär-Vergleiche der schwarz-gelben Allianz, die Ulrich
Habsburg in seinem Kampf unterstützt, sich interessiert, möge selbst die Website
dieser Allianz … Es gibt nämlich gar keinen Ansporn, für diese Allianz Ironie zu
verschwenden, die Ideen dieser Allianz nur mit einem Wort kommentieren zu
wollen.”Herzlichsten Dank für das wortreiche Dementi!

Jahresrückblick 2010 – Österreich, Eiland der Bevorzugten « Demur (2009-12-08
20:55:06)
[...] Ulrich Habsburg-Lothringen, selbstgewollter Kandidat für … [...]

Familie Leitner muß auf Herrschaftsansprüche verzichten « Demur (2010-02-13
15:45:58)
[...] Und die Familie Leitner, das heißt jede Familie, muß auch Ansprüche auf
Rückstellung von Vermögen verzichten, um für dieses Amt, ist die zweite von
Josef Cap vorgebrachte Forderung, kandidieren zu dürfen, auf ein Vermögen muß
also verzichtet werden, das so ehrenvoll und so untadelig erworben wurde, wie
beispielsweise jenes durch den belgischen Angeheirateten, der durch harte Arbeit
in Afrika nur seine eigenen Hände schmutzig … [...]
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Robert Menasse – Von … « Prono Ever (2011-03-29 21:55:45)
[...] Paneuropa, was für eine Bewegung, wohl wert eines Engagements. Niemand
wird das besser wissen, als Robert Menasse, der, wie gewußt wird und bekannt ist,
ein hochpolitischer Kopf ist, möglicherweise der letzte hochpolitische Kopf in … [...]

Steuergeld für Afrika – statt als Grabbeigabe für Otto Habsburg « Prono Ever
(2011-07-13 09:07:47)
[...] Sollte sich wer fragen, wie passen Afrika und Habsburg zueinander, findet eine
der Antworten in Die Vulgär-Vergleiche der Monarchie-Süchtigen [...]

Eine Reliquie von Karl Habsburg beim österreichischen Bundesheer zum Anbeten
| Prono Ever (2012-07-03 22:46:09)
[...] Österreich über die Übergabe einer Reliquie von Karl Habsburg-Lothringen
durch den ehemaligen christschwarzen Funktionär Karl Habsburg-Lothringen,
der als “Chef des Hauses Österreich” vorgestellt wird, [...]

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert und Kolonialreiche
zum Einsturz gebracht” | Prono Ever (2012-07-25 09:16:08)
[...] werden kann, auch Persönlichkeiten aus Österreich, zum Beispiel der noch
seligzusprechende Otto Habsburg, Lothar Höbelt, Walter Marinovic, Richard
Melisch … Aber auch Persönlichkeiten, die in [...]

Maria Theresia Habsburg bestahl Selbstmörder und Ulrich Habsburg möchte
wieder ein Voner sein | Prono Ever (2012-10-07 13:35:00)
[...] Die Vulgär-Vergleiche der Monarchie-Süchtigen [...]

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten Attentäter zu gedenken
| Prono Ever (2012-12-19 00:03:28)
[...] auf die Republik Kongo in Zentralafrika, über die schon einmal in einem
anderen Zusammenhang geschrieben wurde, um zu ermessen, wie vulgär und
geschichtsverfälschend diese kerschbaumerische A... war. Der Kongo wird als
Beispiel erwähnt, weil es, wie seinerzeit geschrieben, eine Verbindung zur [...]

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao Hitlerstalin, ob
er Diktator werden wolle | Prono Ever (2014-06-28 01:54:43)
[…] “Das Parlament solle weiter bestehen” […]
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Soldateska: blind und tatterig wie 2,109 Millarden alte Rent-
ner und Rentnerinnen (2009-09-19 07:15)

Nicht nur weil weiterhin mit dem perfiden Argument, es werde die jünge-
re Generation belastet, gegen Pensionsanpassungen vorgegangen wird, son-
dern auch wegen den aktuell gehässigen Beschreibungen von Pensionisten
und Pensionistinnen, ist eine [1]Forderung zu erneuern.

Ganz aktuell hat, um beim Beispiel Österreich zu bleiben, die österreichische
Soldateska mit ihrer Bombardierung einer Siedlung bewiesen, wer tatsäch-
lich blind und tatterig und unfähig ist, somit nicht nur enorme Summen
verschlingt, sondern eine tatsächliche Gefahr darstellt für alle gegenwärti-
gen und zukünftigen Generationen.

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Dogma_Militar/dogma_militar.html

Wer tatsächlich blind und tatterig und unfähig ist, somit nicht nur enorme
Summen verschlingt, sondern eine tatsächliche Gefahr darstellt für alle ge-
genwärtigen und zukünftigen Generationen.

Wieder eine Fehleistung der Landesverteidigung – diesmal eine geistige « Demur
(2010-03-14 16:59:42)
[...] aufzukommen haben werden, leicht abzudecken sind, durch die Abschaffung
des Bundesheeres: über 2 Milliarden erhält das Bundesheer allein für ein Jahr [...]

Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern Militärbudgets zu 100% für Kultur
ausgeben « Prono Ever (2012-03-21 08:43:45)
[...] jedwedes Militär die höchstmöglichen Umwegkosten verursacht … Share
this:TeilenE-MailDiggDrucken Hinterlasse einen Kommentar von Bernhard [...]

Wer bei einem Ernstfall am wenigsten in Österreich zur Verteidigung beitragen
wird – Das Bundesheer « Prono Ever (2012-05-10 20:29:05)
[...] wenn das Bundesheer einmal ausrückt, wird es gefährlich, nicht für das
Militär eines anderen Staates, sondern tatsächlich für [...]
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Travestie einer Volksbefragung über die Transe mit dem Kosenamen Bundesheer
| Prono Ever (2012-09-17 08:18:36)
[...] Und die zehn Millionen teure (aber ohne Einrechnung der zu erwartennden
enormen Ausgaben der christschwarzen und der sozialdemokratischen Partei für
das Bewerben ihrer jeweiligen “Modelle”) Travestie einer Volksbefragung wird ge-
geben über die “Bundesheer” gerufene Transe … Zum einen kann die Bundesheer
von sich nicht sagen, sie sei Armee, vor allem weil für ihre Existenzberichtigung
seit Ewigkeiten vorgebracht wird – der Katastrophenschutz, zum anderen kann
die Bundesheer von sich nicht sagen, sie sei Katastrophenschutz, dagegen spricht
die Statistik ihrer Einsätze bei Katastrophen … Die Bundesheer kann auch nicht
sagen, sie sei nur Wehrpflicht, denn bereits jetzt gibt es alle Modelle, die in dieser
Travestie vorgetanzt werden … Die Wehrpflicht kann nicht als Argument der
Garantie für den Zivildienst herhalten, denn dieser ist ein Bereich, der ebenfalls
neu gedacht und vor allem von der Bundesheer entkoppelt zu denken ist, und bei
dem auch zu vergessen ist, daß dieserr aus Verlegenheit geschaffen wurde, aber
geschuldet einem nationalen Weltbild und der Vorstellung, es müsse dem Staat
unbedingt gedient werden, mit der Waffe oder mit der Urinflasche in der Hand
-, wobei noch zu beantworten wäre, ob die Bundesheer weiß, was sie mit ihren
Fingern umklammert … [...]

Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für Berufsheer noch Wehrpflicht
sein | Prono Ever (2012-11-25 07:58:35)
[...] den Raub an Lebenseinkommen durch Null-Lohnrunden, veranlaßt ihn auch
nicht zu schätzen, wie Null-Lohnrunden und Gehaltsabschlüsse und Pensionsva-
lorisierungen unter der Inflationsrate, Realloh... [...]

Christoph Schönborn, Missonsapostel kreuznetter sozial-
heimatlicher Parteien (2009-09-20 07:55)

Der [1]Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, hat in ei-
nem Interview mit Radio Stephansdomäm Donnerstagabend das
große Missionsprojekt Äpostelgeschichte 2010”vorgestellt. Es sei
Christenpflicht”, das [2]Evangelium als [3]Lebensweg und [4]Le-
bensprogramm anzubieten und anderen bekannt zu machen, so
Schönborn laut Kathpress.
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In manchen Teilen der Stadt Wien seien die Katholiken eine Min-
derheit: ”Da stellt sich die Frage, ob wir resignieren und uns da-
mit zufrieden geben oder uns daran erinnern [...] [Hervorhebungen
B.K.]

Der [5]Vorsitzende der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ),
Heinz-Christian Strache, hat die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt München dazu aufgerufen, bei der Stadtratswahl am 2. März
2008 die Bürgerbewegung PRO München zu wählen:

Die aus Furcht vor Repression oder Diffamierung durch ihre ei-
genen Landsleute der abgestammten Heimat, ihren Straßen oder
Stadtvierteln nun den Rücken kehren [...]

[...] resigniert zurückziehen, anstatt laut aufzubegehren - und ge-
nau da müssen wir hin. Es hat keinen Sinn, und wir dürfen es
nicht zulassen, daß die schweigende Mehrheit resignierend zu
Hause sitzt und vor unseren Häusern [...] [Hervorhebungen B.K.]

1. http://diepresse.com/home/panorama/religion/509125/index.do?from=rss
2. http://www.kreuz.net/article.2297.html
3. http://www.kreuz.net/article.8473.html
4. http://www.kreuz.net/article.2254.html
5. http://www.promuenchen.de/index.php?newsid=3&section=news&cmd=details

Werner Faymann hat recht « Demur (2010-09-03 13:57:05)
[...] Missionsapostel kreuznetter sozial-heimatlicher Parteien [...]

Organisierte Glauben brauchen Millionen für ihre Seelenkämpfe « Prono Ever
(2011-06-13 07:19:09)
[...] leitender Angestellter eines Organisierten Glaubens sagte 2009, in manchen
Teilen der Stadt Wien sei... … Der teure Kampf Straße um Straße, Haus um Haus
hat begonnen, beispielsweise in der [...]

322

http://diepresse.com/home/panorama/religion/509125/index.do?from=rss
http://www.kreuz.net/article.2297.html
http://www.kreuz.net/article.8473.html
http://www.kreuz.net/article.2254.html
http://www.promuenchen.de/index.php?newsid=3&section=news&cmd=details


Hohenems - Wähler und Wählerinnen belohnen Antisemitis-
mus mit Beinahe-1.-Platz (2009-09-20 21:07)

In Hohenems gibt es ein jüdisches Museum.

Über dessen Direktor Dieter Egger nicht, wie es jetzt so oft verharmlo-
send gesagt wird, einen »Judensager« geäußert hat, sondern den einer der
Freiheitlichen, eben der Obmann der Freiheitlichen in Vorarlberg, antisemi-
tisch verbal attackiert hat.

Die Freiheitlichen haben in ganz Vorarlberg ihre Wähler und Wählerin-
nen gefunden, bis zu 33 % etwa, wie eine erste Durchsicht der einzelnen
Ergebnisse in den Wahlsprengeln ergeben hat.

In Hohenems aber von 19,50 auf 37,98 %, von 1062 Stimmen auf 2.526
Stimmen. Damit sind die Freiheitlichen in Hohenems knapp hinter der ÖVP
mit 39,78 %, beinahe also hätte es für den ersten Platz gereicht.

In Hohenems hatte die ÖVP bei der Landtagswahl 2004 aber noch 49,09 %.
In Hohenems verlor die ÖVP diesmal beinahe 10 %. Im Vergleich: landesweit
verlor die ÖVP etwa 4 %, landesweit gewannen die Freiheitlichen etwa 12 %,
in Hohenems aber, wo der von Dieter Egger antisemitisch diffamierte Hanno
Loewy ein jüdisches Museum leitet, gewannen die Freiheitlichen über 18 %
dazu.

Diese Zahlen sind derart auffällig (Quelle: ORF Online, 20.09.09, 20.45
Uhr), genauer: dieser überdurchschnittliche Zugewinn für die Freiheitli-
chen, dieser überdurchschnittliche Verlust für die ÖVP, dessen Obmann
vor der Wahl eine weitere Koalition mit den Freiheitlichen nach diesem
antisemitischen Ausfall wiederum eines Freiheitlichen ausschloss, daß
die Gründe für den enormen Wahlgewinn der Freiheitlichen in Hohenems
nicht die sachpolitischen Leistungen der Freiheitlichen sind, sondern die
Belohnung für die hetzerischen Freiheitlichen ist.

Dieser Zugewinn der Freiheitlichen in Hohenems ist derart aufällig,
daß auch vermutet werden kann, es ist nicht nur eine Belohnung, sondern
auch eine Aufforderung und eine Warnung. Die Aufforderung nämlich:
sperrt das jüdische Museum zu. 2.526 Hohenemser und Hohenemserinnen
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wollen es nicht weiter. Die Aufforderung an Hanno Loewy, am besten wohl
in Amerika einen Arbeitsplatz zu suchen, aber nicht weiter in Hohenems
zu arbeiten. Und eine Warnung für zukünftige Wahlen: wer etwas gegen
die Freiheitlichen sagt, wer mit den Freiheitlichen aufgrund ihrer Hetze
nicht eine Regierung bilden will, der muß in Hohenems mit einem hohen
Stimmenverlust rechnen.

Und wieder einmal stellt sich die Frage, was ist schlimmer: zu hetzen
oder die Hetzer und Hetzerinnen zu wählen?

Und wieder einmal stellt sich die Frage, wer ist verantwortlich, der
Hetzer und die Hetzerin oder der Wähler und die Wählerin, die hetzerische
Parteien wählen?

Diese Art von Fragen sind längst schon beantwortet, aber die Antwor-
ten müssen endlich breit mit Konsequenzen verknüpft werden, den Wähler
und die Wählerin also nicht nach jedweder Wahl aus seiner Verpflichtung
zu entlassen, den Wähler und die Wählerin also nicht nach jedweder Wahl
augenblicklich für seine und ihre Wahl zu entschuldigen, den Wähler und
die Wählerin also nicht nach jedweder Wahl sofort für seine und ihre Wahl
von jedweder Verantwortlichkeit freizusprechen, also nicht nach jedweder
Wahl augenblicklich für die Wählerin und den Wähler Entschuldigungen
anzubieten, warum sie wen wählten.

Hohenems ist ein kleiner Ort. Hohenems ist überschaubar. Deshalb
ist Hohenems ein gutes konkretes Beispiel dafür, daß Wählerinnen und
Wähler genau wissen, wen und welche Inhalte sie bewußt und gewollt
wählen.

In Hohenems sind die 2.526 Wähler und Wählerinnen der Freiheitli-
chen dafür verantwortlich, daß die Freiheitlichen weiter dieses bewährte
Rezept für Wahlgewinne einsetzen werden: Antisemitismus, Hetze, Diffamie-
rung ...

In Hohenems sind die 2.526 Wählerinnen und Wähler der Freiheitli-
chen schlimmer als die Freiheitlichen, weil diese 2.526 Wählerinnen und
Wähler mit ihrer Wahl den Freiheitlichen bestätigt haben, Hetze ist nicht
nur genug als Wahlprogramm, sondern mehr noch: die 2.526 Wähler und
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Wählerinnen haben den Freiheitlichen bestätigt, für sie wäre Hetze sogar
als einziges [1]Regierungsprogramm nicht nur hoch akzeptabel, sondern
mehr noch: es ist ihr Auftrag an die Freiheitlichen, Hetze zu exekutieren.

Seit dem 26. August 2009 gibt es in Hohenems eine Resolution gegen
Antisemitismus und Rassismus der Stadtvertretung Hohenems, und in
Hohenems gibt es ...

1. http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/2107514/scharfe-toene-beim-fpoe-w
ahlkampfauftakt-hohenems.story

Dieser Zugewinn der Freiheitlichen in Hohenems ist derart aufällig, daß auch
vermutet werden kann, es ist nicht nur eine Belohnung, sondern auch eine
Aufforderung und eine Warnung. Hohenems ist ein kleiner Ort. Hohenems
ist überschaubar. Deshalb ist Hohenems ein gutes konkretes Beispiel dafür,
daß Wählerinnen und Wähler genau wissen, wen und welche Inhalte sie
bewußt und gewollt wählen.

Michael (2009-09-20 21:57:50)
Einfache Erklärung: [1]Dieter Egger ist ein Hohenemser. Der frühere Obmann
[2]Hubert Gorbach war aus Frastanz und 1999 gab es dort ein ähnliches Ergebnis
wie jetzt in Hohenems. Siehe [3]da.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Egger
2. http://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_Gorbach
3. http://www.vorarlberg.at/wahlen/hist.asp?typ=lt

Bernhard Kraut (2009-09-21 05:44:49)
Sie meinen also, Aussagen sind, wie schlimm diese auch sein mögen, auf jeden Fall
wählbar, wenn diese nur von einem Heimischen gemacht werden, von einem Rich-
tigen aus dem Dorf? Werden die 2.526 Hohenemser und Hohenemserinnen das
irgendwann als Entschuldigung sagen, sie hätte gar nicht hingehört, sondern nur
einen Ihrigen gewählt? Im oben verlinkten Artikel ist zu lesen, es hätte standing
ovations gegeben für die Freiheitlichen beim Wahlauftakt in Hohenems. Nur dafür,
daß Dieter Egger ein ”Heimischerïst? Oder doch auch dafür, was Dieter Egger sagt?
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Michael (2009-09-21 09:33:16)
Ich sage nur, dass das gute Abschneiden des FPÖ in Hohenems einfacher damit
zu erklären ist, dass Dieter Egger Hohenemser ist, als damit, dass es eine Ver-
schwörung gegen das jüdische Museum gibt.

Martin Graf und die siegreiche Gewöhnung an krachledernes Gedankengut «
Demur (2009-09-30 08:18:21)
[...] eine breite Gewöhnung, es ist eine breite Gewöhnung, die eine siegreiche
Gewöhnung sein will. In Hohenems hat die Gewöhnung an dieses Gedankengut
bereits beinahe zum ersten Platz [...]

Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie « Demur (2009-
10-27 21:52:18)
[...] in Österreich«. Vermutlich bezieht sich Andreas Unterberger nur auf die
Männer, und in Hohenems haben die Frauen … Es könnte aber auch sein, daß
ein Ort mit einem solchen Wahlergebnis für eine gewisse [...]

Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010 « Demur (2009-12-31
14:14:10)
[...] Antisemitismus, bestätigt aktuell Dieter Egger, wird tatsächlich von Wählern
und Wählerinnen belohnt. [...]

Leopold-Kunschak-Preisträgerin als Ministerin will ein Land der hellen Köpfe «
Demur (2010-01-26 09:58:48)
[...] Leopold-Kunschak-Preis erhält. Durch die Jahre sind viele zu finden, zum
Beispiel eine durch das Bundesland Vorarlberg, in dem 2009 Wahlerfolge mit
Antisemitismus erzielt werden konnten [...]

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes gegen nationalso-
zialistische Wiederbetätigung | Prono Ever (2012-07-29 02:25:48)
[...] entnommen werden kann, können sich gerade Freiheitliche schon präsen-
tieren als … Sogar ein Dieter Egger -, Und es wird nicht nur bei dem bleiben,
möglicherweise verbreiten jetzt schon [...]

Frank Stronach weiß nicht, in welchem Land er kandidiert | Prono Ever (2013-09-
06 23:54:06)
[…] Berufskiller in Vorarlberg in einem Interview mit Vorarlberg Online sagte. Und
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in diesem Interview schloß Frank Stronach eine Zusammenarbeit mit Dieter Egger
nicht aus, mit einem Freiheitlichen, der… […]

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas Mölzer, kann
es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever
(2014-04-03 22:40:59)
[…] freiheitlichen Gemeinschaft, und dann noch mit einem Zitat von Dieter Egger,
ausgerechnet von oder auch von Dieter Egger … Damit wird die freiheitliche
Gemein-Schaft aus ihrer Haftung entlasssen, wird dem Wähler […]

Dieter Egger – Der Wähler legt das Ei, nicht das Ei die Wählerin | Prono Ever
(2015-02-25 21:23:54)
[…] Wählerinnen für den damaligen einschlägigen Spruch, der gar nicht schadete,
ganz im Gegenteil. 2009 brachte das beinahe den ersten Platz in Hohenems, wie
nachgelesen werden kann. Das Ei weiß, was für Eier für viele, viel zu viele Wähler
und Wählerinnen keine […]

Deserteursdenkmal ist für FPÖ-ZZ eine Zivilisationsschande | Prono Ever (2014-
09-18 22:02:13)
[…] ² Hohenems – Wähler und Wählerinnen belohnen Antisemitismus […]

Menschen verbieten - der Freiheitlichen einzige und ihnen
bestmögliche Antwort, schlicht auf alles (2009-09-22 21:28)

Mittlerweile ist es weithin bekannt, daß der eigentliche Kampf der Freiheitli-
chen ihr Kampf gegen die deutsche Sprache ist; ein Vielfrontenkampf aber,
den sie nie gewinnen werden können. Wegen dieser ihrer Niederlage dür-
fen den Freiheitlichen dennoch keine Wahlstimmen geschenkt werden, mö-
gen sie noch so darum aggressiv betteln. Dürfen die Freiheitlichen nicht mit
Wahlsiegen getröstet werden –, es gibt ja auch noch andere Arten des Tro-
stes, wie jene der Trompeterin Gelsomina für den kraftmeiernden Dorf-zu-
Dorf-Gaukler: auch ein Stein muß einen Sinn haben.

»Bettler verbieten« wurde heute auf einem Plakat der Freiheitlichen gelesen,
in Wien, auf einem dieser Gegenüberstellungsplakate, die von Freiheitlichen
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wohl sehr gemocht werden: Entweder oder K.o.

Bettler üben ein Gewerbe aus, das manchen verbietens-
wert erscheint. Bettlerinnen sind Menschen, die Freiheitliche verbieten wol-
len. Wie aber ist es technisch machbar, nicht das Betteln zu verbieten, son-
dern Menschen zu verbieten? Diese Frage ist den Freiheitlichen zu stellen.
Denn die Freiheitlichen fordern das Verbot von Menschen. Also müssen die
Freiheitlichen darauf auch die Antwort haben. Niemand sonst wird es be-
antworten können, wie Menschen verboten werden können. Denn niemand
sonst fordert, Menschen sind zu verbieten.

Gerade aber in einer Zeit steigender Arbeitslosigkeit beweisen mit dieser For-
derung nach einem Verbot von Menschen die Freiheitlichen ihre äußerst
geringe Wirtschaftskompetenz, ihre äußerst geringe Wirtschaftskreativität,
zum Beispiel für die so dringende Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Bette-
lei könnte durchaus wieder ein blühender Wirtschaftszweig werden, wie die-
ser etwa im Dreigroschenroman beschrieben ist. Und es ist ein tatsächlich
harter Beruf. Wer einen ganzen Tag in der Kärntner Straße kniend mit dem
Rosenkranz in Händen zubringen muß, der geht abends ebenso erschöpft
nach Hause, wie beispielsweise ein freiheitlicher Plakatmaler im Parlament.

Gerade aber in einer Zeit auch der steigenden Armut beweisen mit dieser
Forderung nach einem Verbot von Menschen die Freiheitlichen auch ihre
äußerst geringe soziale Kompetenz, ihre äußerste Antwortlosigkeit in bezug
auf soziale Fragen, wie ist, zum Beispiel, Armut zu verhindern. Und eines
sollten die von den Freiheitlichen so aggressiv um Wahlstimmen angebettel-
ten Inländischen jetzt schon in Erinnerung behalten, wenn ihnen, nachdem
sie die Freiheitlichen brav wieder und wieder wählten, eines Tages nur das
Knien in der hohenemserischen Kärntner Straße bleiben wird, werden sie
für die Freiheitlichen auch nichts anderes mehr sein als – zu verbietende
Menschen. Die Sozialmärkte, die es auch in Österreich immer mehr geben
muß (um ein konstruktives, wenn auch bitteres Beispiel herauszugreifen), in
denen auch Heimische gezwungen sind einzukaufen, diese letzte Stufe zum
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Knien auf der Straße, haben nicht die Freiheitlichen ...

Wer also glaubt, von Verboten satt zu werden, kann menschgemäß die Frei-
heitlichen wählen, aber mit einer gleichzeitigen Anmeldung zur Umschulung
zum Hungerkünstler, zur Hungerkünstlerin ...

Bettler üben ein Gewerbe aus, das manchen verbietenswert erscheint. Bett-
lerinnen sind Menschen, die Freiheitliche verbieten wollen. Wie aber ist es
technisch machbar, nicht das Betteln zu verbieten, sondern Menschen zu
verbieten?

Nachgestaltende Politik der Sozialdemokratie in Wien, aber auch anderswo «
Demur (2010-03-04 08:21:04)
[...] ist eine Politik, die zum einen nachgestaltet ist der Sozialheimatschaft, die
aggressiv und gewerbsmäßig Verschärfungen permanent [...]

Weg weise recht weit weg von der Wahl « Demur (2010-03-26 06:19:15)
[...] Menschen verbieten … [...]

»Wir wollen die Loser nicht«, sagen die Bürgermeister « Demur (2010-06-04
06:17:11)
[...] und das Wegweiserecht zu verschärfen: die sozialheimatschaftliche Partei, die
im letzten Jahr »Bettler verbieten« plakatierte, oder die christsoziale Partei von Dr.
Wolfgang Ulm, der in der Verschärfung vom 26. [...]

»Der nette Rechte von nebenan« « Demur (2010-06-10 07:13:02)
[...] ist eine Feststellung der Unzufriedenheit, daß Menschen doch nicht ver-
boten werden können; denn Menschen zu verbieten, ist eine Forderung der
sozialheimatschaftlichen Partei …. Schlagworte:Alpen-Donau, Ares, Martin Graf,
Sozialheimatschaftliche Partei, Stocker, [...]

In den Kellern des Internets hängen die akademischen Flecken « Demur (2010-08-
21 08:47:51)
[...] finden innerhalb von Tagen die Gegenplakatsprüche Abertausende von Ge-
fälltmirs, die Gruppe Gegen das Bettelverbot hat nach Monaten nicht einmal 900
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Mitglieder, wobei es doch nur eines Klicks bedarfs [...]

Ausgrenzen ist Denken und Geifern ist Arbeiten – für die FPÖ « Demur (2010-10-02
09:24:32)
[...] mit zwei dankbaren Themen zum Weitergeifern reich beschenkt: Bettelei und
Kriminalität … Das Betteln aber ist für diese Partei auch etwas, das zu verbieten
ist, wie beispielsweise im letzten Jahr in Wien plakatiert wurde [...]

Mit den Bettelverboten auf dem Weg in die Vernichtungslager? « Prono Ever
(2011-03-18 06:54:54)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-
fre… [...]

Der Freiheitliche, der kein Engel sein kann | Prono Ever (2013-03-27 06:53:33)
[...] Menschen verbieten – der Freiheitlichen einzige und ihnen bestmögliche
Antwort, schlicht auf alle... [...]

Für Freiheitliche sind Bettler kein Kunden und ihre Gefährtinnen Hexen | Prono
Ever (2014-02-18 01:37:36)
[…] NS Das Bild zu dieser Geschichte zeigt aber keinen Bettler, der “in Lumpen
gehüllt auf einem Kübel thront”, sondern einen auf allen vieren um Geld bet-
telnden Menschen. Zuerst wurde gedacht, ein unfähiger Redakteur, der nicht
einmal ein Foto von einem auf einem Kübel Thronenden – dann aber: Das Bild
soll wohl vermitteln, wie nach freiheitlicher Gesinnung Bettler zu sein haben, vor
allem “ausländische” Bettler, wie sie sich zu verhalten haben: auf allen vieren.
Auch auf allen vieren im Supermarkt zur Kassa kriechen, und nach freiheitlicher
Gesinnung gar nicht erst sich erlauben, einen Supermarkt zu betreten, nicht
einmal auf allen vieren kriechend. Und damit Bettler in Supermärkten nicht wie
Pensionistinnen laut nach der Öffnung einer zweiten Kassa schreien können, nicht
einmal dann, wenn sie auf allen vieren vor der Kassa sind, sind “Bettler überhaupt
nach freiheitlicher Gesinnung zu verbieten”, nicht nur das Betteln. […]

330



Eine Leiche ist für Ursula Haubner und »News« - letztes Wahl-
aufgebot, aber auflagenstark (2009-09-24 19:51)

Ob Ursula Haubner insgeheim dem Magazin »News« bereits für die Veröf-
fentlichung des »Unfallaktes Jörg Haider« knappest vor der Landtagswahl
im Oberösterreichischen dankbar ist, kann und will nicht gewußt, aber es
kann angenommen werden, Ursula Haubner habe in der Sekunde erkannt,
es könnte die Chance besthin, jedoch die tatsächlich allerletzte Chance für
ihre Partei sein, doch in den Landtag gewählt zu werden.

Gerade vor dem Hintergrund der aberwitzigsten und wohl auch finan-
ziell lukrativen Verschwörungsgebilden des tödlichen Unfallherganges, der
doch »nur« ein von Dr. Jörg Haider selbstverschuldeter Unfall mit tödlichem
Ausgang war, müßte Ursula Haubner als Berufstätige im Politischen selbst
für die endgültig vollständige Aufklärung und deren breite Veröffentlichung
sein, wie ihr Bruder starb.

Aber es ist Wahlkampf. Und der Schaft BZÖ der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit
den Schäften FPÖ und BZÖ hat auch in Oberösterreich kaum Chancen, in
den Landtag gewählt zu werden.

Es ist Wahlkampf. Und so muß der tote Bruder für die [1]Schwester
herhalten, um vielleicht doch das außerhalb von Kärnten auf der Bahre
liegende BZÖ in den oberösterreichischen Landtag zu tragen.

Es ist Wahlkampf. Und so muß die Schwester in Ermangelung eines
wohl attraktiven und also wählbaren Programmes skrupellos den toten
Bruder ausgraben, um mit ihm doch in den Landtag ...

In Kärnten, so wird gesagt, habe der tote Bruder die letzte Kärntner
Landtagswahl gewonnen, also nicht Dörfler Gerhard und nicht die Scheu-
cher Brüder ... Weshalb also sollte es nicht auch in Oberösterreich mit
Mitleid für den toten Bruder, für die [2]gute alte Mutter, die sich nicht
aufregen darf, für die Familie funktionieren, auf diese hochpolitische Art so
viele Stimmen zu erbetteln, um doch in den Landtag einziehen zu können?

Wie regt sich nun Ursula Haubner knappest vor der Landtagswahl me-
dial breitenwirksam auf, was ihrem toten Bruder, der guten alten Mutter,
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die sich nicht aufregen darf, und der gesamten Familie angetan wird
durch die Veröffentlichung dieses Unfallaktes. Auch die Gerichte werde sie
bemühen. Und ihr toter Bruder hätte all das nicht verdient und so weiter
und so fort.

Welche Mitteilungen enthält denn der Unfallakt, die eine landesweit
verbreitete schwesterliche Klage rechtfertigen könnten? Keine unbekannten,
lediglich genauere. Der Unfallakt beweist im Grunde nur: Dr. Jörg Haider
fuhr wie Abertausende schon vor ihm hochgradig betrunken in einen
gewöhnlichen Tod. Dr. Jörg Haider beendete also hochgradig betrunken,
wie Abertausende noch nach ihm es tun werden, ein gewöhnliches Leben,
das in Österreich aber bis heute, so wurde irgendwann aus Mangel an
außergewöhnlichen Menschen in diesem Land die Übereinkunft hergestellt,
zu einem außergewöhnlichen Leben hochzuschreiben ist.

Sollte dieses Geschäft mit einem Toten, ob es ein abgesprochenes oder
ein nicht abgesprochenes ist, das kann und will nicht gewußt werden,
von »News« und Ursula Haubner erfolgreich sein, wird es eines mit einem
parteipolitischen und einem finanziellen Gewinn sein: Ursula Haubner und
ihre Partei gewinnen den Einzug in den Landtag und »News« gewinnt am
Kiosk mit neuen Schlagzeilen, wie vorstellbar: »Toter Bruder sorgt für seine
große Schwester« ...

Wer am kommenden Sonntag im Oberösterreichischen das BZÖ wählt, si-
chert mit seiner Stimme zum einem dem Magazin »News« weitere haiderische
Schlagzeilen und damit Auflage und dem BZÖ ein paar steuergeldfinanzierte
Arbeitsplätze im geschützten Landtag ...

Wer aber sichert nach der Wahl die gesellschaftspolitischen, die sozia-
len, die wirtschaftlichen, die ökologischen usw. Interessen der Wählerinnen
und Wähler, wer aber schützt nach der Wahl die Arbeitsplätze der Wählerin-
nen und Wähler? Das tote Brüderlein, das ja [3]immer gut und nur privat
war ...

PS Es wird wohl nicht nur das fehlende attraktive und also wählbare
Programm sein, das das BZÖ außerhalb von Kärnten zu einer unwählbaren
Partei macht, sondern auch, und das hat sich außerhalb von Kärnten
schon herumgesprochen, daß in Kärnten das stadlerische BZÖ Kärnten in
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den Sarg gelegt hat, der bald nur mehr ein paar Stunden pro Tag getragen
werden wird können, weil für Bedienstete der Kärntner Landesregierung
aufgrund der tristorange leuchtenden Budgetzahlen bereits Kurzarbeit
angedacht ist.

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/510382/index.do?from=rss
2. http://www.heute.at/news/politik/Akte-Haider-Haubner-empoert-sieht-Polit-Intrige;
art422,119758
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-freiheitlichen-in-
ihren-baracken/

Absolut Seriös (2009-09-24 23:45:12)
Ich weiss nicht wie Herr Kraut politisch orientiert ist, ist auch egal. Schwester
- Bruder -> Kapital daraus schlagen ? Menschlich scheint es bei ihm in der
Erziehung ein Defizit gegeben zu haben.

Die steuergeldfreie Erweiterung der Robert-Haider-Ausstellung « Demur (2009-10-
15 21:42:17)
[...] findst du nitApartheid - Großdiskonter Magnet Vorreiter für eine besondere
Art der Integration?Eine Leiche ist für Ursula Haubner und »News« - letztes
Wahlaufgebot, aber auflagenstarkImpressumChristian Ortner - der Neoliberale als
ZensorChristian Ortner - der Neoliberale als Zensor [...]

Ulrike Haider – Vaterwäsche ist kein politisches Programm | Prono Ever (2014-03-
01 03:07:24)
[…] Es kann auch gesagt werden, es ist gar keine Politik, nicht einmal eine Partei-
politik. Denn wie viele müßten, die ihre Väter reinwaschen wollten, kandidieren?
Abermillionen. Was wäre das für ein Stimmengewirr in den Parlamenten, aus dem
heraus nur ein Wort noch zu […]
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Vilimsky und Unterberger: zwei Meister der Genauigkeit
(2009-09-25 23:59)

Wer die Aussagen von Angehörigen der [1]Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den
Schäften FPÖ und BZÖ und wer die Schreibe von [2]Andreas Unterberger
...

Wie leicht auch den redlichen Aussagen von Harald Vilimsky die Genauig-
keit entzogen werden kann, wie leicht es war, der redlichen Schreibe von
... Die zwei Verlinkungen oben geben in einer Gegenüberstellung davon ein
Beispiel.

Wobei mit dem Beispiel nicht mehr der neoliberale Staatskarrierist in den
Vordergrund gerückt werden will, sondern Harald Vilimsky als Mitglied ei-
ner Partei, die für so viele so lange schon wählbar erscheint. Wofür?

Für Redlichkeit? Für Genauigkeit? Für Wirtschaftskompetenz? Für Sozial-
kompetenz?

Nein, sondern für ein Gedankengut, das zwar für nichts hilfreich, das zwar
für nichts förderlich ist, aber Begehren der Wähler und Wählerinnen zu be-
friedigen scheint, das geradewegs in den Abgrund führt.

PS Ob es Andreas Unterberger der [3]APA gegenüber weinerlich sagte, daß
kein Mensch mit ihm über die Ablöse geredet habe? Oder ob er dies jauch-
zend sagte, weil der Staat sich ihm gegenüber neoliberal verhält? Es ist eher
anzunehmen, daß es weinerlich war. Denn es ist eines, den Neoliberalismus
schlicht zu denken, und es ist ein anderes, dem Neoliberalismus persönlich
ausgesetzt, ausgeliefert zu sein. Andreas Unterberger wird diese nun persön-
liche Erfahrung (wohl schon im Pensionsalter) nicht sehr, ist anzunehmen,
begrüßt haben.

Ein Nachtrag, 26. September 2009: Nebenbei ist die Nichtverlängerung des
Vertrages von Dr. Andreas Unterberger ein aktuell gutes Beispiel für den
Gleichschritt der Schäfte [4]FPÖ und [5]BZÖ ... Eine juristische Beratung,
vielleicht von Dr. Herbert Schaller, würde vor dem Verfassen von Presseaus-
sendungen jedenfalls nicht schaden: was ist ein Putsch und wie unterschei-
det sich ein Putsch von einer Nichtverlängerung eines Vertrages.
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PS Wie nun auch endlich den Medien zu entnehmen ist, ist Andreas-weniger-
Staat-Unterberger ein eindrucksvolles Beispiel für neoliberales Wirtschaften:
Minus-Erfolge. Aber es ist anzunehmen, Andreas Unterberger wird schon die
Schuldigen dafür finden, die also nicht Andreas Unterberger heißen.

Aber bestimmt wird die Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäften FPÖ und
BZÖ einst, sollte sie wieder in die Regierung kommen und ihr sonst übliches
Hetz-Reservoir gänzlich ausgeschöpft haben, ihre letzten Schuldigen finden
für das von ihr in jedweder Hinsicht zu erwartende Ruinieren: die Wähler
und die Wählerinnen werden ihre letzten Schuldigen sein; denn Sie haben
schließlich Verantwortung ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/12/andreas-unterberger-einen-groseren-
findst-du-nit/
2. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20090925_OTS0304
3. http://derstandard.at/fs/1253807809341/Wiener-Zeitung-Reinhard-Goeweil-loest-Chef
redakteur-Andreas-Unterberger-ab
4. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20090926_OTS0033
5. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20090925_OTS0309

Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie « Demur (2009-
10-27 21:40:55)
[...] seinem, es kann nicht anders genannt werden, Dankesschreiben an die
Freiheitlichen für ihr lautes Eintreten gegen die Nichtverlängerung des Vertrages
von Andreas Unterberger, unter [...]

Die Uniformen des Herrn Kerschhofer oder von der Genauigkeit der Medien «
Demur (2010-04-17 22:18:38)
[...] war noch Andreas Unterberger Chefredakteur der Wiener Zeitung, dem doch
freundlich begegnet wurde, wie ein Artikel im Standard vom 30. Oktober 2008
zeigt; denn in diesem Artikel wird Richard G. [...]
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“Der letzte Dreck” zum Beispiel von Werner Reichel auf Unterbergers Tagebuch ist
gratis zu haben – Ein Tip | Prono Ever (2014-04-27 10:24:39)
[…] Wolfgang Schüssel zum Chefredakteur der “Wiener Zeitung” Aufgestiegener
und dann von Harald Vilimsky vehement verteidigter Abgestiegener … So könnte
einst in einem pedantischen Geschichtswerk über Medien in Österreich ein […]

Martin Graf und die siegreiche Gewöhnung an krachleder-
nes Gedankengut (2009-09-30 06:54)

Bald wird es ein Jahr her sein, daß Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR
gewählt wurde. Bald wird Dr. Martin Graf ein Jahr III. Präsident NR gewesen
sein.

Es muß zum Gedankengut dieses Angehörigen der Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den Schäften FPÖ und BZÖ nichts mehr geschrieben werden. Es war
dieses vor seiner Wahl zum III. Präsidenten NR bekannt, es wurde dieses
nach seiner Wahl zum III. Präsidenten NR von ihm selbst eindrücklich und
unmißverständlich bestätigt.

Wäre es nur eine breite Gewöhnung an einen Mann in einer Position in
der Art einer Liedzeile, glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht zu ändern
ist, und hätte Mag. Dr. Martin Graf selbst sein Gedankengut vergessen und
glücklich vergessend sich in seinem präsidialen NR-Stuhl ...

Dem aber ist nicht so. Mehr und mehr Wähler und Wählerinnen läuten dem
Präsidenten seine NR-Glocke.

Es ist nicht einfach eine breite Gewöhnung, es ist eine breite Gewöhnung,
die eine siegreiche Gewöhnung sein will. In [1]Hohenems hat die Gewöhnung
an dieses Gedankengut bereits beinahe zum ersten Platz ...

In Vorarlberg und in Oberösterreich hat die Gewöhnung an dieses [2]Gedan-
kengut, das keine tatsächlichen brauchbaren politischen, soziopolitischen,
wirtschaftlichen usw. Antworten enthält, für altfette Wahlgewinne vor allem
durch junge Wähler ...
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Deshalb kann die [3]Umfrage, wer zurücktreten soll, nach wie vor nicht be-
endet werden, zum einen als Zeichen gegen die breite Gewöhnung und gegen
die Wählbarkeit dieses krachledernen Gedankengutes, und zum anderen zur
Bekräftigung eines Lexems, das in Österreich vielfach verdächtigt wird, kein
verwendbares Wort zu sein: Erinnerung.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/hohenems-wahler-und-wahlerinnen-bel
ohnen-antisemitismus-mit-beinahe-1-platz/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Deshalb kann die Umfrage, wer zurücktreten soll, nach wie vor nicht beendet
werden, zum einen als Zeichen gegen die breite Gewöhnung und gegen die
Wählbarkeit dieses krachledernen Gedankengutes, und zum anderen zur
Bekräftigung eines Lexems, das in Österreich vielfach verdächtigt wird, kein
verwendbares Wort zu sein: Erinnerung.

1.10 Oktober

Apartheid - Großdiskonter Magnet Vorreiter für eine beson-
dere Art der Integration? (2009-10-03 08:14)

Vorauszuschicken, um nicht mißverstanden zu werden, ist die Feststellung,
es muß menschgemäß jedes Unternehmen, um erfolgreich zu sein, um er-
folgreich zu bleiben, neue Produkte in sein Sortiment aufnehmen, auf Verän-
derungen im Konsumverhalten reagieren, und das ist so selbstverständlich
wie vollkommen in Ordnung.

Hätte Peter Löcker vom [1]Großdiskonter Magnet in der Tageszeitung »Wiener
Zeitung« vom 2. Oktober 2009 nur davon gesprochen, sein Unternehmen wol-
le türkische und ex-jugoslawische Produkte in sein Sortiment aufnehmen,
dann wäre diese seine Vorstellung des neuen Konzeptes keine Zeile für eine
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Überlegung wert gewesen. Vielleicht hätte die Frage beim Lesen dieses Arti-
kels für eine Sekunde gestellt werden wollen, als einzige Reaktion und ohne
Antrieb, auf diese auch eine Antwort zu finden: was sind ex-jugoslawische
Produkte?

Der Großdiskonter Magnet aber hat vor, nicht nur neue Produkte in sein
Sortiment aufzunehmen, sondern getrennte Einkaufsbereiche in seinen vier
Märkten zu schaffen:

Ein großes Sortiment an türkischen sowie ex-jugoslawischen
Produkten soll Migranten anlocken. Türkische Produkte wer-
den wir räumlich getrennt in einem Shop-in-Shop anbieten”, so
Löcker. Diskontprodukte der Marke Clever kommen von Rewe, das
Ïnländer-Sortimentliefere der Trauner Großhändler Pfeiffer.

Die Diversität des Sortiments aber zu konzeptionalisieren, die eine Trennung
zwischen Ausländer und Inländer vorsieht, ist einigermaßen irritierend. Und
wird noch verstärkt durch die Anmerkung:

Ünsere Standorte sind nicht unproblematischßo Löcker. Die vier
Magnet-Märkte in der Favoritenstraße und in der Nordwestbahn-
straße in Wien sowie in Oberwart und Oberpullendorf [...]

”Das Konzept ist maßgeschneidert für den Wiener Raum”, ist sich
Löcker sicher. Daher sollen weitere Märkte vor allem in Bezirken
mit hohen Ausländeranteil dazukommen.

Es scheint, daß nun auch schon Lebensmitteldiskonter heimische Politik
betreiben wollen, denn dieses Konzept mit vorgesehener Trennung zwischen
Inländerinnen und Ausländerinnen kann nicht nur wirtschaftlichen Überle-
gungen geschuldet sein.

Mit Blick auf die Bevölkerungszahlen des Bundeslandes Burgenland, wo
zwei der vier Magnet-Märkte verortet sind, nämlich in Oberwart und Ober-
pullendorf, stellt sich die Frage, wie viele Käufer und Käuferinnen von tür-
kischen und ex-jugoslawischen Produkten kann sich der Großdiskonter Ma-
gnet in seinen geplanten räumlich getrennten Einkaufsbereichen erhoffen?
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Gemäß der [2]Statistik vom 27. Mai 2009 von Statistik Austria sind im ge-
samten Burgenland 828 Einwohner und Einwohnerinnen aus der Türkei
und 3.211 Einwohnerinnen und Einwohner sind aus Ex-Jugoslawien (ohne
Slowenien). Das sind also, großzügig angenommen, 4.039 potentielle Käufer
und Käuferinnen für die zwei geplanten Produktreihen. Und wie viele von
diesen 4.039 Einwohnern und Einwohnerinnen aus dem gesamten Burgen-
land werden extra nach Oberwart und Oberpullendorf fahren, um dort in ge-
trennten Einkaufsbereichen für Inländer und Ausländer einzukaufen? Und
nebenbei: im gesamten Burgenland beträgt gemäß dieser aktuellen Statistik
der gesamte sogenannte Ausländeranteil 5,2 %.

Problematisch scheinen nicht die Standorte zu sein, problematisch scheint
zu sein, was für Konzepte sogar schon Lebensmittelverkäufer in Österreich
sich ausdenken.

1. http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3926&Alias=wzo&cob=441776
2. http://www.statistik.at/web_de/static/bevoelkerung_zu_jahresbeginn_seit_2002_nach
_zusammengefasster_staatsangeho_022499.xls

Hans-Georg Peitl (2009-11-10 08:57:02)
Schlecht beobachtet. Wer heute zu einem Billa oder Merkur geht wird feststellen:
Es gibt bereits getrennte Bereiche für inländische und ausländische Produkte:
Nämlich die Feinkostabteilung. Ich bin mir daher nicht wirklich sicher, welchen
Vorwurf Bernhard Kraut diesbezüglich Herrn Löcker wirklich machen will. Das er
genauso handelt wie Billa oder Merkur?

Steve (2010-08-23 15:27:57)
Ich kann Herrn Kraut in seiner Sorge um die Umsätze von Magnet Burgenland
beruhigen...aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass die ËthnoSortimente sich dort
größter Beliebtheit erfreuen. Weiters sei erwähnt, dass es auch schon sehr viele
Ëinheimische”gibt, die das Angebot zu schätzen wissen...und nicht nur jeden, die
Cevapcici, Ajvar & CO aus dem letzten Kroatien-Urlaub kennen...

339

http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3926&Alias=wzo&cob=441776
http://www.statistik.at/web_de/static/bevoelkerung_zu_jahresbeginn_seit_2002_nach_zusammengefasster_staatsangeho_022499.xls
http://www.statistik.at/web_de/static/bevoelkerung_zu_jahresbeginn_seit_2002_nach_zusammengefasster_staatsangeho_022499.xls


Christian Ortner - der Neoliberale als Zensor (2009-10-07 01:21)

Nachdem Christian Ortner verantwortlich ist für [1]OrtnerOnlineAt, hat die
Überschrift auch seine Richtigkeit.

Für all jene, die eines Tages auch durch Zufall auf die Website des Zentral-
organs für Neoliberalismus gelangen und es als notwendig ansehen sollten,
einen Artikel, beispielsweise von Georg Vetter oder Andreas Unterberger, zu
kommentieren, weil ein Artikel zum Beispiel, höflich formuliert, Ungenauig-
keiten enthält, ist das Folgende geschrieben.

Lassen Sie es bleiben.

Denn es scheint ohnehin eine kleine liberale Gemeinde in den Bergen zu
sein, die ganz für sich lebt, in gegenseitiger großzügiger Anerkennung eige-
ner Meinungen.

Und zweitens müssen sie es immer wieder wiederholen, was sie schon ge-
schrieben haben, weil sie nicht verstanden werden. Drittens werden sehr
rasch Beleidigungen gegen sie als Argumente eingesetzt. Und viertens wird
ihnen schließlich, wenn sie mit dem bestechendsten Argument dieser Orts-
gruppe als Lügner hingestellt werden, verweigert, gegen die Abstempelung
als Lügnerin Stellung beziehen zu dürfen, ihr Kommentar wird also vor Frei-
schaltung geprüft und dann einfach gelöscht. Und zum Lesen bleibt dann
auf OrtnerOnlineAt, daß sie beispielsweise lügen.

Um es klar festzuhalten: es ist vollkommen in Ordnung, wenn Betreiber und
Betreiberinnen von Websites Kommentare prüfen, ehe sie diese freischalten
oder nicht freischalten. Aber auf OrtnerOnlineAt, wie bis jetzt erlebt, wer-
den Kommentare sofort mit deren Absenden freigeschaltet. Außer, wie es
sich nun auch aus eigener Erfahrung darstellt, sie schreiben Kommentare,
die so gar nicht der liberalen Bergwelt von Christian Ortner zu entsprechen
scheinen.

Zum Konkreten. Es geht um einen Artikel von Georg Vetter mit dem Titel
»[2]Späte Maulhelden gegen Hitler ...« vom 5. Oktober 2009.

Ihre ersten Kommentare werden auch gleich veröffentlicht, wie Sie auf Ortne-
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ronlineAt nachlesen können. Die [3]entsprechenden Screenprints sind auch
hier zur Nachverfolgung verspeichert: [4]Ortner Online - Kommentare.

Dann kommt schließlich der Kommentar von Herrn Philipp Starl mit der
Nummer 15 vom 6. Oktober 2009, mit dem sie nicht nur beleidigt, sondern
auch bezichtigt werden, Lügen zu verbreiten. Sie schreiben den Kommentar
mit der Nummer 18 um 20.16 Uhr, mit dem sie auf den Kommentar mit der
Nummer 15 eingehen. Ihr Kommentar erscheint auch auf OrnterOnlineAt,
aber mit dem bis nun nicht gekannten Vermerk ”your comment is awaiting
moderation”. Sofort ist damit klar, was passieren wird, und es sind sofort
Screenprints davon anzufertigen:

[5]
Und ihre Nummer 18 wird, wie von ihnen erwartet, tatsächlich innerhalb von
Stunden gelöscht. Dafür wird ein anderer, also der Kommentar von 20.17
Uhr als Nummer 18 gereiht:

bei Liberalen”wie Starl werden mir Linke wieder glatt sympathisch

1. http://www.ortneronline.at/?page_id=50
2. http://www.ortneronline.at/?p=1851
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/10/ortneronline-maulhelden.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/10/ortneronline-maulhelden.pdf
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/10/ortneronline-maulhelden.jpg?w=15
00

Und viertens wird ihnen schließlich, wenn sie mit dem bestechendsten Ar-
gument dieser Ortsgruppe als Lügner hingestellt werden, verweigert, gegen
die Abstempelung als Lügnerin Stellung beziehen zu dürfen, ihr Kommen-
tar wird also vor Freischaltung geprüft und dann einfach gelöscht. Und zum
Lesen bleibt dann auf OrtnerOnlineAt, daß sie beispielsweise lügen.
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Christian Ortner – der Neoliberale als Zensor besinnt sich « Demur (2009-10-07
23:53:41)
[...] known files Christian Ortner - der Neoliberale als ZensorEine Leiche ist für
Ursula Haubner und »News« - letztes Wahlaufgebot, aber [...]

Christian Ortner: “Jessica und Kevin – Eine Autobiographie” | Prono Ever (2013-
02-23 10:04:10)
[...] Christian Ortner – der Neoliberale als Zensor [...]

Christian Ortner - der Neoliberale als Zensor besinnt sich
(2009-10-07 23:53)

Mußte in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober 2009 noch festgehalten wer-
den, daß auf OrtnerOnlineAt die Möglichkeit mittels eines Kommentars, dem
[1]Vorwurf der Lüge entgegentreten zu können, verweigert wird, kann nun
vom 7. auf den 8. Oktober 2009 erfreulicherweise mitgeteilt werden, daß der
Verantwortliche für diese Website sich rasch besann.

Dieser gestern nicht veröffentlichte Kommentar mit der Nr. 18 von 20.16
Uhr als direkte Antwort auf den Kommentar mit der Nr. 15, mit dem unter-
stellt wurde, zu lügen, kann heute so erfreulich wie überraschend auch auf
[2]OrtnerOnlineAt ebenfalls gelesen werden:

Sehr geeehrter Herr Starl,
erstens ging es nur um die Richtigstellung des einen Absatzes von
Herrn Vetter, in dem er sich auf Deutschland bezieht.
Zweitens ging es nur das zweierlei Maß, mit dem in Österreich
bevorzugt nach 1945 gemessen wurde, und wie Sie anscheinend
immer noch bevorzugt messen.
Drittens ging es nicht um “Verbrecher”. Sondern um die “Schuld”,
die allein daraus erwächst, einem Unrechtsregime zu dienen, wie
es auch der Anhörung im deutschen Bundestag zur Rehabilitie-
rung von Deserteuren zu entnehmen ist:
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[3]http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/the-
men/Bundeswehr/deserteure.html
Ein Beispiel daraus für dieses “Schuldigwerden”: ”Denn abgese-
hen davon, dass die meisten Desertionen nach Lazarettaufenthal-
ten oder Heimaturlaub erfolgten, weil die Soldaten nicht mehr in
das Grauen und Morden der Front zurück wollten, lässt sich doch
nicht ernsthaft bestreiten, dass Millionen Zivilisten, KZ-Insassen
und auch Soldaten nicht mehr zu sterben gebraucht hätten, wenn
die Soldaten massenweise aus dem deutschen Vernichtungskrieg
desertiert wären. Es ist für mich ein erschreckender Gedanke,
wenn das Leben der ’Kameraden’ in diesem Krieg mehr gewertet
werden soll als das Leben von Millionen KZ-Insassen. Darum for-
dern wir Betroffenen, dass auch die Verurteilungen wegen Kriegs-
verrats aufgehoben werden, denn was ist verurteilenswert am Ver-
rat eines Vernichtungskrieges.”

Und
damit Ihnen der Stoff nicht ausgeht, um mich zu beschimpfen, als
Service für Sie: [4]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/-
09/04/die-spate-bestatigung-de r-ovp-osterreich-ist-tater/

Soher kam es doch noch zu einer erfreulichen Wende im neoliberalen Zentral-
organ in einer Diskussion, die eigentlich seit Jahrzehnten nirgendwo mehr
zu führen wäre, hätte es in Österreich gleich mit dem Ende des Krieges von
1939 bis 1945 einen anderen Umgang mit den nationalsozialistischen Jah-
ren in Österreich gegeben.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/07/christian-ortner-der-neoliberale-al
s-zensor/
2. http://www.ortneronline.at/?p=1851#comments
3. http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Bundeswehr/deserteure.html
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/04/die-spate-bestatigung-der-ovp-oster
reich-ist-tater/
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Christian Ortner: “Jessica und Kevin – Eine Autobiographie” | Prono Ever (2013-
02-23 10:04:13)
[...] Christian Ortner – der Neoliberale als Zensor besinnt sich [...]

»Das ist eine nette Familie« (2009-10-09 20:49)

sagt über die Familie Haider nicht Georg Aschner, sondern Dr. Jörg Haider
über die Familie von Milivoj Ašner, der u.a. [1]Deportationen von Sinti und
Roma in ein Konzentrationslager organisiert haben soll.

Und ebenfalls nur ein paar Wochen vor seinem selbstverschuldeten Tod
spricht BZÖ-Schaftgründer [2]Dr. Jörg Haider für ein hartes Vorgehen ge-
gen »Zigeuner« sich aus, während er in zeitlicher Nähe zu dieser seiner Ab-
wertung von Menschen für einen wegen Nazi-Verbrechen Gesuchten fordert,
er solle »seinen Lebensabend bei uns verbringen dürfen«.

An diese Treue und an diese Hetze, von Dr. Jörg Haider noch bis kurz vor
seinem Ableben die eine hochgehalten und die andere betrieben, muß auch
erinnert werden, solange der Schaft BZÖ der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den
Schäften FPÖ und BZÖ bei Wahlen antritt mit dem Programm, die Erben
von Dr. Jörg Haider zu sein, als wählbar sich zu verkaufen, weil sie (das ak-
tuellste Beispiel), Ursula Haubner, weiß, was er, ihr Bruder, wollte.

Wenn es dereinst den Vermächtnisschaft BZÖ nicht mehr oder höchstens
mit konstant gleichen Wahlergebnissen, auch in Kärnten, wie etwa die chri-
sten mit unter einem Prozent Stimmenanteil geben wird, erst dann kann Dr.
Jörg Haider auch politisch gänzlich der Vergessenheit anheimgegeben wer-
den.

Es wurde mit einer zitierten Aussage über eine Familie begonnen. Es soll
auch mit einer Familie geschlossen werden.

Es scheint eine treue Familie zu sein, die Familie Haider im besonderen
und die freiheitliche Familie im allgemeinen mit ihren [3]christlich-sozialen
... Das Buch über die Erinnerungen der Mutter an ihren Sohn erscheint im
[4]Leopold-Stocker-Verlag, in dem auch der [5]Gast des III. Präsidenten NR
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...

1. http://nachrichten.t-online.de/oesterreich-haider-verteidigt-kroatischen-nazi-ver
brecher-asner/id_15387786/index
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-freiheitlichen-in-
ihren-baracken/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/15/das-christlich-kunschaksche-osterre
ich/
4. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email14.htm
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/18/christlich-kunschaksches-verschoner
ungsdenken-heute/

An diese Treue und an diese Hetze, von Dr. Jörg Haider noch bis kurz vor
seinem Ableben die eine hochgehalten und die andere betrieben, muß auch
erinnert werden, solange der Schaft BZÖ der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den
Schäften FPÖ und BZÖ bei Wahlen antritt mit dem Programm, die Erben
von Dr. Jörg Haider zu sein.

Die steuergeldfreie Erweiterung der Robert-Haider-Ausstellung « Demur (2009-10-
15 21:39:47)
[...] known files Gerhard Finding, ein Ausstellungsmacher, und Robert Haider, ein
Gedemütigter»Das ist eine nette Familie«Andreas Unterberger, der Blocker in alten
ZeitenWie Ortner und Unterberger Neoliberalismus [...]

»Unterm Jörg hätte es das nicht gegeben« « Demur (2009-12-27 22:35:12)
[...] Übrigens, das Buch über die Erinnerungen der Mutter an ihren Sohn ist auch
im Verlagsunternehmen von Wolfgang Dvorark-Stocker beheimatet, wie das Buch
über 150 Jahre Burschenschaften in Österreich, herausgegeben von Dr. [...]

Der mediale Reiz der Gebildeten am Widerwärtigen « Demur (2010-05-01 08:39:25)
[...] geschwächten deutschnationalen Flügel, die tollwütige Rede gegen im beson-
deren, zum Beispiel, Roma und Sinti, oder im allgemeinen gegen Menschen mit
nicht-inländischem Hintergrund … [...]
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Alpen plus Donau plus Info ist gleich Höhe »ZZ« « Demur (2010-12-06 20:03:19)
[...] Das ist eine nette Familie [...]

Ein Spiel, Ausgabe Kärnten: “Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil …” | Prono
Ever (2012-08-04 06:23:15)
[...] gespielt werden, also auch aus aktuellen Anlässen und unmittelbar bevorste-
hender Wahl in einer rein auf Kärnten bezogenen Ausgabe, wobei es mit anderen
Parteien ebenfalls gespielt werden kann, wofür lediglich der Parteiname [...]

Ein Wahlspiel, Ausgabe Kärnten: “Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil …” |
Prono Ever (2012-08-04 06:36:51)
[...] gespielt werden, also auch aus aktuellen Anlässen und unmittelbar bevorste-
hender Wahl in einer rein auf Kärnten bezogenen Ausgabe, wobei es mit anderen
Parteien ebenfalls gespielt werden kann, wofür lediglich der Parteiname [...]

Ulrike Haider – Vaterwäsche ist kein politisches Programm | Prono Ever (2014-03-
01 02:49:57)
[…] Als wäre Haider ein Synonym für Politik. Während Haider für nichts steht,
oder genauer, für all…, was Wähler und Wählerinnen angeblich in der Politik
nicht haben wollen, während sie zugleich genau jene wählen, von denen je nichts
anderes zu erwarten und je nichts anderes zu bekommen ist, als ebendieses
steuergeldteure Hypernegative … […]

Gerhard Finding, ein Ausstellungsmacher, und Robert Hai-
der, ein Gedemütigter (2009-10-11 13:16)

Gerhard Finding ist verantwortlich für eine aktuelle Ausstellung, deren »Tex-
te er verfaßt hat«, in Klagenfurt, Kärnten.

In einem Interview unterstreicht [1]Gerhard Finding, »es ist alles recherchiert
und belegt«.

Und tatsächlich findet man einen Satz auf einer der Schautafeln
über die Eltern. Er lautet: Tatsache ist, dass die Eltern Jörg Hai-
ders in der NS-Zeit, wie Millionen andere auch, Nationalsozialisten
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waren und beide ihr Leben lang, nicht zuletzt auch als Eltern des
erfolgreichsten Politikers der 2. Republik verleugnet, verfolgt und
gedemütigt wurden.”

Die Eltern von Dr. Jörg Haider seien verleugnet, verfolgt und gedemütigt wor-
den, der Vater sei also ein Leben lang derart verleugnet, verfolgt und gedemü-
tigt worden, daß Robert Haider bereits am 4. Dezember 1997 die »[2]Goldene
Medaille für Verdienste um die Republik Österreich« annehmen mußte, so
wie [3]Robert Haider »1934 in Nazi-Uniform Grenzposten in Oberösterreich
überfallen« mußte, wobei »ein Gedarm ums Leben kam ...«

Es ist nicht anzunehmen, daß die Freiheitlichen diese Auszeichnung für den
Vater ihres Obmannes 1997 kritisierten, so wie die [4]Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den Schäften FPÖ und BZÖ heute, zwölf Jahre später, mit einer Zunge
scharf eine Rehabilitierung von Deserteuren kritisiert, eine generelle Rehabi-
litierung weiter nicht akzeptieren will, und noch dazu mit Argumenten, über
die diese Partei wohl selbst am meisten erstaunt sein muß, nach derartigen
Argumenten greifen zu müssen ...

Während also ein Illegaler vor zwölf Jahren schon durch die Republik Öster-
reich ausgezeichnet wird, müssen Deserteure weitere zwölf Jahre darauf war-
ten, wenigstens rehabilitiert zu werden, und in Klagenfurt erhält Gerhard
Finding für eine Ausstellung immer noch nur dafür Steuergeld, um auch
treue Worte zu finden, für die ein Leben lang ...

Was für eine gut recherchierte, was für eine gut belegte willfährige Erfüllung
der Wünsche seiner Herren als Ausstellung von Gerhard Finding auf Kosten
der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, die diese nicht auch noch durch
Bezahlung von Eintrittsgeld subventionieren sollten; denn Staatslügen, in
diesem konkreten Fall genauer, Landlügen sollten nicht einmal mehr durch
Steuergeld finanziert werden dürfen.

1. http://kaernten.orf.at/stories/395378/
2. http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XX/AB/AB_03381/fnameorig_131686.html
3. http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XX/J/J_03490/fnameorig_121046.html
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/513425/index.do?direct=513386&_vl_
backlink=/home/index.do&selChannel=624
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Die Eltern von Dr. Jörg Haider seien verleugnet, verfolgt und gedemütigt
worden, der Vater sei also ein Leben lang derart verleugnet, verfolgt und ge-
demütigt worden, daß Robert Haider bereits am 4. Dezember 1997 die »Gol-
dene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich« annehmen mußte,
so wie Robert Haider »1934 in Nazi-Uniform Grenzposten in Oberösterreich
überfallen« mußte, wobei »ein Gedarm ums Leben kam ...«

Die steuergeldfreie Erweiterung der Robert-Haider-Ausstellung « Demur (2009-10-
15 21:54:58)
[...] known files Gerhard Finding, ein Ausstellungsmacher, und Robert Haider, ein
Gedemütigter»Das ist eine nette Familie«Andreas Unterberger, der Blocker in alten
ZeitenWie Ortner und [...]

Engelbert Dollfuß oder die Liebe zu den Überhitlern « Demur (2010-07-11
08:50:28)
[...] Gendarmen wollen Christsozialen nicht erinnern, im Bundeskanzleramt,
vielleicht deswegen, weil Robert Haider, der Vater eines Bruders aus späterer Zeit
dabei [...]

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | Prono Ever (2013-
10-26 13:17:55)
[…] der aus einem “roten Elternhaus” … Es kann nicht verkniffen werden, nach
dieser hoferischen Logik und dieser hoferischen Entwicklungsverneinung zu
bemerken, daß dann Jörg Haider … war, denn schließlich kam er aus einem
nationalsozialistischen Elternhaus … Wer allein sich […]

Die steuergeldfreie Erweiterung der
Robert-Haider-Ausstellung (2009-10-15 21:39)

Es ist ein freundliches Angebot, das Gerhard Finding als Macher der Ausstel-
lung im Bergbaumuseum in Klagenfurt mit seiner E-Mail vom 14. Oktober
2009 unterbreitet, mit ihm gemeinsam diese anzusehen und zu besprechen,
»alleine schon, weil ich glaube, dass die mediale Berichterstattung da einiges
völlig verzerrt darstellt«.
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Die Vorstellung jedoch, in einer Statistik als Rechtfertigung für diese Aus-
stellung von einem Gerhard Dörfler oder von einem Uwe Scheuch als Besu-
cher, wenngleich nicht namentlich gelistet, irgendwann vorgeführt zu wer-
den, bringt die Entscheidung, diese Einladung nicht anzunehmen.

»Ich versuche nichts falsch zu verstehen und auch nichts falsch darzustellen.
Und sehe auch Ihre globalen Zusammenhänge. Die Kirche sollte man trotz-
dem im Dorf lassen.« Das schreibt Gerhard Finding ebenfalls in der oben
bereits erwähnten E-Mail.

Das Malheur ist wohl, daß immer noch zu viele Kirchen in Dörfern stehen.
Eine soll wenigstens hier abgetragen werden. Und durch das Veröffentlichen
der E-Mail vom 14. Oktober 2009 an Gerhard Finding klar und unmißver-
ständlich gemacht werden, worum es bei dem in Frage gestellten einen kur-
zen [1]Ausstellungstext tatsächlich gegangen ist.

Und nebenbei ist es gedacht als eine Erweiterung dieser Ausstellung durch
Texte, die in der Ausstellung gemäß der »verzerrten medialen Berichterstat-
tung« inhaltlich kein Platz eingeräumt wurde, aber nicht zum Gedenken an
einen Verstorbenen, sondern als nach wie vor notwendige Beschäftigung mit
einer parteipolitische Figur, mit der das BZÖ weiter versucht, außerhalb von
Kärnten zwar ohnehin schon erfolglos, Wahlen zu gewinnen, und die für das
BZÖ weiter umsetzbares Programm sein soll.

Sehr geehrter Herr Finding,

in Bezugnahme auf Ihre zwei Antworten per E-Mail vom 12. und
vom 13. Oktober 2009: es kann nur so erklärt werden, daß Sie es
absichtlich falsch verstehen wollen.

Denn es geht nicht um die Frage, ob Robert Haider Verbrechen,
die ihm persönlich zur Last gelegt werden können, begangen hat
oder nicht.

Es geht einzig darum, daß die Aussage in Ihrer Ausstellung, die El-
tern seien ein Leben lang verleugnet, verfolgt und gedemütigt wor-
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den, so nicht stimmt. Immerhin wurde Robert Haider von der Re-
publik Österreich ausgezeichnet. Und nur in diesem Zusammen-
hang wurden auch die Parlamentsdokumente zitiert. Und es geht
einzig darum, ein weiteres Mal aufzuzeigen, wie unterschiedlich
der Umgang in der Zweiten Republik mit Nationalsozialisten und
Nationalsozialistinnen und aufgrund der aktuellen Diskussion mit
Deserteuren war und auch noch ist, vor allem von FPÖ und BZÖ
federführend betrieben. Sie werden es selbst wissen, wie in Öster-
reich Deserteure verleugnet wurden und werden, vorrangig von An-
gehörigen der auf zwei Parteien aufgeteilten Freiheitlichen. Es geht
einzig darum aufzuzeigen, daß sogar ein illegaler Nationalsozialist,
und das werden auch Sie nicht in Abrede stellen, mit dem Wil-
len, an der Auslöschung der Ersten Republik mitzuarbeiten, von
Österreich geehrt und besser behandelt wurde, als zum Beispiel
Deserteure, die im Gegensatz zu Robert Haider noch weitere zwölf
Jahren warten mußten, um wenigstens, wenigstens rehabilitiert
zu werden. Und daß gerade die Partei von Robert Haider und von
Dr. Jörg Haider heute noch entschieden gegen eine pauschale Re-
habilitation auftreten.

Niemand wird von Ihnen als Ausstellungsmacher verlangen, ”Be-
hauptungen”, wie Sie schreiben, in einer Ausstellung zu verbreiten,
aber Sie stellen zugunsten der Eltern von Dr. Jörg Haider selbst
Behauptungen auf und Sie verschweigen zugunsten der Eltern von
Dr. Jörg Haider. Aus Ihrer Antwort kann entnommen werden, daß
Ihnen die Biographie von Robert Haider gut bekannt sein muß.
Dann werden Sie auch wissen, daß Robert Haider beim VDU war
und dann bei der FPÖ und auch Funktionär des Österreichischen
Turnerbundes. Dann wissen Sie auch, wer der VDU war. Dann
wird Ihnen nicht entgangen sein, daß der Österreichische Tur-
nerbund allenthalben als rechtsextremistische Organisation ein-
gestuft wurde. Auch über die Mutter von Dr. Jörg Haider wird ge-
rade momentan positiv und breit berichtet in der Umsonstzeitung
”Heute”, nämlich über das Buch mit ihren Erinnerungen an ihren
Sohn Dr. Jörg Haider. Und wo erscheint dieses Buch des Ehepaa-
res Zeppelzauer? Im Leopold-Stocker-Verlag. In einem Verlag also
mit einem einschlägig bekannten Sortiment.

In diesem einen Text von Ihnen behaupten Sie nicht nur, daß die
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Eltern ein Leben lang verleugnet, verfolgt und gedemütigt worden
seien, Sie behaupten auch, Dr. Jörg Haider sei ”der erfolgreich-
ste Politiker der 2. Republik”. Wie können Sie das belegen? Was
verstehen Sie unter ”der erfolgreichste Politiker der zweiten Repu-
blik”? Wenn Sie es auf relevante und nachwirkende gesellschaftli-
che, wirtschaftliche, ökologische, politische usw. Verbesserungen
durch entsprechende Gesetze beziehen, werden in Österreich mit
Sicherheit andere Politiker und Politikerinnen als Dr. Jörg Haider
genannnt werden müssen als die erfolgreichsten, begonnen mit
der politischen Generation, die etwa den Staatsvertrag erwirkten
usw. Wenn Sie es allein in bezug auf Wahlerfolge meinen, wird
ebenfalls nicht Dr. Jörg Haider als ”der erfolgreichste Politiker der
2. Republik”genannt werden können. Die Wahlerfolge von Dr. Jörg
Haider halten einen Vergleich mit den Wahlerfolgen von beispiels-
weise Dr. Bruno Kreisky nicht stand, nicht einmal allein in Kärn-
ten wird Dr. Jörg Haider ”der erfolgreichste Politiker”genannt wer-
den können - Stichwort: die Wahlerfolge beispielsweise von Leo-
pold Wagner. Sollten Sie es nur auf die Parteibuchwirtschaft be-
ziehen: auch wenn es Mitglieder der Partei von Dr. Jörg Haider
wieder und wieder sagen, er hätte diese beendet, es bleibt eine
bloße Behauptung von diesen.

Sie schreiben in Ihrer Antwort vom 13. Oktober 2009, Vorwürfe
gegen Robert Haider wären regelmäßig vor Wahlen von ”Haider-
Gegnern”verbreitet worden. Der letzte große Bericht über Robert
Haider war im Profilïm heurigen Sommer, 24. August 2009, aus
Anlaß des Ausbruches des Krieges von 1939 bis 1945 zu lesen,
also fast ein Jahr nach dem Tod von Dr. Jörg Haider.

Abschließend: in Ihrer ersten Antwort vom 12. Oktober 2009
schreiben Sie, Sie wollen nicht ”verpolitisiert”werden. Verzeihen
Sie, aber als was sonst ist Ihre Ausstellung je gedacht gewesen?
Niemand erwartet von Ihnen, wie Sie in Ihrer Antwort vom 13. Ok-
tober 2009, schreiben, daß Sie sich an ”Diffamierungen”beteiligen.
Aber von einem Ausstellungmsacher kann erwartet werden, Stan-
dards für eine Ausstellung nicht zugunsten einer bestimmten Fa-
milie aufzugeben, besonders, wenn diese durch Steuergeld finan-
ziert wird. Denn wäre es eine rein durch die Familie Haider fi-
nanzierte Ausstellung, wäre kein Wort dagegen zu sagen. Ein je-
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der Mensch hat das Anrecht, auf eigene Kosten sein Leben in ei-
ner Ausstellung im schönsten Licht strahlen zu lassen, aber kein
Mensch hat das geringste Recht auf Propaganda zur Erhöhung
der eigenen Person: betrieben durch den Staat und finanziert mit
Steuergeld, zumindest in einer demokratischen Republik.

In der Hoffnung, daß es nun nicht weiter absichtlich falsch ver-
standen werden kann,

mit freundlichen Grüßen,

Bernhard Kraut

PS Ein paar Texte zur Ergänzung der Erinnerungen in Ihrer Aus-
stellung:

[2]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/ %c2
%bbdas-ist-eine-nette-familie %c2 %ab/

[3]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/-
09/24/eine-leiche-ist-fur-ursu la-haubner-und- %c2 %bbnews
%c2 %ab-letztes-wahlaufgebot-aber-auflagensta rk/

[4]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-
wie-die-freihei tlichen-in-ihren-baracken/

[5]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/01/dr-jorg-
haider-ist-tot/

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/11/gerhard-finding-ein-ausstellungsmac
her-und-robert-haider-ein-gedemutigter/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%c2%bbdas-ist-eine-nette-familie%c2
%ab/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/24/eine-leiche-ist-fur-ursula-haubner-
und-%c2%bbnews%c2%ab-letztes-wahlaufgebot-aber-auflagenstark/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-freiheitlichen-in-
ihren-baracken/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/01/dr-jorg-haider-ist-tot/
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Von der sozial-heimatlichen Vergangenheit, die wieder kommen will « Demur
(2009-10-24 09:08:19)

Denkt Erwin Pröll, wenn er denkt zukunftsreich, auch an
Walter Marinovic (2009-10-17 08:38)

als einen möglichen »unabhängigen bürgerlichen Kandidaten«, der, von ÖVP
und FPÖ gemeinsam unterstützt und beworben, der Wahl um das Amt des
Bundespräsidenten sich stellen sollte?

Denn Professor Dr. Walter Marinovic ist durchaus ein idealer gemeinsamer
idealer Kandidat für ÖVP und FPÖ:

Walter Marinovic hielt schon zumindest eine Rede unter dem gemeinsamen
[1]Ehrenschutz Angehöriger von ÖVP und FPÖ.

Walter Marinovic verkörpert augenscheinlich mit seinem Alter wohl wie kein
anderer authentisch das Gedankengut und die [2]Lösungskomptenz der Frei-
heitlichen.

Walter Marinovic kennt auch schon das Parlament, in das er von Martin
Graf, der bald ein Jahr [3]III. Präsident NR gewesen sein wird, bereits ein-
mal eingeladen wurde.

Und auch für den zweiten Schaft der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den Schäf-
ten FPÖ und BZÖ wird Walter Marinovic ein empfehlenswerter Kandidat sein,
ist anzunehmen ... Auch wenn mit einer Empfehlung vom BZÖ außerhalb
von Kärnten keine Wahlen mehr zu gewinnen sind ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/15/das-christlich-kunschaksche-osterre
ich/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/21/fur-welche-leistungen-steht-die-ein
-paar-stiefel-partei/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
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Michael (2009-10-17 11:42:52)
Angeblich solls der Norbert Steger werden.

Martin Graf – Verbindungen und Versuchungen « Demur (2009-10-20 06:43:47)
[...] Siegfried Dillersberger (für Erwin Pröll ein möglicher gemeinsamer Kandidat
von ÖVP und FPÖ für die Wahl um das Amt eines Bundespräsidenten, einer
Bundespräsidentin) antworten, die [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-10 09:09:52)
Ich habe betreffs eines gemeinsamen Kandidaten bereits mit einigen ÖVP Funk-
tionären ein Gespräch führen dürfen, und habe von diesen erfahren, dass sich
die ÖVP eine Babara Rosenkranz als gemeinsame Kandidatin vorstellen könnte.
Glaube auch, dass dies die Optimalkandidatin wäre.

Ein Staat ist keine Bauernkuchl « Demur (2009-11-11 20:41:56)
[...] Daß Barbara Rosenkranz für Hans Georg Peitl eine Optimalkandidatin wäre,
wie er in einem Kommentar schreibt, aber auch für ÖVP-Funktionäre, [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-23 09:57:32)
Übrigens, wenn ein jeder Mensch, der schon einmal ins Parlament eingeladen
wurde, gleich Bundespräsident wird, so erscheine ich wohl der geeigneter Kandidat.
Ich gehe dort seit einigen Jahren ganz einfach aus und ein und war schon bei den
verschiedensten Clubs, habe dort im Rahmen des freiheitlichen Clubs schon aktiv
mitgewirkt. Aber ob dies wirklich ausreicht um Bundespräsident zu werden?

Mit Fischer, Gehring, Rosenkranz wird das Ende der Zukunft proklamiert, in
Österreich « Demur (2010-03-31 18:11:06)
[...] PPPS Hätte es noch einen weiteren Kandidaten gegeben, einen von der ÖVP,
wäre die Überschrift lediglich um einen Namen länger gewesen, voraussichtlich
um des Onkels Namen länger: Pröll … [...]
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Schönborns »Missionsgebiet« ist, entkleidet seiner süßli-
chen Worte, bloßes Aufmarschgebiet für Weiterherrschen-
und Weitervertreibenwollen (2009-10-18 14:24)

Christoph Schönborn, leitender Angestellter im Range eines Kardinals der
römisch-katholischen Kirche mit eigenem absolutistisch regierten Staat,
schreibt oder läßt schreiben in der Umsonstzeitung »Heute« in der Ausgabe
vom letzten Freitag über Europa als »Missionsgebiet« und über Handelsrei-
sende aus Afrika und Asien mit ihrem Produkt »Glauben«, die ihr Verkaufs-
gebiet um Europa erweitern.

Vor dem aktuellen Hintergrund, daß es in Uganda Bestrebungen gibt für
noch strengere Gesetze gegen Homosexuelle, bis zur Todesstrafe, ist wieder
einmal an die Allmachts- und Vernichtungsphantasien von Gläubigen mit
Missionseifer zu erinnern ...

Die [1]Hölle die Welt der [2]Gotteskrieger
Mit [3]nicht-christlichen Tüchern auf dem,
Christlichen Knoten im Kopf
Im [4]christlich-muslimischen Gleichschritt
Zu [5]ihren Erlösungen

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Holle/holle.html
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Gotteskrieger/gotteskrieger
.html
3. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Christentuch/christentuch.html
4. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Ausloschung/Christlich-muslimischer_Gleich/christlich-muslimischer_gleich.html
5. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Ausloschung/ausloschung.html

Die Hölle die Welt der Gotteskrieger mit Nicht-christlichen Tüchern auf dem,
Christlichen Knoten im Kopf Im Christlich-muslimischen Gleischritt zu Ih-
ren Erlösungen
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Martin Graf - Verbindungen und Versuchungen
(2009-10-19 20:14)

Auf UnzensuriertAt von Dr. Martin Graf, der bald ein Jahr [1]III. Präsident
NR gewesen sein wird, kann heute gelesen werden,

[e]r drückte sich vor der Beantwortung der hauptsächlich von FPÖ-
Mandataren gestellten Fragen und versuchte weiterhin vergeblich,
Verbindungen zwischen FPÖ-Funktionären und rechtsextremen
Kreisen zu konstruieren.

Es ist durchaus vorstellbar, daß freiheitliche Funktionäre in der Befragung
von heute sehr dankbar gewesen sind, nicht von Angehörigen aus dem eige-
nen Lager Antworten verlangen zu müssen. Denn es hätten Antworten sein
können, wie zum Beispiel [2]Nationalsozialismus: eine Versuchung, oder von
[3]Andreas Mölzer das Verlesen eines an ihn gerichteten Briefes und der
Antwort darauf, oder Christian Höbart, freiheitlicher Abgeordneter NR, hät-
te endlich beantwortet, wer die Betreiber und Betreiberinnen der Website
Alpen-Donau-Info tatsächlich bat, seinen offenen [4]Brief an das Dokumen-
tationsarchiv zu veröffentlichen, oder, ein weiteres Mal, Andreas Mölzer hätte
etwas über [5]wirtschaftliche Verbindungen ...

Die Beschreibung, wie würden Angehörige dieses Lager in einem, beispiels-
weise in diesem Untersuchungsausschuß auf von Lagerfreunden gestellte
Fragen antworten, ist aber tatsächlich eine unnötige respektive vergebliche
und muß auch nicht konstruiert werden; denn die Antworten sind ...

Mit großer Wahrscheinlichkeit würde beispielsweise Dr. Siegfried Dillersber-
ger (für [6]Erwin Pröll ein möglicher gemeinsamer Kandidat von [7]ÖVP und
FPÖ für die Wahl um das Amt eines Bundespräsidenten, einer Bundespräsi-
dentin) antworten,
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die Freiheitlichen seien keine Nazis, keine Antisemiten, keine Aus-
länderfeinde und keine Rassisten, sondern Menschen, die aus
Idealismus für die freiheitliche Idee tätig seien”.

Derart würden in einer solchen Befragung mit großer Wahrscheinlichkeit
auch alle anderen Angehörigen dieses nationalen Lagers antworten: nament-
lich von ... über ... bis ...

»[8]Freiheitliche Idee« – auch von beispielsweise Heinz Christian Strache ge-
schultert nach Deutschland getragen ...

1. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/193-OEllinger-Plumper-Entlastungsv
ersuch-der-Gruenen.html
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/05/nationalsozialismus-versuchung-fur-
das-nationale-lager/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/06/eine-versuchung-fur-das-nationale-l
ager-nationalsozialismus-ii/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/05/alpen-donau-info-freiheitliche-die-
christen-propagandistischer-trachtenlauf/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/28/andreas-molzer-in-die-hitler-show/
6. http://www.doew.at/projekte/rechts/chronik/1999_12/schutz.html
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/17/denkt-erwin-proll-wenn-er-denkt-zuk
unftsreich-auch-an-walter-marinovic/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/

Mit großer Wahrscheinlichkeit würde beispielsweise Dr. Siegfried Dillersber-
ger (für Erwin Pröll ein möglicher gemeinsamer Kandidat von ÖVP und FPÖ
für die Wahl um das Amt eines Bundespräsidenten, einer Bundespräsiden-
tin) antworten

»Auschwitz der Donauschwaben« (2009-10-20 23:21)

ist auf einer [1]Website der Donauschwaben formuliert ...
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[2]Über einen Festakt im Parlament wird heute auf UnzensuriertAt von Mar-
tin Graf, der bald ein Jahr III. Präsident NR gewesen sein wird, berichtet ...

Es sollte, weil der Ansporn für das Immer-wieder-Kommentieren derartiger
Vergleiche mehr und mehr abnimmt, hierzu dennoch wenigstens festgehal-
ten werden, wie verständlicher auch das Wahlverhalten im und außerhalb
des Parlaments wird, auch der Umgang in Österreich mit der nationalso-
zialistischen Vergangenheit und auch mit deren adaptierten Wiedergängen,
wird zusätzlich auch der Stellenwert der Landsmannschaften in Österreich
berücksichtigt, wie auch politisch sehr gut eingebettet die Landsmannschaf-
ten in Österreich ... Wie viele sind schon in das »Haus der Heimat« geeilt, von,
beispielsweise in diesem Jahr zum Zwecke staatlicher Ehrung, [3]Johannes
Hahn bis ...

Eine Frage sollte breit und entschieden den betreffenden österreichischen
Parteien gestellt werden: wozu und warum stellen sie immer noch eigens
Abgeordnete ab als sogenannte Vertriebenensprecher und Vertriebenenspre-
cherinnnen, die mit diesen Landsmannschaften ...

PS Mag. Dr. Peter Wassertheurer beispielsweise ist Pressesprecher des
»Donauschwäbischen Weltverbandes« und des »Verbandes der Volksdeut-
schen Landsmannschaften Österreichs und Präsident der »Deutschen Welt-
Allianz«, und er ist auch Historiker, der hier zu nennen ist, weil er beispiels-
weise das letzte Jahrhundert aus volksdeutscher Enge beschreibt:

Unser letztes Jahrhundert wird gerne als das „Jahrhundert der
Vertreibungen“ bezeichnet. Nun, ein kurzer Blick auf die Zahlen
genügt, um dieser Beurteilung mit einem Kopfnicken zu begegnen.
„Was ist damals falsch gelaufen¿‘, fragt man sich angesichts von
über 12 Millionen Deutschen, die allein in unserem Europa vor
und nach 1945 vertrieben wurden.

PPS Wie tendenziös falsch die im Titel zitierte Zuschreibung ist, sollte wohl
nicht mehr eigens ausgeführt werden müssen ...
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1. http://www.donauschwaben.net/home.html
2. http://www.unzensuriert.at/index.php?/categories/51-Vertriebene
3. http://www.vloe.at/presse/berichte/2009/2009012.htm

Für »Auschwitz-Vergleiche« ein Brief im Sommer vom Bundespräsidenten und
Geschenk zum Nationalfeiertag: Parlamentarischer Festakt « Demur (2009-10-25
13:19:49)
[...] UnzensuriertAt von Martin Graf, der in wenigen Tagen ein Jahr III. Präsident
NR gewesen sein wird, wurde in der Woche vor dem Nationalfeiertag der Republik
Österreich sowohl über den Festakt im [...]

Die Vergleiche der Volksdeutschen « Demur (2009-10-31 12:30:40)
[...] stehenden Stellvertretenden Gauleiter Franz Kutschera und damit den tap-
feren Kärntner S […]»Auschwitz der Donauschwaben« ist auf einer Website der
Donauschwaben formuliert … Über einen Festakt im Parlament wird [...]

Der sozialheimatschaftliche Boden des III. Präsidenten NR « Demur (2010-02-23
15:01:43)
[...] Was wohl auf diesen Informationstafeln gelesen werden wird dürfen? [...]

Fragen für Vera Russwurm, Hannelore Schuster zu stellen – Reichskristallnacht
9/11 « Demur (2010-11-09 21:47:32)
[...] Johannes Hahn könnte von Vera Russwurm gefragt werden, wie feierlich es
denn war, im Haus der Heimat … Schlagworte:Alpen-Donau Info, Altermedia, BI
Dammstraße, Dammstraße, Facebook, Hannelore [...]

Lyrik aus der Verherrlichung eines Führers schmückt das
Kärntner Landhaus (2009-10-22 17:18)

Wenn »die Presse« über eine [1]Gedenktafel am Kärntner Landhaus in Kla-
genfurt berichtet, wird es nicht groß verwundern, nun ergänzend zu lesen,
daß es ein Gedicht von Johannes Lindner ist aus 1940: »[2]Daß wir zusam-
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menstehn«, aus einem Buch also, das

gewidmet unserem im Felde stehenden Stellvertretenden Gauleiter
Franz Kutschera und damit den tapferen Kärntner Soldaten, die
an allen Fronten des Krieges den Ruhm Großdeutschlands meh-
ren helfen. Männer des Schwertes und Männer des Buches legen
die Hände ineinander und sind eins in der leidenschaftlichen Hin-
gabe für das ewige, heilige Reich Adolf Hitlers [...]

Wahrlich ganz Kärnten spricht aus diesem Buch zu euch.

Möglicherweise müßte heute manche Zeile in diesem Buch doch anders ge-
schrieben werden, vielleicht, um eine oben zitierte zu nehmen, derart:

Männer der Inkompetenz und Männer der Ausstellung legen ...

PS Weil gerade heute auch über einen nichtdeutschen ehemaligen »Staats-
chef« auf UnzensuriertAt von [3]Martin Graf, der bald ein Jahr III. Präsident
NR gewesen sein wird, geschrieben wird, soll noch festgehalten werden, wer
alles den [4]lindnerschen »[5]Gesang der Heldenglocke« ebenfalls ...

1. http://diepresse.com/home/kultur/literatur/516165/index.do?offset=25&page=2
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/07/osterreichische-landsmannschaft/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
4. http://www.afp-kommentare.at/Weitblick/09_08%20Seite%203.pdf
5. http://www.landsmannschaft.at/modules.php?name=News&file=print&sid=132

Von der sozial-heimatlichen Vergangenheit, die wieder kommen will « Demur
(2009-10-24 08:46:37)

In Österreich wird wieder etwas vergessen: den Rücktritt von Dr. Martin Graf zu
fordern « Demur (2009-11-22 17:54:16)
[...] zum Vergessen paßt, anderseits zwar keine Burschenschaften dort lagern,
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aber nach wie vor eine Gedenktafel hängt, wie schon berichtet wurde. Und von
Dörfler Gerhard aufwärts und auch Medien informiert [...]

Laßt sie zusammenstehn – allein und ungewählt vor den Versen aus einem
Führerhuldigungsbuch « Demur (2009-12-16 22:54:18)
[...] haben ÖsterreichDichands Zeitung hat immer noch zu wenige Leser und Lese-
rinnen - Alpen Donau hilfLyrik aus der Verherrlichung eines Führers schmückt
das Kärntner LandhausAndreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine
StudieDiakone hatten eine Erscheinung - [...]

Für eine „neue Zeit“ sind in Kärnten u.a.v.m. zwei Tafeln auch abzumontieren «
Prono Ever (2011-08-16 21:25:32)
[...] Hoffnung auf eine Zukunft, die doch eine bessere werden soll. Wer aber den
Tod, wie es in diesem Gesang der Heldenglocke gefordert wird, mit dem Brot
mitessen muß, den Tod mittrinken muß aus dem Krug mit jedem Atemzug, [...]

Eisenstadt und Klagenfurt – Ein Vergleich zu Lasten Kärntens | Prono Ever
(2014-10-12 09:16:53)
[…] … Lyrik aus der Verherrlichung eines Führers schmückt das Kärntner Land-
haus […]

Von der sozial-heimatlichen Vergangenheit, die wieder kom-
men will (2009-10-24 08:46)

Es wäre [1]Kärnten gegenüber äußerst ungerecht, nicht, wieder einmal, dar-
an zu erinnern, daß es auch außerhalb von Kärnten einen gutmeinenden
und ehrenvollen Umgang gibt mit ...

Nein, nicht etwa mit Deserteuren.

Sondern beispielsweise mit dem Leopold-Stocker-Verlag in der Steiermark
mit seinen [2]zahlreichen Auszeichnungen durch das Land Steiermark,
durch die Stadt Graz und durch die Republik Österreich.

Das Land Steiermark, die Stadt Graz und die Republik Österreich wissen,
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wer es tatsächlich verdient, geehrt und ausgezeichnet zu werden, nämlich
Menschen, die mit der Wahrheit so redlich und so sorgfältig umgehen, wie
es eben einer Vergangenheit geschuldet ist, »die [ihnen] nicht vergehen will«.

[3]Wolfgang Dvorak-Stocker schreibt in der »Neuen Ordnung«, Ausgabe
III/2009:

Das dürfte auch bei einem anderen Mann der Fall sein, der ge-
rade in Wien im Krankenhaus liegt: dem 84 Jahre alten ehemali-
gen KZ-Wächter Josias Kumpf. Ein Volksdeutscher, der mit gera-
de 17 Jahren ungefragt zur SS dienstverpflichtet wurde und seit
den 50er Jahren in Amerika lebte, arbeitete, heiratete und Kinder
zeugte. [...] Auch Österreich möchte Kumpf gerne loswerden, doch
kein anderes Land will ihn aufnehmen. Kumpf braucht ständige
Betreuung. Als klar war, daß der Staat nicht einmal die Grundver-
sorgung übernehmen will, ließ auch die Caritas den Schwerkran-
ken im Stich.

Die der sozial-heimatlichen Vergangenheit geschuldete Wahrheit zum Bei-
spiel eines Wolfgang Dvorak-Stockers verlangt menschgemäß einen ebenso
redlichen und sorgfältigen Umgang mit der Wahrheit der Gegenwart. Wie
sehr Josias Kumpf vor seinem Tod von der Republik Österreich im Stich
gelassen wurde, beweisen seine zwei letzten Wohnorte auf die bitterste Art:
eine [4]Nobelwohnung in Döbling mit 24-Stunden-Pflege und dann aufgrund
seines Krankheitszustandes das AKH ...

Die Stadt Graz, das Land Steiermark, die Republik Österreich zeichnet in der
Tat nur Menschen aus, die sich für Menschen einsetzen, die »[5]ein Leben
lang verleugnet, verfolgt und gedemütigt« werden. So ist es menschgemäß
nur folgerichtig, daß ein Buch über die Erinnerung einer Mutter an ihren
Sohn im Leopold-Stocker-Verlag, der das [6]Wappen des Landes Steiermark
führen darf, erscheint, in einem Verlag also, der mit seinem politischen und
historischen Programm die rechten Worte gegen »Menschenopfer« zu setzen
versteht, wie sie von Wolfgang Dvorak-Stocker in diesem seinem Artikel eben-
falls beklagt werden:
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Die 90jährigen Greise, die wir in Gefängniszellen sperren, und je-
ne, die wegen „Leugnung historisch feststehender Tatsachen“ zu
Haftstrafen verurteilt werden, erfüllen die Rolle von Menschenop-
fern [...]

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/22/lyrik-zur-verherrlichung-eines-fuhr
ers-schmuckt-das-karntner-landhaus/
2. http://www.stocker-verlag.com/Der-Verlag-136-1/Ehrungen-des-Leopold-Stocker-Verla
ges.html
3. http://www.neue-ordnung.at/
4. http://oesterreich.orf.at/vorarlberg/stories/374773/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/15/die-steuergeldfreie-erweiterung-der
-robert-haider-ausstellung/
6. http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=163

Martin Graf gibt ein Buch heraus im Ares-Verlag « Demur (2009-11-17 01:59:34)
[...] Dr. Martin Graf, der nun über ein Jahr III. Präsident NR bereits gewesen ist,
wird auch als Herausgeber selbstverständlich im Wissen um die Würde seines Am-
tes den rechten Verlag für die Veröffentlichung seines Buches klug gewählt haben:
den Ares-Verlag von Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker. [...]

Die Stützen der Gesellschaft: Produzenten und Lieferanten für die Netzladenwelt «
Demur (2010-02-20 07:59:31)
[...] Leopold-Stocker-Verlag in der Steiermark, von dem beispielsweise Weltnetzla-
den sehr viele Titel vertreibt … Der Verkauf dieser [...]

Ingrid Thurnher hilft Barbara Rosenkranz, der Autorin von Ares Stocker « Demur
(2010-04-21 08:30:14)
[...] Ingrid Thurnher hat nicht nach dem Verlag von Barbara Rosenkranz gefragt,
nicht nach den anderen Büchern, die von diesem Verlag noch und noch publiziert
werden, nicht nach dem einschlägig amtsbekannten Wolfgang Dvorak-Stocker,
nicht nach seiner Neuen Ordnung … [...]

363

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/22/lyrik-zur-verherrlichung-eines-fuhrers-schmuckt-das-karntner-landhaus/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/22/lyrik-zur-verherrlichung-eines-fuhrers-schmuckt-das-karntner-landhaus/
http://www.stocker-verlag.com/Der-Verlag-136-1/Ehrungen-des-Leopold-Stocker-Verlages.html
http://www.stocker-verlag.com/Der-Verlag-136-1/Ehrungen-des-Leopold-Stocker-Verlages.html
http://www.neue-ordnung.at/
http://oesterreich.orf.at/vorarlberg/stories/374773/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/15/die-steuergeldfreie-erweiterung-der-robert-haider-ausstellung/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/15/die-steuergeldfreie-erweiterung-der-robert-haider-ausstellung/
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=163


Für »Auschwitz-Vergleich« ein Brief im Sommer vom Bun-
despräsidenten und ein Geschenk zum Nationalfeiertag: Par-
lamentarischer Festakt (2009-10-25 13:19)

Auf UnzensuriertAt von Martin Graf, der in wenigen Tagen ein Jahr III. [1]Prä-
sident NR gewesen sein wird, wurde in der Woche vor dem Nationalfeiertag
der Republik Österreich sowohl über den Festakt im Parlament für die Do-
nauschwäbische Arbeitsgemeinschaft als auch über die Geschichte und die
Gegenwart der Donauschwaben berichtet.

Während im selben Jahr in Deutschland der Tierschutzorganisation Peta
vom Bundesverfassungsgericht untersagt wird, Holocaust-Vergleiche für ih-
re Werbung einzusetzen, werden in Österreich u.a. von einem III. Präsiden-
ten NR volksdeutschorientierte, also menschgemäß einseitige Geschichtser-
zählungen verbreitet; denn Dr. Martin Graf ist der verantwortliche Betrieber
von UnzensuriertAt.

Im Beitrag über die [2]Geschichte und die Gegenwart der Donauschwaben
wird zur volksdeutschfreundlichen Geschichtsauslegung von Peter Wasser-
theurer verlinkt, um ebenfalls gegen die AVNJO-Beschlüsse aufzutreten.

Es sind aber unredliche Mittel, mit denen beispielsweise gegen die AVNJO-
Beschlüsse angeschrieben wird. Denn es geht zu sehr um Reinwaschung
durch Hochschreibung des Leides der Volksdeutschen zur ethnischen Säu-
berung, zum Genozid. Dafür werden auch, um die Opferzahlen in die
Höhe treiben zu können, auch Soldaten mitgezählt, wie auf Totenbuch-
DonauschwabenAt gelesen werden kann:

Gesamtverluste inklusive Soldaten: Zu den 64.000 Ziviltoten kom-
men 28.000 Soldaten. Insgesamt beklagen die Jugoslawiendeut-
schen mehr als 92.000 Tote. Diese Zahlen sind als Untergrenze
anzusehen.

Allein, in den AVNJO-Beschlüssen werden Deutsche nicht aufgrund ihrer Ab-
stammung, sondern aufgrund ihres Verhaltens verantwortlich gemacht. Das
ist schon ein wesentlicher Unterschied zu den tatsächlich rassistischen Ge-
setzen des Deutschen Reiches. Es wird auch leichtfertig von »Vernichtungs-

364



lagern« geschrieben. Wobei, wenn auch ungewollt, selbst der [3]Unterschied
zu tatsächlichen Vernichtungslagern, die es etwa im Deutschen Reich zur
systematischen und industrialisierten physischen Auslöschung von Ethnien
gab, benannt wird. Peter Wassertheurer schreibt in dem auf UnzensuriertAt
verlinkten Text, etwa 170.000 donauschwäbische Zivilpersonen seien in La-
gern gewesen, knapp 35.000 sei die Flucht aus diesen Lagern geglückt. Auch
das ein wesentliches Merkmal zur Unterscheidung zu tatsächlichen Vernich-
tungslagern. Wie viele konnten beispielsweise aus Auschwitz flüchten, wie
viele überlebten beispielsweise eine Flucht aus Mauthausen?

Es könnte noch vieles angeführt werden, worüber beispielsweise Peter Was-
sertheurer in diesem Text nicht schreibt. Aber es geht nicht darum, etwa ei-
nem Peter Wassertheurer ein Beispiel redlicher Geschichtsschreibung zu ge-
ben. Es ist ohnehin eine vergebene Mühe, jenen von umfassender Geschichte
zu reden, die Geschichte ausschließlich national befangen denken und Ge-
schichte ausschließlich national befangen schreiben.

Bemerkenswert daran ist nur, einen Tag vor einem weiteren Nationalfeiertag,
wie engagiert in Österreich für die Anliegen etwa von Landsmannschaften,
die im Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften organisiert sind,
eingetreten wird, hochoffiziell. Nach wie vor. Von den Bundesländern bis
zum [4]Bundespräsidenten:

Ïch kann Ihnen somit bekräftigen, dass die von Ihnen vorgebrach-
ten Anliegen der Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft im Zu-
sammenhang mit den diesbezüglichen Bemühungen Österreichs
sehr ernst genommen werden. Es ist zu hoffen, dass es in den an-
gesprochenen Themenbereichen in näherer Zukunft auch zu kon-
kreten Entwicklungen kommen kann.”

Vor allem auch vor dem Hintergrund, welche [5]Experten die Volksdeutschen
Landsmannschaften für ihre nationaltreuen Geschichtserzählungen heran-
ziehen, um diese wissenschaftlich und auch rechtswissenschaftlich zu mas-
kieren, wie Prof. Dr. Dieter Blumenwitz, der ein juristischer Berater für die
Verfassung der Diktatur in Chile und Mitglied der [6]IGfM war:
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Diese Gesellschaft, darf nach einem Berufungsverfahren (entge-
gen einer anderslautenden Entscheidung des Landgerichtes Au-
rich) vorerst nicht mehr als „eine Organisation revanchistischer
und faschistischer Prägung, deren strukturelle Vernetzung und
personelle Verflechtung von ultrarechten Gruppierungen wie den
Pan-Europa-Union, dem Witiko-Bund ... bis zur rechtsextremisti-
schen Wehrsportgruppe Hoffmann reicht“ bezeichnet werden. Ge-
gen solche Äußerungen, die in einem LeserInnenbrief an eine Lo-
kalzeitung enthalten waren, zieht die IGfM in der Regel alle ju-
ristischen Register, um einzelne Personen einzuschüchtern. Und
dies, obwohl die „Wehrsportgruppe Hoffmann“ nachweislich eng-
ste Verbindungen zum rechtsextremistischen „Hochschulring Tü-
binger Studenten“ (HTS) hatte, der zugleich als Gruppe Mitglied
der IGfM war.

Auch [7]Alfred de Zayas ist IGfM-Mitglied, der schon einmal auf dieser Web-
site erwähnt wurde, ebenso war Felix Ermarcora, ein weiterer wichtiger Ex-
perte für die Landsmannschaften, in der [8]IGfM.

PS Wen mag es noch verwundern, wenn gewußt wird, daß Otto Habburg,
ein IGfM-Kuratoriumsmitglied, sagte, was er sagte, im Parlament der Repu-
blik Österreich, im März 2008.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/20/%c2%bbauschwitz-der-donauschwaben%c
2%ab/
2. http://www.unzensuriert.at/index.php?/archives/201-Geschichte-und-Gegenwart-der-D
onauschwaben.html
3. http://www.vloe.at/geschichte/geschichte.htm
4. http://www.donauschwaben.at/dag/index.htm
5. http://www.vloe.at/Expose.pdf
6. http://de.indymedia.org/2003/01/39309.shtml
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/01/31/der-prasident-ist-nicht-schuld-an-s
einer-wahl/
8. http://www.igfm.de/Wer-ist-die-IGFM.15.0.html

Während im selben Jahr in Deutschland der Tierschutzorganisation Peta
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vom Bundesverfassungsgericht untersagt wird, Holocaust-Vergleiche für ih-
re Werbung einzusetzen, werden in Österreich u.a. von einem III. Präsiden-
ten NR volksdeutschorientierte, also menschgemäß einseitige Geschichtser-
zählungen verbreitet;

Landsmannschaften sind auch gerne dabei wenn, Dr. Martin Graf und andere
Freiheitliche mit den Burschenschaften … « Demur (2009-11-26 07:00:03)
[...] soll heute zu den Landsmannschaften nicht geschrieben werden, außer noch:
wie gut diese in Österreich verankert sind, wurde, wie die zwei Links beispielhaft
zeigen, auf diesen Seiten ohnehin bereits [...]

Im gleichen Korridor zum Tanz der Weißmachthemden und zur Kanzlei des
Bundespräsidenten « Demur (2010-01-28 07:51:35)
[...] Henry Village: eine gewünschte RichtigstellungGlücklicher Nationalismus - sie
haben ÖsterreichFür »Auschwitz-Vergleich« ein Brief im Sommer vom Bundesprä-
sidenten und ein Geschenk zum Nationa...Österreich ist keine Nation der Kultur,
sondern eine der SeitenblickturOrganisierte [...]

Der sozialheimatschaftliche Boden des III. Präsidenten NR « Demur (2010-02-22
20:02:49)
[...] Vielleicht: Auschwitz der Donauschwaben? [...]

Mit Fischer, Gehring, Rosenkranz wird das Ende der Zukunft proklamiert, in
Österreich « Demur (2010-03-31 11:51:53)
[...] unter Waffen ungehindert zu ihrem deutschen Tanz eilen können, vergißt aber
Heinz Fischer nicht, wer auch seiner Unterstützung bedarf [...]

In Wien für Burschenschaften Staatsräume – In München für Burschenschaften
nicht einmal Privaträume « Prono Ever (2012-01-22 13:10:24)
[...] DDr. Alfred Oberwandling aus München keine Antwort auf seine Anfragen
erhält, schreibt in Österreich Bundespräsident Dr. Heinz Fischer Unterstüt-
zungszusagenbriefe an jene, die..., dafür aber schweigt Dr. Heinz Fischer zu den
Degentänzen vor seiner Bürotür [...]

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit freiheitlichen Nationalrats-
präsidenten – Teil 2 | Prono Ever (2012-06-25 07:08:36)
[...] Für “Auschwitz-Vergleich” ein Brief im Sommer vom Bundespräsidenten und
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ein Geschenk z... [...]

Der Brief des Dr. Heinz Fischer: Antwort und Forderungen – Eine Gegenüberstel-
lung | Prono Ever (2013-02-15 02:50:47)
[...] das schrieb der Herr Bundespräsident auch nicht an Menschen, die beispiels-
weise von Pakistan, von Afghanistan nach ... [...]

He.-Chr. Strache, Hilmar Kabas, Andreas Mölzer und die IGFM – Staatsausge-
zeichnete unter sich | Prono Ever (2014-04-04 23:11:03)
[…] Für »Auschwitz-Vergleich« ein Brief im Sommer vom Bundespräsidenten und
ein Geschenk zum Nationa… […]

Volksdeutsche tanzen in Gurk auf, der Bürgermeister
schreibt gegen Deserteure und die Staatsspitze gibt Ehren-
schutz (2009-10-26 05:49)

Von: [...]
Gesendet: Sonntag, 25. Oktober 2009
An: [...]
Betreff: Leserbrief Kampl 21.10.2009

Sehr geehrter Herr Kraut,

am 21.10.2009 veröffentlichte die Kleine Zeitung in Kärnten
einen Leserbrief des amtierenden Bürgermeisters der Gemeinde
Gurk in Kärnten, einem gewissen Ing. Siegfried Kampl, und
zwar unter dem Titel ”Heikle Frage Deserteure”, siehe Anhang
(Original-Scan) und hier als Text:

”Heikle Frage Deserteure”(Kleine Zeitung, 21.10.2009)

Das Thema Wehrmachtsdeserteure kann meiner Meinung nach
nicht als Ganzes behandelt werden, dazu bedarf es der Prüfung
jedes einzelnen Falles. Mord bleibt in meinen Augen Mord und
darf nicht verjähren. Eine Generalamnestie ohne genaue Prü-
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fung der jeweiligen Umstände der Desertionen darf also nicht
erfolgen. Man muss unterscheiden, aus welchen Motiven jemand
desertiert. Meine Aussage im Bundesrat am 16. Mai 2005, wo ein
Antrag der SPÖ und der Grünen dahingehend lautete, dass alle
Deserteure eine Staatsauszeichnung und Pensionsnachzahlung
erhalten sollten, war, dass man jeden einzelnen Fall untersuchen
müsse. In diesem Zusammenhang habe ich darauf hingewiesen,
dass manche Deserteure auch Kameradenmörder gewesen sind.
Schockierend war für mich bei dieser Sitzung des Bundesrates,
dass ein Antragsteller vor meinem Debattenbeitrag die ehema-
ligen Soldaten und die Soldatenverbände mehrmals als „Mief
von Österreich“ bezeichnete. Hingegen haben Deserteure dem
Vaterland noch nie gute Dienste erwiesen.
Ich hoffe, dass alle Politiker des Nationalrates und des Bundesra-
tes in dieser sehr heiklen Frage Verantwortung zeigen.

Bürgermeister Siegfried Kampl, Gurk

Er diskreditiert damit nicht nur den positiven Beschluss des
Nationalrates von letzter Woche über das Aufhebungs- und Reha-
bilitationsgesetz, er geht sogar weiter und spricht schon wieder
von ”Kameradenmördern”.

Noch dazu schreibt er wortwörtlich: ”Hingegen haben Deser-
teure dem Vaterland noch nie gute Dienste erwiesen.”

Er spricht also meiner Einschätzung nach offen von einem
Vaterland ”Drittes Reich”, denn genau darauf bezieht sich ja die
Causa Deserteure.

Ist so ein Mensch - der offen Geschichtsrevisionismus betreibt -
als Bürgermeister überhaupt tragbar?

Bitte tun Sie alles Mögliche gegen diese immer wiederkehren-
de Verherrlichung der Wehrmacht und der Nationalsozialisten,
ich selbst kann das nicht, ich fürchte mich vor den Rechtspartei-
en, daher auch meine Anonymität.
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Vielen Dank im Voraus und weiterhin [...]

PS Zu diesem Schreiben ist ergänzend lediglich anzuführen, daß die Volks-
deutschen Landsmannschaften auch in diesem September groß [1]Geden-
ken in Gurk feierten. Ob auch in diesem Jahr höchste Vertreter der Repu-
blik Österreich den Ehrenschutz übernahmen, entzieht sich aus fehlendem
Ansporn zur weiteren Suche am Nationalfeiertag der Kenntnis. Über den Eh-
renschutz in 2005 schreibt auf DonauschwabenAt [2]Heinz Stritzl:

Den Ehrenschutz über die Veranstaltung hatten zuletzt noch
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, Bundeskanzler Dr. Wolfgang
Schüssel, LH Dr. Jörg Haider, die LH-Stv. Dr. Peter Ambrozy und
Dr. Martin Strutz, Bischof Dr. Alois Schwarz, Superintendent Mag.
Manfred Sauer, die Bürgermeister Manzenreiter und Dkfm. Scheu-
cher sowie der Vizepräsident der Provinz Udine, Dr. Benito Carlan-
toni übernommen.

Unter diesem Staatsspitzenehrenschutz wurde, wie Heinz Stritzl zitiert, ver-
kündet, von einem Pater:

Wir haben nicht zu den Waffen gegriffen wie die Palästinenser.

Unter diesem Staatsspitzenehrenschutz sagt der Landtagspräsident von
2005, von Heinz Stritzl in indirekter Rede zitiert:

Es sei höchst an der Zeit die Erinnerung eines jeden zu respektie-
ren und nicht nur das Leid von Angehörigen der Siegermächte zu
beklagen.

Es werde immer nur die Hälfte der Wahrheit vermittelt, sagte
Freunschlag.

So also hört sich die andere Hälfte der Wahrheit an, die vermittelt wird unter
dem Staatsspitzenehrenschutz. Es werde beklagt, nur das Leid von Angehö-
rigen der Siegermächte ...
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In den Vernichtungslagern des Deutschen Reiches waren also laut Jörg
Freunschlag Angehörige der ...

1. http://www.kleinezeitung.at/kaernten/sanktveit/gurk/2130840/volksdeutsche-landsma
nnschaften-bei-gedenkfeier-gurk.story
2. http://www.donauschwaben.net/verbaende/kaernten/gurk.html

Ist so ein Mensch - der offen Geschichtsrevisionismus betreibt - als Bürger-
meister überhaupt tragbar?

mmobuda (2009-10-26 09:54:19)
In jedem Staat, sei er demokratisch oder auch diktatorisch wird Dessertation
bestraft. Im Krieg als Landesverat und in m frieden mindestens als unerlaubte
entfernung von der Truppe. Seien wir doch nicht päpstlicher als der Papst. Nennen
wir die dinge beim Namen: Wenn ich mich im einsatz nicht mehr sicher bin,
ob mir mein Nachbar das Bajonet in den Rücken frennt, weil er abhauen will -
was ist dann? Prüfen und dann urteilen - nicht eine Generalamnestie. Zu den
Opfern des unseligen Krieges - haben die deutschen Mütter und Kinder die um-
gebracht wurden, vergewaltigt etc. wurden kein Recht das man an sie mit Würde
denkt. Vielleicht hattebn Ihre eltern das glück dieses nicht zu erlerifen müssen und
Sie die Gnade der späten Geburt. Denken sie bitte einmal ernsthaft daran. mmboda

Auch eine Antwort (2009-10-26 20:06:16)
Herr mmobuda: Aus mehreren Gründen ist Ihre Antwort - gelinde gesagt - frag-
würdig, nämlich: entweder ist Ihre Tastatur kaputt oder Sie waren um 09:54 Uhr
schon stark betrunken. Zweiteres, glaube ich, wird eher zutreffen. Dafür spricht
der typische Stil der Nazisymphatisanten, nämlich die Deserteure zu verteufeln
und die Wehrmacht zu glorifizieren. Und auch in Friedenszeiten und in Demo-
kratien ist es ein Unding Desertation zu verurteilen, Krieg ist sowieso Scheiße
und die Befehlshaber sowie Politiker, Reiche, Berühmte usw. schauen aus dem
sicheren Bunker zu und kapitulieren wenns schiefgeht - die ëinfachenSSoldaten
aber müssen sterben. Und bei der Wehrmacht war es regelrecht eine Heldentat zu
desertieren und sich nicht weiter zu beteiligen am Morden, meine Hochachtung
vor solchen Menschen, da gehörte großer Mut dazu!
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Bernhard Kraut (2009-10-26 20:43:14)
@auch eine antwort. Es ist nicht notwendig, Herrn Mmobuda persönlich gleich
Betrunkenheit usw. zu unterstellen. Und auch nicht, daß die Tastatur nicht
funktioniert. Herr Mmobuda schreibt aus Ungarn, jedenfalls von der Adresse
her anzunehmen. Das scheint die Erklärung zu sein. Und wenn für Herrn
Mmobuda Deutsch eine Fremdsprache zu sein scheint, dann ist sein Schreiben
eine beachtliche Leistung. Es ist eine große Unart, in Blogs, in Foren äußerst
unhöflich, beleidigend usw. zu sein. Aber das ist nicht notwendig. Es reicht, in der
Sache zu argumentieren. Ich möchte Sie ersuchen, wenn Sie wieder einmal einen
Kommentar hinterlassen, daran zu denken.

Ich bitte um Entschuldigung (2009-10-26 20:55:47)
Sehr geehrte Herren Mmobuda und Kraut: Bitte entschuldigen Sie meine anschei-
nend wirklich unangebrachten Unterstellungen, da ich die E-Mail-Adresse nicht
sehe wusste ich auch nicht um die Herkunft des Postigs. Und natürlich haben Sie
Recht, meine Reaktion war in der Wortwahl nicht angemessen. Ich bin wahrschein-
lich schon etwas durcheinander, nicht zuletzt deswegen weil ich viele Reaktionen
von Verherrlichern des Dritten Reiches und der Wehrmacht lese welche in weiten
Teilen nicht unähnlich argumentieren. Ich bitte daher um Entschuldigung. Danke.

mmobuda (2009-10-26 21:19:54)
Es werde immer nur die Hälfte der Wahrheit vermittelt, sagte Freunschlag -
schrieben Sie in Ihrem Beitrag. Und damit hat er recht. Wir werden leider seit
1945 einer medialen Gehirnwäsche ausgesetzt - nur merken es wir nicht mehr,
weil alles was von Oben kommt geschluckt wird. Auf das Niveau Ihres Stiles werde
ich mich nicht begeben . Auch wenn viele Verherrlicher des III: Reiches anscheinen
genau so argumentieren - fragen Sie doch einmal die andere Mehrheit - haben die
nicht schon genug von der dauernden ”Wir sind schuld an allem”, Üns geschieht
schon rechtüsw. Fragen Sie doch die Jungen Menschen ob Sie die zu dieser Zeit
noch gar nicht lebten für etwas sühnen sollen das sie nie begangen haben. Sollten
Sie wieder einmal Schreibfehler finden so bitte ich jetzt schon um Entschuldigung.
Ihr Frühaloholist

Bernhard Kraut (2009-10-26 21:45:15)
Sehr geehrter Herr Mmobuda, mit Ihrem zweiten Kommentar bringen Sie es
ungewollt selbst auf den Punkt. Es wird nicht genau gelesen. Und auch Sie lesen
nicht genau. Kein Wort von Schuldzuweisung ist in diesem Text zu finden. Und
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ich war es nicht, der auf eventuelle Schreibfehler hingewiesen hat. Im Gegenteil.
Wie Sie lesen können, hat sich der Herr, der Ihnen das unterstellte, sogar dafür
entschuldigt, nachdem ich darauf hingewiesen habe, daß es nicht notwendig ist,
beleidgend zu sein. Bringen Sie also auch, wenn Sie kommentieren, soviel Respekt
auf, und lesen Sie genau, ehe Sie antworten.

Landsmannschaften sind auch gerne dabei wenn, Dr. Martin Graf und andere
Freiheitliche mit den Burschenschaften … « Demur (2009-11-25 21:45:02)
[...] von Dr. Martin Graf weiter breit zu fordernDie Vulgär-Vergleiche der Monarchie-
SüchtigenVolksdeutsche tanzen in Gurk auf, der Bürgermeister schreibt gegen
Deserteure und die Staatsspitze ...Die Bibliothek der FreiheitlichenChristoph
Schönborn - Stellvertreter der Beleidigung auf [...]

Jahresrückblick 2010 – Österreich, Eiland der Bevorzugten « Demur (2009-12-08
20:54:44)
[...] Heinz Fischer, Bundespräsident [...]

Deserteursdenkmal ist für FPÖ-ZZ eine Zivilisationsschande | Prono Ever (2014-
09-18 22:02:10)
[…] ¹ Volksdeutsche tanzen in Gurk auf, der Bürgermeister schreibt gegen Deser-
teure und die Staatsspitze … […]

Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine
Studie (2009-10-27 21:40)

Einmal noch soll zu Andreas Unterberger hier Stellung bezogen werden. Wie
gut die Entscheidung war, die Tageszeitung der Republik Österreich endlich
einer neuen Leitung anzuvertrauen, bestätigt Andreas Unterberger nachträg-
lich noch einmal so rasch wie eindrücklich selbst. Und es ist anzunehmen,
es wird nicht seine letzte Bestätigung bleiben. Aber es wird die letzte Fußno-
te hiermit geschrieben, zu einem der redlichen Blocker in diesem Land.

Mit seiner, es kann kaum anders eingestuft werden, [1]Dankschreibe an die
Freiheitlichen für deren qualifiziert lautes Eintreten gegen eine Nichtverlän-
gerung des Vertrages von Andreas Unterberger mit der Tageszeitung der Re-
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publik, unter der Überschrift: »[2]Good News: immer weniger Antisemiten in
Österreich«.

Andreas Unterberger schreibt:

Es gibt nur ganz wenige Gruppen, wo die Zustimmung zu jener
Aussage auch nur annähernd signifikant hervorstechen würde.
Am ehesten findet man das Ja zur Holocaust-Leugnung noch in
Kärnten mit 9 Prozent. Während diese Tendenz manchen Erwar-
tungen entsprechen dürfte, verblüfft das Ergebnis der Parteiprä-
ferenzen: Denn bei den SPÖ-Sympathisanten halten immerhin 8
Prozent den Holocaust für nicht erwiesen an, während es bei der
FPÖ nur 3 Prozent sind. Unerwartet ist auch die Altersschichtung:
Da ragen ausgerechnet die 30- bis 39-Jährigen mit 9 Prozent als
am - relativ – problematischsten heraus. Die Studie gibt zumin-
dest zu zwei Schlußfolgerungen Anlass: Man kann zwar streiten,
ob der Unterschied zwischen SPÖ und FPÖ signifikant genug ist,
um daran negative Aussagen über die SPÖ zu knüpfen. Eindeutig
ist aber jedenfalls der umgekehrte Satz, dass die Wähler der FPÖ
in keiner Weise als überdurchschnittlich Nazi-affin hingestellt wer-
den dürfen.

Was jedoch Andreas Unterberger nicht ausführt, ist in der heute von GfK
Austria erhaltenen Antwort zu lesen:

Wie bei jeder Umfrage werden auch bei unserer jährlichen Ho-
locauststudie Untergruppen ausgewiesen. [N]=1.000 Interviews.
Das bedeutet aber, dass alle Untergruppen zu klein sind, um stati-
stisch verlässliche Ergebnisse zu erbringen. So basieren die Inter-
views in Kärnten auf 74 Fällen. Wenn hier 9 % gemessen werden,
so können das nach der Schwankungstabelle auch nur 4 % oder
auch 14 % Prozent sein. Eine verlässliche Aussage ist nicht zu
treffen, wenn auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass
die Zahl der Personen, die die Judenmorde leugnen, in Kärnten
höher ist als anderswo. Ähnliches gilt für die anderen von Ihnen
genannten Gruppen. Auch 170 Interviews (30-39-Jährige) geben
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noch keinerlei Sicherheit (Schwankungsbreite +- 3 %). Für die von
Ihnen gewünschten Daten wäre also eine Spezialuntersuchung nö-
tig. [Hervorhebungen B.K.]

Das ist die Antwort auf die an GfK Austria gesandte Frage, weil es beim Lesen
des unterbergerschen Dankesschreiben augenblicklich klar war, Dr. Andre-
as Unterberger möchte erneut beweisen, was für ein redlicher Mann er ist:

Einem Blog entnehme ich, daß es in der Studie auch Angaben
geben soll: nach Bundesländern, Parteien. Also zum Beispiel, daß
es am meisten Zustimmung in der Frage des Holocausts noch in
Kärnten mit 9 % geben soll, bei der SPÖ mit 8 %, FPÖ 3 %. Auch
Unterschiede beim Alter: 9 % bei 30- bis 39-Jährigen.

Und es muß auch, einmal noch, gewürdigt werden, was für ein Denker An-
dreas Unterberger ist. Wer sonst noch könnte eine derart intellektuelle Fahrt
unternehmen, als ein Dr. Andreas Unterberger: von einer Holocauststudie
zum Antisemitismus. Und dabei auch noch in unvergleicher denkerischer
Schärfe das befreiende Urteil sprechen: »immer weniger Antisemiten in Öster-
reich«.

Vermutlich bezieht sich Andreas Unterberger jedoch nur auf die Männer,
und in [3]Hohenems haben die Frauen ... Es könnte aber auch sein, daß ein
Ort mit einem solchen Wahlergebnis für eine gewisse Zeit in ein Versteck,
möglicherweise sogar in ein Versteck außerhalb von Österreich, verbracht
wird, so dass ein solcher Ort nicht die Lesung einer Studie stört.

Und jetzt stellen Sie sich vor, in welcher Zeitung die Dankschreibe zu le-
sen gewesen wäre, wenn Andreas Unterberger ...

PS Morgen wird Dr. Martin Graf ein Jahr III. Präsident NR gewesen sein.
Seit 18. Juni 2009 ist es möglich, an einer [4]Umfrage sich zu beteiligen, zur
Frage: ob nur Martin Graf oder alle 109 Abgeordneten, die Martin Graf zum
III. Präsidenten NR wählten, zurücktreten sollen. Es ist also wieder einmal
Zeit für einen Zwischenstand: 34 % oder 81 Personen sind dafür, daß al-
le 109 Abgeordneten zurücktreten, 27 % oder 65 Personen sind dafür, daß
nur Martin Graf zurücktritt. 34 % oder 80 Personen sind dagegen, daß alle
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109 Abgeordneten zurücktreten. 5 % oder 12 Personen wollen, daß [5]an-
dere zurücktreten. Somit haben bis heute 238 Personen an dieser Umfrage
teilgenommen.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/25/vilimsky-und-unterberger-zwei-meist
er-der-genauigkeit/
2. http://www.ortneronline.at/?p=2013
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/hohenems-wahler-und-wahlerinnen-bel
ohnen-antisemitismus-mit-beinahe-1-platz/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/30/martin-graf-und-mandatsverzichte/

Martin Graf – ein österreichisches Synonym für Gewöhnung « Demur (2009-10-30
01:59:20)
[...] known files Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine
StudieHohenems - Wähler und Wählerinnen belohnen Antisemitismus mit
Beinahe-1.-PlatzTeilnehmen an der [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-03 10:35:16)
Es scheint fast so, als würde es dem Betreiber dieser Seite gar nicht um Wahrhei-
ten, sondern um links-faschistische Hetzpropaganda gehen. Das finde ich offen
gesagt schade. Weil der Stil der Artikel ansonsten nämlich journalisten Leistungen
angemessen wäre.

Die Bibliothek der Freiheitlichen « Demur (2009-11-04 22:58:23)
[...] known files Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Stu-
dieAndreas Unterberger - einen größeren findst du nitEine Leiche ist für Ursula
Haubner und »News« [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 11:36:41)
Statement: Meine Antwort auf die Aussage, dass der Großteil der FPÖ Holo-
caustleugner sind, wurde wohl falsch verstanden. Auch mir wird immer wieder
vorgeworfen, dass ich ein Leugner des Holocausts wäre, nur deshalb, weil ich klar
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bekenne, dass ich für den Holocaust nicht Hitler, Stauffenberg oder Schindler
verantwortlich machen möchte, sondern Hermann Göring und Goebbels. Sprich:
Es geht mir ausschliesslich um die Frage wer den Holocaust verursacht hat, nicht
ob es einen gegeben hat. Genau die selbigen Aussagen erlebe ich hundertfach,
wenn ich mit der FPÖ rede. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen gibt es niemand,
der nicht zugibt das es einen Holocaust gegeben hat. Die Frage ist immer nur: Wer
hat ihn veranstaltet? Schaut man nämlich hinter Göring und Goebbels. sprich
die deutsche Wirtschaft, eine illuminierte Loge, so reichen deren Kontakte zur
Prescot Bush in Amerika. Vielleicht sollte man sich folglich heute einmal genauer
Guatanamo anschaun. Um die Wiederholung der Geschichte zu verhindern, wäre
die Frage: Wer hat den Holocaust wirklich organisiert? deutlich notwendiger.
Und das war der Grund, warum ich mich über diesen Artikel ärgerte. Er sucht
schuldige für einen zweiten Holocaust, anstatt den Ersten auf zu arbeiten und
einen weiteren für die Zukunft zu verhindern.

Ein Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen, nämlich von
Martin Graf, III. Präsident NR « Demur (2009-11-08 18:51:50)
[...] präsidiert den Presseflügel der FPÖDie Bibliothek der FreiheitlichenAndreas
Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine StudieAlpen-Donau-Info, Frei-
heitliche, Die Christen: propagandistischer TrachtenlaufDie Vergleiche der [...]

Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010 « Demur (2009-12-31
14:14:17)
[...] und die namenlosen FrauenKennt Christian Höbart die Zukunft und will
auch Martin Graf den Umbruch?Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen
dankend eine StudieAlpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief zu veröf-
fentlichenÏch verachte diese [...]

Die Uniformen des Herrn Kerschhofer oder von der Genauigkeit der Medien «
Demur (2010-04-17 22:18:32)
[...] war noch Andreas Unterberger Chefredakteur der Wiener Zeitung, dem doch
freundlich begegnet wurde, wie ein Artikel im Standard vom 30. Oktober 2008
zeigt; denn [...]

Zwischen Michael Köhlmeier und Andreas Unterberger « Demur (2010-09-04
01:16:28)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-unterberger-
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liest-den-f reiheitlichen-dankend-e... [...]

Leopold-Kunschak-Preis 2012 – Wird heuer wer den Preis aus den Händen der
Verharmloser des kunschakschen Antisemitismus nicht annehmen wollen? |
Prono Ever (2012-06-26 06:58:19)
[...] … Es kann aber auch sein, daß für sie der Preis erst ein rechter Ansporn
wird, wie etwa für Andreas Unterberger …Wie dankbar ist Beatrix Karl für ihren
Leopold-Kunschak-Preis und für den christschwarzen [...]

Freiheitliches Wägen der Demokratie und freiheitlicher Traum vom elitären Reich
| Prono Ever (2012-07-21 14:57:24)
[...] finden sich viele Beiträge von ihm, und es gibt einen offensichtlich regen
Austausch auch mit Andreas Unterberger, der u.a.v.m. neben Udo Ulfkotte als
Schreiber von “erstaunlich frei” gelistet ist [...]

Christian Ortner: “Jessica und Kevin – Eine Autobiographie” | Prono Ever (2013-
02-23 10:04:16)
[...] Andreas Unterberger liest den freiheitlichen dankend eine Studie [...]

Wenn Andreas Unterberger das Gewissen ist, dann gibt es in Österreich weder ein
bürgerliches Gewissen noch eine Publistizik | Prono Ever (2013-04-20 14:50:11)
[...] Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie [...]

Martin Graf - ein österreichisches Synonym für Gewöhnung
(2009-10-30 01:40)

Martin Graf ist nun ein Jahr III. Präsident NR gewesen.

Es wird, im Rückblick auf dieses erste Jahr von heute aus gesehen, im Okto-
ber 2010 die gleiche Zeile mit einer winzigen Änderung geschrieben werden
können: Martin Graf ist nun zwei Jahre III. Präsident gewesen.

Es wird im Oktober 2010 ebenso wieder ein [1] Zwischenstand der Umfrage
veröffentlicht werden können. Und auch im Oktober 2010 werden Sie, wenn
Sie es bis jetzt noch nicht getan haben, an dieser Umfrage sich nach wie vor
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beteiligen können:

Der Zwischenstand der Umfrage für den Oktober 2009:

34 % sind dafür, daß alle 109 Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III.
Präsidenten NR wählten, zurücktreten,

28 % sind dafür, daß Dr. Martin Graf allein zurücktritt; somit sind

62 % insgesamt für einen Rücktritt von Martin Graf durch einen gemeinsa-
men Rücktritt von allen 109 Abgeordneten bzw. durch den alleinigen Rück-
tritt von Martin Graf.

33 % sind dagegen, daß alle 109 Abgeordneten, die Mag. Dr. Martin Graf
zum III. Präsidenten NR wählten, zurücktreten.

5 % nennen andere, die zurücktreten sollten.
Eine numerische Auflistung kann nachgelesen werden unter »[2]Andreas Un-
terberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie«. Seit dem 27. Oktober
2009 kam es nur zu einer kleinen Verschiebung in der prozentualen Auftei-
lung.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-unterberger-liest-den-freih
eitlichen-dankend-eine-studie/

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 12:27:02)
Übrigens würde ich mich diesem Thema gerne positiv anschliessen. Auch ich
bin für einen Rücktritt Martin Grafs. Nicht deshalb, weil ich ihm seinen Job
neidig bin, den könnte er, wenn er ihn gut machen würde, was ich momentan
bezweifle, gerne behalten sondern vielmehr, weil dieser Mann selbst keinerlei Ideen
hat, sondern nur laufend versucht, andere Ideen zu kopieren, was dazu führt,
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dass gute Projekte, dank seiner anscheinend etwas rechtslastigen Ansichten im
Endergebnis negativ für seine Partei gewertet werden. Sprich er mehr Schaden
verursacht als er nützt.

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 12:30:54)
Übrigens würde ich mich diesem Thema gerne positiv anschliessen. Auch ich bin
für einen Rücktritt Martin Grafs. Nicht deshalb, weil ich ihm seinen Job neidig
bin, den könnte er, wenn er ihn gut machen würde, was ich momentan bezweifle,
gerne behalten, sondern vielmehr, weil dieser Mann selbst keinerlei Ideen hat, und
daher laufend versucht, Ideen Anderer zu kopieren, was dazu führt, dass gute
Projekte, dank seiner anscheinend etwas rechtslastigen Ansichten im Endergebnis
negativ für seine Partei ausgelegt werden. (Eine unzensurierte Zeitung wäre sicher
etwas Gutes gewesen, sie rechtslastig zu gestalten, ein schwerer Fehler) Sprich: Er
seiner Partei mehr Schaden zufügt, als er nützt.

Ein Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen, nämlich von
Martin Graf, III. Präsident NR « Demur (2009-11-08 17:14:49)
[...] Freiheitliche, Die Christen: propagandistischer TrachtenlaufDie Vergleiche der
VolksdeutschenMartin Graf - ein österreichisches Synonym für GewöhnungAuf
der anderen Seite von Honsik - Pius Stadler Mölzer XTeilnehmen an der Umfrage:
Rücktritt [...]

Dr. Martin Graf zurückwählen auf seine angemessene Position – Schreibstaffelpo-
ster « Prono Ever (2012-02-15 08:15:53)
[...] All das enspringt jedoch einem sehr der Autorität verhafteten Zugang, und es
liest sich wie ein Gewöhnungsschein [...]

Eine aufzumerkende Leistung von Dr. Martin Graf | Prono Ever (2012-05-25
22:40:45)
[...] seinen berechtigten Rücktritt zu fordern, wer sonst würde noch gegen das
Abfinden und gegen die Gewöhnung [...]

Die Vergleiche der Volksdeutschen (2009-10-31 12:28)

Wenn gestern auf UnzensuriertAt von Martin Graf, der nun ein Jahr III. Prä-
sident NR bereits gewesen ist, gegen die Regelung für Tschechien angeschrie-
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ben wird und mit einer Deutlichkeit das Volksdeutschen, in diesem Fall den
Sudetendeutschen, verursachte Leid benannt werden kann, wie es gerade
[1]Freiheitliche sonst höchstens und zumeist auch erst nach entsprechen-
den Fragen, die ihnen auch mehr als einmal gestellt werden müssen, vage
benennen können, wenn es gilt, die [2]Verbrechen des Deutschen Reiches
zu benennen, ist heute lediglich festzuhalten, daß höchste Achtsamkeit an-
gebracht ist, mit den in Landsmannschaften organisierten Volksdeutschen,
gar gemeinsam, gegen Ausnahmen aufzutreten, die für eine förderliche Ent-
wicklung der Europäischen Union nicht dienlich sind.

Dafür ein, weiteres, Beispiel, das auf SudetenDe zu lesen ist, um zu zeigen,
was die Volksdeutschen auch treibt. Konrad Badenheuer etwa schreibt:

Manchmal werden die Benesch-Dekrete mit den sog. Nürnberger
Rassengesetzen verglichen, manchmal sogar mit dem Wannsee-
Protokoll vom Jänner 1942. Ein Vergleich der Texte führt zu ei-
nem eindeutigen Befund: Die Dekrete verstießen weitaus stärker
gegen das Völkerrecht als die Nürnberger Gesetze, aber weit weni-
ger stark als das Wannsee-Protokoll.

Und ehe jemand schreiben will, es werde hier versucht, zu beschönigen. Es
ist kein Wort für die Beneš-Dekrete gesagt worden, sondern lediglich, einmal
mehr, festgehalten worden, wie die in [3]Landsmannschaften organisierten
Volksdeutschen argumentieren.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/27/letterblog-an-martin-graf/
2. http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email33.htm
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/20/%c2%bbauschwitz-der-donauschwaben%c
2%ab/

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 12:11:47)
Werter Schreiber, Ich wäre Ihnen sehr dankbar, mich nicht ununterbrochen auf
die selbe Seite wie Martin Graf zu stellen. Nicht, dass ich diesen Menschen für

381

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/27/letterblog-an-martin-graf/
http://www.kdu.at/politik/offene_emails/emails/email33.htm
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/20/%c2%bbauschwitz-der-donauschwaben%c2%ab/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/20/%c2%bbauschwitz-der-donauschwaben%c2%ab/


nicht ehrenhaft erachte, so gehören er und ich doch den genau konträren Flügeln
der freiheitlichen Partei an. Auch ich verstehe wie Frau Rudas nicht, warum
man für die Arbeit im Parlament ein Fachmann in rechtsradikaler Literatur sein
muss. Auch mir erscheinen manche Kontakte, die Martin Graf zu pflegen scheint,
nicht notwendig. Und auch mir wäre es lieber gewesen, UNZENSURIERT wäre ein
Begriff für Demokratisierung und Menschenrechte geblieben, als das der von mir
geprägte Begriff in der Folge für Vergleiche mit dem dritten Reich und den Benes
Dekreten missbraucht wird. Insofern würde ich darum ersuchen, die freiheitlichen
Christen, die für ”das Recht auf Arbeit für alleünd den Äusbau Österreichs zur
patentauswertenden Finalproduktionëintreten, von denen zu trennen, die ihre
Augen lieber in die Vergangenheit richten. Danke!

Ein Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen, nämlich von
Martin Graf, III. Präsident NR « Demur (2009-11-08 17:50:12)
[...] dankend eine StudieAlpen-Donau-Info, Freiheitliche, Die Christen: propa-
gandistischer TrachtenlaufDie Vergleiche der VolksdeutschenMartin Graf - ein
österreichisches Synonym für GewöhnungAuf der anderen Seite von Honsik - Pius
[...]

Landsmannschaften sind auch gerne dabei wenn Dr. Martin Graf und andere
Freiheitliche mit den Burschenschaften « Demur (2009-11-25 21:37:45)
[...] Redner ist Gerhard Zeihsel, Bundesobmann der sudetendeutschen Lands-
mannschaft in [...]

Heinz Fischer – ein idealtypischer Präsident für Österreich « Demur (2010-03-05
08:07:31)
[...] werden, allerdings nur von dem, der sich zu dieser demokratischen Republik
bekenne, und eine Grußbotschaft an die Sudetendeutsche Landsmannschaft über
die Felder gerufen [...]

Von der Unbrauchbarkeit des dichandschen Mediums « Demur (2010-05-31
19:25:00)
[...] dieser auf gelblich eingefärbtem Papier gedruckten neuen Serie mit Bildern
aus dem Sudetendeutschen Archiv ist das dichandsche Medium vielleicht aus
Vorsicht, eher zum leichteren Argumentieren ein [...]
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1.11 November

Die Bibliothek der Freiheitlichen (2009-11-04 22:58)

Wer die Seiten der »Gewerkschaft der Unabhängigen Journalisten« je besucht
hat, wird in der Sekunde zustimmen, diese Inhalte sind nicht zu kommentie-
ren. Hans Georg Peitl, der Präsident dieser Gewerkschaft, ist jedoch selbst
dafür verantwortlich, je auf die Idee gekommen zu sein, diese Seiten zu be-
suchen. Aber nicht seine Kommentare haben dazu eingeladen, sondern sein
Link »freiheitlich-macht.schluss.tv«.

Die Mitglieder allerdings lösen doch eine gewisse Grübelei aus, genauer, es
erstaunt doch immer wieder, wie ein noch so sonderliches Angebot ange-
nommen, gar durch Mitgliedschaft erhöht wird. So sind, um beim einzigen
Aspekt, der dabei interessiert, nämlich beim politischen zu bleiben, beispiels-
weise [1]Dieter Egger von der FPÖ, die FPÖ Langenwang Mitglieder einer der
von Hans Georg Peitl auch gegründeten Organisation. Wer noch alles von
den Freiheitlichen hier Mitglied ist, wie weit und wie tief also die Verflech-
tungen mit der FPÖ gehen, wurde nicht recherchiert.

Eines aber ist klar, [2]Hans Georg Peitl mit seinen Freiheitlichen Christen
setzt sich wortreich für die Freiheitlichen ein, für den derzeitigen [3]Obmann
der Freiheitlichen ... Dies alles unter einem FPÖ-Logo. Ob dieses Logo noch
von der FPÖ aktuell verwendet wird, wurde nicht recherchiert. Ob auch ein
nicht mehr verwendetes Logo einfach von Dritten ...

Werden verlautbarte Kenntnisse von Angehörigen der Ein-Paar-Stiefel-Partei
mit den zwei Schäften FPÖ und BZÖ in Erinnerung gerufen, könnte leicht
der Schluß gezogen werden, sie beziehen ihr beispielsweise geschichtliches
Wissen aus der [4]Bibliothek von Hans Georg Peitl, in der etwa ein Buch über
Templer, Illuminaten und Freimaurer zum Herunterladen veröffentlicht ist,
dessen Autor, wie er im Vorwort schreibt, ein direkter Nachfahre von Jesus
Christus wäre. Wie genau dieser Autor die Geschichte kennt, kann schon
ein kleiner Auszug belegen:

Der Welt besser bekannt als Josef Stalin, und ein persönlicher
Freund Hitlers (Beide lebten zu dieser Zeit als Obdachlose in der
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Wiener Meldemannstraße, Stalin im Exil und Hitler als arbeitslo-
ser Maler)

Bis 1933 (Wannseetreffen) war das Ziel der DAP (erst später NS-
DAP) niemals die Verfolgung der Juden. (Das kam erst durch Goe-
ring und Goebels, Männer der deutschen Wirtschaft, die billige
Arbeitskräfte wollten.)

Es könnte durchaus sein, daß manche Freiheitliche dieses Buch auch für
das rechte Erlernen der Rechtschreibung nutzen. Über den [5]kreativen Ein-
satz der Rechtschreibung durch Angehörige der Freiheitlichen wurde hier
schon berichtet.

So genau wie dieser Autor die gesamte Weltgeschichte kennt, so genau weiß,
wie vor der Wahl in Vorarlberg erfahren werden durfte, Dieter Egger woher
der Direktor des Museums in Hohenems ...

Sollte jemand nun fragen wollen, was will denn nun schon wieder den Frei-
heitlichen unterstellt werden. Es will den Freiheitlichen nichts unterstellt
werden. Es soll nur, muß festgehalten werden, was für Publikationen im
freiheitlichen Christenlager ...

PS [6]Hans Georg Peitl sieht wie [7]Martin Graf, der nun ein Jahr III. Prä-
sident NR bereits gewesen ist, die Notwendigkeit, in Österreich ihren Medien
den Titel zu geben: Unzensuriert. Wer von den beiden Herren wohl der Vor-
denker dafür war?

PPS Gemäß Vereinsregisterauszug von heute ist der Präsident dieser Ge-
werkschaft Hans Georg Peitl, die Vizepräsidentin eine Frau Peitl. Ob es die
Ehefrau oder die Mutter oder die Schwester usw. ist., wurde nicht recher-
chiert.

PPPS Sagt es etwas über Hans Georg Peitl oder sagt es etwas über Andreas
Unterberger aus, daß Herr Peitl unbedingt auch den Text »Andreas Unter-
berger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie« kommentieren mußte?
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1. http://chefpartie.jimdo.com/verband-der-unabh%C3%A4ngigen-journalisten-1/freiheit
liches-hilfswerk/mitgliederliste/
2. http://chefpartie.jimdo.com/verband-der-unabh%C3%A4ngigen-journalisten-1/was-ist-
der-verband/
3. http://chefpartie.jimdo.com/verband-der-unabh%C3%A4ngigen-journalisten-1/freiheit
liche-christen/
4. http://chefpartie.jimdo.com/bibliothek/von-templern-freimaurern-und-illuminaten/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/08/auch-keine-wortfremdlinge-im/
6. http://www.unzensuriert.at/
7. http://www.unzensuriert.schluss.tv/

Hans-Georg Peitl (2009-11-06 10:45:41)
Auch wenn man mir nunmehr ebenfalls rechtes Gedankengut unterstellen
möchte, so werde ich auf diesen Artikel nicht böse regieren. Dummheit gehört
nicht bestraft, sondern aufgeklärt. Wer sich nämlich die Seite www.freiheitlich-
macht.schluss.tv anschaut wird feststellen, dass an dieser Seite über 2700
Menschen in 122 Staaten dieser Welt mitarbeiten. Sollten wir folglich überall
auf der Welt rechtslastig sein. Die Frau Peitl, die unser Kollege so dankenswert
erwähnt, ist allerdings wirklich meine Frau, hiess mit ihrem früheren Namen
Karmen Dimitrova und war für eine bulgarische kommunistische Zeitung, die
Ania Statiev tätig. Der Nahekontakt zur freiheitlichen Partei, ist übrigens nicht
unabsichtlich, sondern es stimmt der ”Verband der Unabhängigen-Journalisten”,
ist wie es der Name schon sagt der Presseflügel der dritten Bundesratsfraktion FPÖ.
Der Begriff: Verband der Unabhängigen stammt aus dem Jahr 1952 und ist der
Ursprungsname der FPÖ. Schade ist, dass der Autor mein Buch ”Von Templern,
Freimaurern und Illuminaten - Der Weg vom Heiligen Gral zur CWUßchlecht oder
nicht gelesen hat, weil ihm ansonsten bekannt wäre, dass diesbezüglich keinerlei
Anspielung, Aussage oder Nahebezug auf Jesus Christus, sehr wohl aber auf den
Templer Ritterorden (in dem Fall die THULE) nachgewiesen wird. Die Aussagen
des Autors dieser Story könnten wiederlegt und geklagt werden, aber: Dumm-
heit gehört nicht bestraft, sondern aufgeklärt. Mit lieben Grüssen Hans-Georg Peitl

Ein Direkter-Jesus-Christus-Nachfahre-Spekulant präsidiert den Presseflügel der
FPÖ « Demur (2009-11-06 18:22:24)
[...] Kraut Mit seinem nach dem Datum heutigen Kommentar zu »Die Bibliothek
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der Freiheitlichen« hat Hans Georg Peitl auch mit Informationen geantwortet, die
es vorzüglich ersparen, selbst weiter [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 11:19:11)
So, nun einmal ohne Scherz. Wer sich unsere Seite www.freiheitlich-
macht.schluss.tv anschaut, der stellt sofort fest, dass wir zwar freiheitlich,
mit Sicherheit aber nicht der Presseclub der FPÖ sind. Es reizt einen nur schlecht
recherchierte Artikel auch sinnlos zu dokumentieren. Was mich allerdings interes-
sieren würde, ist der Grund, warum diese Seite eine christliche Blattform angreift,
die sich als Ziel gesetzt hat, nach den Regeln Liebe Gott den Herrn, der alles
gemacht hat und Deinen Nächsten wie Dich selbstßu leben und in der Folge daher
auch Menschen verteidigt, wo wir den EIndruck haben, dass sie ungerechtfertigt
verfolgt werden, so wie HC Strache.

Hans-Georg Peitl (2009-11-07 13:30:14)
Übrigens werden falsche Behauptungen auch durch deren Wiederhólung nicht
richtig. Woher stammt die Vermutung, ich sehe mich selber als Nachfahre Jesu.
Sehr wohl allerdings als Nachfolger oder Jünger. So wie alle anderen Christen
dieser Welt auch.

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 11:23:51)
Auf die Frage, welche Unzensuriert zuerst da war. Die UNZENSURIERT.org war
die erste österreichische Blattform die sich anmasste Unzensuriert zu sein und
hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Kontakte und Nahekontakte zur FPÖ, sondern
war ein Magazin des Ïnternationalen Netzwerkes der redaktionellen Investigativen
(INRI)”. Erst die Schaffung der UNZENSURIERT eines Martin Grafs liess unser Ma-
gazin langsam untergehen und letztendlich keinerlei Chance offen, dieses weiter zu
betreiben. Insofern bin ich mit dem Vergleich mit Martin Graf gar nicht so glücklich.

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 11:27:18)
Noch ein Hinweis: Die Zeilen die oben aus meinem Buch herausgenommen wur-
den, stammen aus einem Kapitel, in welchem klar gestellt wird, dass die Templer,
sprich THULE zwar dem internen Widerstand um (Bohrmann, Stauffenberg,
Schindler, etc.) nahe stand, nicht aber der Verfolgungsmaschinerie eines Goebbels
oder Görings. Der grösste Widerstand gegen die NSDAP stammte nämlich von der
DAP.
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Ein Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen, nämlich von
Martin Graf, III. Präsident NR « Demur (2009-11-08 17:56:10)
[...] known files Ein Direkter-Jesus-Christus-Nachfahre-Spekulant präsidiert den
Presseflügel der FPÖDie Bibliothek der FreiheitlichenAndreas Unterberger liest
den Freiheitlichen dankend eine StudieAlpen-Donau-Info, Freiheitliche, Die [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-18 09:49:27)
Danke, dass Sie auf einige meiner von mir geschriebenen Bücher verweisen. Da
ich vorhabe, wenn möglich, nächstes Jahr gegen Bundespräsident Fischer zu
kaniditieren, kann ich jede Werbung brauchen. Wer noch deutlich mehr von mir
erfahren will, den lade ich herzlich auf http.//www.hgpeitl.kommtaus.at ein.

Hans-Georg Peitl (2009-12-19 12:10:25)
Damit sich Ihre Leser nicht so schwer tun, geben wir Ihnen hiermit bekannt, dass
unsere Seite auf www.chefpartie.net übersiedelt ist. DANKE!

Verpflichtete Wahrheit von »UnzensuriertAt« und deren Autoren, wie etwa Dr.
Martin Graf, III. NR « Demur (2010-01-05 09:15:40)
[...] bleibt aber, wie dieser Verein die Medienvielfalt tatsächlich und konkret
fördern will. Ein Unzensuriert mehr macht noch keine Vielfalt. Zumal inhaltlich
UnzensuriertAt nichts anderes liefert als [...]

pastorpeitl (2010-09-30 07:55:45)
Nachdem man sich entschlossen hat, diese Seite wieder auf zu wärmen, möchte
ich auch hierzu Stellung beziehen. Wenn man den Herausgeber dieser Seite be-
fragen würde, was ihn eigentlich an Peitl am Meisten verwunderte, so sicherlich,
dass ich den Rücktritt Martin Grafs gefordert habe. Es spielte sich in den letzten
Monaten nämlich ein Kräftevergleich in der FPÖ statt, der das Ziel gehabt hätte,
die FPÖ wieder auf einen Kurs von Norbert Steger zurück zu bringen und sich
von dem Burschenschafter Martin Graf als drahtziehende Person hinter HC Stra-
che zu verabschieden. Der Versuch erfolgte durch den Aufbau einer vollkommen
neuen Mannschaft, der FPK unter Uwe Scheuch und letztendlich einer Fusion. Lei-
der hat sich hierdurch aber nichts in der FPÖ verändert, so das ich dieses Schiff
letztendlich verlassen habe. Um es der FPÖ interessanter zu machen, Ihren Kurs
zu wechseln, zeigte ich auch vor, dass man sowohl internationale Kontakte haben
könnte, als auch das es sehr viele Menschen gibt, die eine andere Linie eher un-
terstützen würden. Erst die Aufstellung der Wahllisten zur Wienwahl, die übrigens
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ident ist mir der Liste vor der FPK Fusion, zeigten mir, dass es scheinbar unmöglich
ist, diese Partei wieder auf die Linie Toleranz zurück zu bringen und ich verliess
die Partei. Eigentlich wundert es mich nicht, dass fast am selben Tag auch drei
FPÖ Bürgermeister in der Steiermark die Partei verliessen. Sollte man mich hier
also immer noch als Freiheitlichen führen, so ersuche ich um Korrektur, da ich am
10.10.2010 für die Plattform Direkte Demokratie bei den Wiener Landtags- und
Bezirksratswahlen antrete. Euer Pastor Hans-Georg Peitl Kandidat der Plattform
Direkte Demokratie

pastorpeitl (2010-09-30 08:42:50)
Sehr geehrter Herr Kraut, Ich möchte auch noch zu folgenden Stellen in ihrem
Artikel Stellung beziehen: Sagt es etwas über Hans Georg Peitl oder sagt es
etwas über Andreas Unterberger aus, daß Herr Peitl unbedingt auch den
Text »Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie«
kommentieren mußte? Es sagt vor allem etwas über die Notwendigkeit aus, die
Gegenbewegung in der FPÖ auf einen jeden möglichen Weg bekannt zu machen.
Der Welt besser bekannt als Josef Stalin, und ein persönlicher Freund Hitlers
(Beide lebten zu dieser Zeit als Obdachlose in der Wiener Meldemannstraße,
Stalin im Exil und Hitler als arbeitsloser Maler) Bis 1933 (Wannseetreffen)
war das Ziel der DAP (erst später NSDAP) niemals die Verfolgung der Juden.
(Das kam erst durch Goering und Goebels, Männer der deutschen Wirtschaft,
die billige Arbeitskräfte wollten.) Übrigens interessant, dass den Linken diese
Stelle aus meinem Buch bekannt ist, in welchem ich klar bekenne, dass es einen
Holocaust gegeben hat. Es gab nämlich selbst nach der Veröffentlichung durch
Sie, Herr Kraut, Vorwürfe, ich wäre ein Holocaust Leugner. Sie selber haben hier
den Beweis geliefert, dass diese Behauptung nicht stimmt. Ich mache nur für
den Holocaust die deutsche Wirtschaft, also Goering und Goebbels verantwortlich.
Nicht die Thule (Bormann, Schindler, Stauffenberg, Behaghel). Ihr Pastor Hans-
Georg Peitl Kandidat der Plattform Direkte Demokratie

pastorpeitl (2011-06-27 08:42:41)
Für diejenigen denen unsere Bibliothek abhanden gekommen ist, sie gehört zwar
an und für sich zur österreichischen Bürgerpartei, soll aber dennoch öffentlich
bleiben: http://www.scribd.com/hpeitl Viel Spass beim Lesen.
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Ein Direkter-Jesus-Christus-Nachfahre-Spekulant
präsidiert den Presseflügel der FPÖ (2009-11-06 18:22)

Mit seinem nach dem Datum heutigen Kommentar zur »Die Bibliothek der
Freiheitlichen« hat [1]Hans Georg Peitl auch mit Informationen geantwortet,
die es vorzüglich ersparen, selbst weiter ...

So kann nun festgehalten werden, der

»Verband der Unabhängigen-Journalisten«
ist der

»Presseflügel der dritten Bundesratsfraktion FPÖ«.
Über die Leistungen auf dem Gebiet der Rechtschreibung von Freiheitli-
chen wurde schon berichtet. Dank Hans Georg Peitl darf nun auch erfah-
ren werden, wie es um die Lese-Leistung von Freiheitlichen bestellt ist: wie
es scheint, ebenso hervorragend wie um die Schreib-Leistung von Freiheitli-
chen. Würden die Freiheitlichen aber nicht selbst ständig für die deutsche
Sprache sich ereifern und sogar für diese eigene Schutzgesetze verlangen,
könnte mit Leichtigkeit und mit Nachsicht über die Sprachleistungen der
Freiheitlichen hinweggesehen werden.

Besorgnis allerdings löst, wird in größeren Zusammenhängen und also vor
allem in Richtung politische Entscheidungen gedacht, der Umstand aus, daß
möglicherweise Hans Georg Peitl nicht der einzige freiheitliche Christ ist, der
keine Kenntnisse darüber hat, was er selbst schreibt.

In seinem oben verlinkten Kommentar verneint Hans Georg Peitl zum Bei-
spiel, es würde in seinem Buch über die Templer eine Anspielung auf, einen
Nahbezug, eine Aussage zu Jesus Christus geben. In diesem seinem Buch
ist aber im Vorwort zu lesen:

Meine Familie stammt aus Flammen und wir sind ein uraltes Hu-
genottengeschlecht. (Behaghel von Flammerdinghe) So stammen
wir direkt von dort, wo einstmals angebich Merowingen gelegen
haben soll und hätte es dieses wirklich gegeben, wohlan: ich wäre
ein direkter Nachfahre Jesus Christus
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Und sind nicht gerade in Österreich mit seinem von Robert Musil für Öster-
reich erfundenen Möglichkeitssinn die in der Möglichkeitsform hergestellten
Nahbezüge die entscheidenden, somit die wirklichen Aussagen?

Es bleibt nur zu hoffen, daß beispielsweise Freiheitliche, die im Parlament
über Gesetze abstimmen, besser sinnerfassend lesen können, eigene wie
fremde Vorlagen, als ...

Es bleibt weiter zu hoffen, daß beispielsweise Freiheitliche, die im Parlament
Gesetzesanträge einbringen, bessere Kenntnisse über die von ihnen selbst
geschriebenen haben, als ...

Und es bleibt zu hoffen, daß beispielsweise Freiheitliche, die im Parlament
Gesetzesvorlagen einbringen, besser die von ihnen selbst geschriebenen ver-
stehen, als ...

Besser als zu hoffen, ist es aber allemal, beispielsweise Freiheitlichen jedwe-
de Last gleich abzunehmen, beispielsweise die Last, Gesetze lesen, schreiben
und verstehen lernen zu müssen; somit ihre in Verkennung ihrer Wirklich-
keiten zu jedweder Wahl unterbreiteten Angebote, sie zu wählen, erst gar
nicht anzunehmen.

PS Es erübrigt sich eigentlich anzuführen, aber für Herrn Hans Georg Peitl
soll es doch deutlich wiederholt werden: weder ihm, wie gelesen werden kann,
noch dem freiheitlichen Christenlager insgesamt wurde irgendein Gedanken-
gut unterstellt.

PPS Mit diesem heutigen Beitrag wurde, so wird gehofft, ein Wunsch von
Herrn Hans Georg Peitl gut erfüllt, nämlich der nach Aufklärung.

Eine Ergänzung vom 8. November 2009. Hans Georg Peitl fragt in einem
weiteren Kommentar am 7. November, woher denn die [2]Vermutung ... Hät-
te er aber den neuesten Text aufgerufen, so hätte er das entsprechende Zitat
lesen können. Aber der freiheitliche Christ antwortet einfach, ohne das Neu-
este zu kennen und zu berücksichtigen ... Damit hat ein freiheitlicher Christ
wohl selbst die beste Beschreibung über die Brauchbarkeit ihrer Antworten
auf heutige Gegebenheiten übermittelt, die freiheitlich-christliche Welt als
eine Welt von gestern offenbart ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/04/die-bibliothek-der-freiheitlichen/#
comments
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/04/die-bibliothek-der-freiheitlichen/#
comments

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 11:53:19)
Wer dieses Kapitel weiterliest, weiss, dass ich die Existenz Mährowingens leugne.
Folglich also auch kein direkter Nachfahre Jesus sein kann. Erstaunlich, dass sich
der Schreiber dieses Artikels, entweder nicht die Zeit nimmt oder nicht nehmen
will, seine eigenen Irrtümer auf zu klären. Meines Wissens nach hat es in der
Geschichte überhaupt keine direkten Nachkommen von Jesus gegeben. Keine
Söhne und keine Töchter. Und auch, wenn viele behaupten, er wäre mit Maria
Magdalena verheiratet gewesen und später nach Frankreich gegangen, so wird
dieser Mythos von mir strickt abgelehnt. Sag ja: Wer mein Buch liest, der weiss
was drinnen steht. Dummheit gehört nicht bestraft, sondern aufgeklärt.

Hans-Georg Peitl (2009-11-08 12:02:03)
Mea culpa. Das ich auf diesen Artikel nicht gleich reagiert habe. Hatte erwartet,
dass sich die Diskussion im Anhang des ersten schlecht recherchierten Artikels
abspielen wird und war ganz erstaunt, dass noch ein zweiter schlecht recherchier-
ter folgte. Habe dieses erst heute bemerkt.

Hans-Georg Peitl (2009-11-18 09:56:29)
Nachdem ich im Jahr 2010 wenn möglich, noch bin ich auf der Suche nach
einem Komitee, gegen Bundespräsident Fischer antreten möchte, habe ich unter
http://www.hgpeitl.kommtaus.at noch sehr viel mehr Informationen zusammen-
gestellt. Viel Spass beim Lesen.

pastorpeitl (2011-06-27 08:58:11)
Zeiten und Geschichten ändern sich. Auch die Geschichte das Peitl die Pressearbeit
der FPÖ vertreten würde. Zwar bin ich der FPÖ durchaus positiv aufgeschlos-
sen, habe mich letztendlich aber dennoch dazu entschlossen, die Funktion des
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Bundespressesprechers der österreichischen Bürgerpartei, http://www.oebp.at
zu übernehmen. Zwar bin auch ich der Meinung, dass man als Politiker, also
Volksvertreter der österreichischen Bevölkerung, nicht auf Österreich vergessen
sollte, dazu aber bedarf es keiner Deutschtümmelei oder Ausländer- bzw. Religi-
onsfeindlichkeit. Wir fahren einen Österreich zuerst Kurs, EU-kritisch aber auch
abgeschirmt gegenüber dem deutschen Gedankengut.

pastorpeitl (2011-12-26 12:26:47)
Leider ist es schon wieder einmal sehr schwierig Berhard Kraut darauf aufmerk-
sam zu machen, dass die Freiheitlichen Christen ihre Arbeit wieder aufgenommen
haben. So sind sie schon wieder einmal unter http: //jachwe.wordpress. com und
http: //freiheitlichechristen. gnx.at zu finden. Christlich und national wie eh und
je.

Ein Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Frei-
heitlichen, nämlich von Martin Graf, III. Präsident NR
(2009-11-08 17:14)

Hans Georg Peitl schreibt in einem Kommentar zu Martin Graf, der nun über
ein Jahr bereits [1]III. Präsident NR gewesen ist:

Übrigens würde ich mich diesem Thema gerne positiv anschlie-
ssen. Auch ich bin für einen Rücktritt Martin Grafs.Nicht deshalb,
weil ich ihm seinen Job neidig bin, den könnte er, wenn er ihn gut
machen würde, was ich momentan bezweifle, gerne behalten, son-
dern vielmehr, weil dieser Mann selbst keinerlei Ideen hat, und da-
her laufend versucht, Ideen Anderer zu kopieren, was dazu führt,
dass gute Projekte, dank seiner anscheinend etwas rechtslastigen
Ansichten im Endergebnis negativ für seine Partei ausgelegt wer-
den. (Eine unzensurierte Zeitung wäre sicher etwas Gutes gewe-
sen, sie rechtslastig zu gestalten, ein schwerer Fehler)
Sprich: Er seiner Partei mehr Schaden zufügt, als er nützt.

Und zu [2]Martin Graf, der nun über ein Jahr bereits III. Präsident NR ge-
wesen ist, schreibt Hans Georg Peitl in einem anderen Kommentar zu einem
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Text, in dem Hans Georg Peitl nicht erwähnt wird, gar nicht erwähnt werden
konnte, weil zu diesem Zeitpunkt weder Hans Georg Peitl noch freiheitlich
macht schluss tv gekannt wurde:

Werter Schreiber,
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, mich nicht ununterbrochen auf die
selbe Seite wie Martin Graf zu stellen.
Nicht, dass ich diesen Menschen für nicht ehrenhaft erachte, so
gehören er und ich doch den genau konträren Flügeln der freiheit-
lichen Partei an.
Auch ich verstehe wie Frau Rudas nicht, warum man für die Ar-
beit im Parlament ein Fachmann in rechtsradikaler Literatur sein
muss.
Auch mir erscheinen manche Kontakte, die Martin Graf zu pflegen
scheint, nicht notwendig.
Und auch mir wäre es lieber gewesen, UNZENSURIERT wäre ein
Begriff für Demokratisierung und Menschenrechte geblieben, als
das der von mir geprägte Begriff in der Folge für Vergleiche mit
dem dritten Reich und den Benes Dekreten missbraucht wird.
Insofern würde ich darum ersuchen, die freiheitlichen Christen,
die für „das Recht auf Arbeit für alle“ und den „Ausbau Österreichs
zur patentauswertenden Finalproduktion“ eintreten, von denen zu
trennen, die ihre Augen lieber in die Vergangenheit richten.

Es kann durchaus die Frage gestellt werden, weshalb den Kommentaren von
einem Freiheitlichen derart viel Platz eingeräumt wird. In einer sehr freien
Abwandlung eines Satzes aus der Bibel soll es eine freiheitliche Figur aus
einem noch nicht geschriebenen Stück selbst erklären, auf einer Kabarett-
bühne: An dem, was einer von uns tut, sind wir alle zu erkennen. Wie der
Geringste von uns denkt, denken wir alle, daran sind wir alle zu messen ...

Und soher noch ein weiterer [3]Kommentar von einem Freiheitlichen aus
dem Christenlager:

So, nun einmal ohne Scherz.
Wer sich unsere Seite [4]http://www.freiheitlich-macht.schluss.tv
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anschaut, der stellt sofort fest, dass wir zwar freiheitlich, mit Si-
cherheit aber nicht der Presseclub der FPÖ sind.
Es reizt einen nur schlecht recherchierte Artikel auch sinnlos zu
dokumentieren.
Was mich allerdings interessieren würde, ist der Grund, warum
diese Seite eine christliche Blattform angreift, die sich als Ziel ge-
setzt hat, nach den Regeln „Liebe Gott den Herrn, der alles ge-
macht hat und Deinen Nächsten wie Dich selbst“ zu leben und in
der Folge daher auch Menschen verteidigt, wo wir den EIndruck
haben, dass sie ungerechtfertigt verfolgt werden, so wie HC Stra-
che.

Eine eigene Nummer ist der folgende [5]Kommentar dieses Freiheitlichen,
mit dem eine Richtigstellung zu einer Aussage erfolgt, die nie gemacht wur-
de:

Statement:
Meine Antwort auf die Aussage, dass der Großteil der FPÖ Holo-
caustleugner sind, wurde wohl falsch verstanden.
Auch mir wird immer wieder vorgeworfen, dass ich ein Leugner
des Holocausts wäre, nur deshalb, weil ich klar bekenne, dass ich
für den Holocaust nicht Hitler, Stauffenberg oder Schindler verant-
wortlich machen möchte, sondern Hermann Göring und Goebbels
Sprich: Es geht mir ausschliesslich um die Frage wer den Holo-
caust verursacht hat, nicht ob es einen gegeben hat.
Genau die selbigen Aussagen erlebe ich hundertfach, wenn ich mit
der FPÖ rede. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen gibt es niemand,
der nicht zugibt das es einen Holocaust gegeben hat.
Die Frage ist immer nur: Wer hat ihn veranstaltet?
Schaut man nämlich hinter Göring und Goebbels. sprich die deut-
sche Wirtschaft, eine illuminierte Loge, so reichen deren Kontakte
zur Prescot Bush in Amerika. Vielleicht sollte man sich folglich
heute einmal genauer Guatanamo anschaun.
Um die Wiederholung der Geschichte zu verhindern, wäre die Fra-
ge: Wer hat den Holocaust wirklich organisiert? deutlich notwen-
diger.
Und das war der Grund, warum ich mich über diesen Artikel är-
gerte. Er sucht schuldige für einen zweiten Holocaust, anstatt den
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Ersten auf zu arbeiten und einen weiteren für die Zukunft zu ver-
hindern.

Wer die [6]Liste der Mitglieder durchgeht, wird noch, ist anzunehmen, wei-
tere Angehörige der Freiheitlichen finden, und dadurch auch zahlreiche
freundschaftliche Verbindungen auf Facebook. Ob es tatsächliche Mitglied-
schaften sind oder Hans Georg Peitl offenbarte Eingebungen, können nur
diese Damen und Herren selbst beantworten. Denn auch bei diesen Listen
ist Skepsis angebracht, vor allem seit Hans Georg Peitl einmal schreibt, sein
präsidierter Verband sei der Presseflügel und dann wieder in einem ande-
ren Kommentar schreibt, sein präsidierter Verband sei nicht der Presseclub.
Und dies nicht in Abständen von Jahren, sondern von Tagen. Was aber eine
derartige Mitgliedschaft zum Beispiel über das Einschätzungsvermögen von
freiheitlichen Funktionären und Funktionärinnen aussagt, ist vor jedweder
Wahl genau zu bedenken. Wie etwa das von Günther Steinkellner, Klubob-
mann der Freiheitlichen in Oberösterreich ...

Damit soll die christliche Parallel-Welt der Freiheitlichen wieder verlassen
werden, aus der u.v.a. erfahren werden durfte, Heinz Christian Strache sei
ein Verfolgter, Martin Graf ein ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/30/martin-graf-ein-osterreichisches-sy
nonym-fur-gewohnung/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/31/die-vergleiche-der-volksdeutschen/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/04/die-bibliothek-der-freiheitlichen/
4. http://www.freiheitlich-macht.schluss.tv/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-unterberger-liest-den-freih
eitlichen-dankend-eine-studie/
6. http://chefpartie.jimdo.com/verband-der-unabh%C3%A4ngigen-journalisten-1/prominen
te-mitglieder/

Demur (2009-11-09 21:11:04)
[...] known files Ein Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen,
nämlich von Martin Graf, III. ...Ein Direkter-Jesus-Christus-Nachfahre-Spekulant
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präsidiert den Presseflügel der FPÖDie Bibliothek [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-10 08:42:08)
Wer zwischen einem Presseflügel und einem Presseclub nicht unterscheiden kann,
der sollte am Besten die Pressearbeit aufgeben. Ein Presseflügel ist ein Teil einer
Partei, der darüber Bericht erstattet, der Presseclub die offiziell von der Bundeslei-
tung beauftragte Stelle im Parlament oder dem Rathaus. Sprich ein ganz gewaltiger
Unterschied. Tatsache ist, dass wir in Absprache mit dem Büro Strache für die
Freiheitliche Partei Pressearbeit machen, nicht aber im Rathaus oder Parlament
vertreten sind. Es ist übrigens auch nicht unüblich, dass sich zwei Mitglieder
einer Partei in manchen Fragen so uneinig sind, dass sie sich den Rücktritt des
anderen wünschen würden. Sprich sich zeitweise voneinander distanzieren. Das
kennen wir von der ÖVP (Öaab und Schüssel), von den Sozialisten (Junge SPÖ und
Gusenbauer) von den Grünen (dort übrigens im Extremausmass: GAL, GRÜNE,
bürgerliche GRÜNE). Sprich, dies ist nichts Besonderes. Es erstaunt mich folglich,
dass diesem einem so geübten Journalisten wie Herrn Kraut nicht bekannt ist.
Oder?

Hans-Georg Peitl (2009-11-10 09:15:50)
An dem, was einer von uns tut, sind wir alle zu erkennen. Wie der Geringste von
uns denkt, denken wir alle, daran sind wir alle zu messen … ——————————
———-—————– Ein herzhaft faschistischer Ansatz. Alle sind ... ist immer eine
Form von Faschismus. Sehr geehrter Herr Kraut, sollte es Ihnen in Ihrem Leben
schon einmal aufgefallen sein, dass Menschen zwar als gleichwertig zu betrachten
sind, nicht aber alle eine Meinung vertreten müssen? Der Mensch denkt. Denken
Sie auch?

Pressearbeit für die Freiheitlichen in Absprache mit dem Büro Strache « Demur
(2009-11-11 12:08:41)
[...] known files Ein Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen,
nämlich von Martin Graf, III. ...Hans Dichand und sein Medium sind zu vergessen-
Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend [...]

Hans-Georg Peitl (2009-11-17 09:16:26)
Nachdem man sich solch grosse Mühe gemacht hat, über meine Person zu
berichten, habe ich mich entschlossen, auch einmal selber eine Seite zu meiner
Person zusammen zu stellen. Ihr findet Sie unter www.hgpeitl.kommtaus.at. Viel
Spass beim studieren!
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Freiheitliche Opfer für den WKR-Ball « Demur (2010-02-04 09:09:06)
[...] Ergänzung zum Bericht auf AnonymisiertAt (UnzensuriertAt von Martin Graf
wohl einst selbst so getauft, als er noch alllein verantwortlich war für [...]

pastorpeitl (2011-06-27 08:46:29)
Korrekt ist: Wir von der Österreichischen Bürgerpartei http://www.oebp.at sind
nicht nur für den Rücktritt von Martin Graf, sondern für die Beendigung der
deutschnationalen Politik in der österreichischen politischen Landschaft. Öster-
reich hat .) eine über 1000 jährige Geschichte, .) Musiker wie Mozart oder Strauss
.) Literaten wie Nestroy oder Raimund und ein Recht als eigenständiger Staat zu
existieren. Die österreichische Verfassung aber, deren Schutz wir uns als Ziel
gesetzt haben, erklärt wie unser Staat funktionieren soll.

Hans Dichand und sein Medium sind zu vergessen
(2009-11-09 21:10)

Von der letzten großen Kampagne gegen den EU-Vertrag, die Hans Dichand
mit seinem Medium betrieben hat, kann für die Zukunft Entscheidendes ge-
lernt werden.

[1]Hans Dichand und sein Medium sind zu vergessen, Dafür eignet sich zum
Beispiel hervorragend die Erinnerung daran, wer im April 2008 neben dem
Kronenmann Adrian Holländer auch als Redner auftrat. Es war Hans Georg
Peitl. Es war genau dieser Hans Georg Peitl, der in den letzten Tagen auf
dieser Website mit seinen Kommentaren für Erheiterung, Verwunderung ...

Denn wer die [2]aktuellen Kommentare von Hans Georg Peitl liest, ist ge-
impft, Kampagnen von Hans Dichand und seinem Medium für eine ernst-
hafte, gehaltvolle Auseinandersetzung über welches Thema auch immer je
noch in Betracht zu ziehen.

Aber bereits die Rede von Hans Georg Peitl in 2008 hätte im Grunde zu
einer einzigen Reaktion führen dürfen, nämlich sich einfach vorzustellen,
Hans Georg Peitl ist Hans Dichand und schreibt als Adrian Holländer im
peitlschen Medium. Diese Vorstellung hätte gereicht, um den Platz, wo die
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Kabarettbühne für diese Reden stand, belustigt zu verlassen, nicht aber um
Briefe schreiben zu gehen, sondern ...

PS Nachdem Hans Georg Peitl, der bis vor wenigen Tagen nicht gekannt
wurde, sich durch seine Kommentare in den letzten Tagen selbst eingeladen
und bekannt gemacht hat, u.a. auch mit einem Kommentar gegen die [3]Fri-
stenlösung, wandelt sich nun so manches bischöflich christliches Gesicht
ganz von selbst in das peitlsche Gesicht ...

1. http://www.wien-konkret.at/politik/europa/verfassung/demonstration2008-04-26/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/08/ein-freiheitlicher-ist-fur-den-ruck
tritt-von-einem-freiheitlichen-namlich-von-martin-graf-iii-prasident-nr/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/05/alpen-donau-info-freiheitliche-die-
christen-propagandistischer-trachtenlauf/

Hans-Georg Peitl (2009-11-10 08:51:08)
Bedauerlicherweise muss ich schon wiedereinmal korregieren. Es wäre schön
gewesen nicht gekannt worden zu sein, leider Gottes haben auch schon andere
Schmierfinken über mich geschrieben. .) Wirtschaftsblatt - Kid Möchl .) Hans
Pretterebner in seinem Top Magazin .) Vassek im Profil .) Bernd Ender machte im
Report eine Berichterstattung über mich .) Putscheller schrieb in einem seiner
Bücher über mich Man braucht nur eine Abfrage auf APA machen oder in die
Staatsbibliothek gehen. Hierzu aber müßte man wissen, wie ein Journalist im
Normalfall arbeitet. Anders eben, als unser Herr Kraut.

Hans-Georg Peitl (2009-11-10 09:05:22)
Ich werde mir übrigens erlauben, auf die Ausführungen, dass Hans Dichands
Krone zu vergessen ist auch noch ein zweites Statement ab zu geben. Diesmal
ein positives für Herrn Kraut. Auch ich bin der Meinung, dass die KRONE zu
vergessen ist, allerdings aus anderen Gründen. Einige Jahre stellte Hans Dichand
seine KRONE politischen Gruppen wie RETTET ÖSTERREICH, DINKHAUSER, etc.
zur Verfügung und es schaute danach aus, dass auch er eine Veränderung der
politischen Landschaft herbeiführen wolle, nur um im letzten Moment, wenige
Tage vor der Wahl, eine Wahlempfehlung für die SPÖ ab zu geben. Da sich die
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Kleinparteien auf DICHAND verlassen hatten, waren für diesen Eventualfall keiner-
lei Möglichkeiten zur Berichterstattung vorbereitet und so kippte die Entscheidung
letztendlich wieder zur SPÖ. Als demokratisches Magazin ist die KRONE folglich
wirklich zu vergessen. Gut beobachtet, Herr Kraut.

Gutmensch (2009-11-10 18:40:04)
Dass die Kronen Zeitung ein schlechtes (und unter Umständen auch gefährliches)
Schmuddelblatt ist weiß eh jeder halbwegs intelligenter Mensch. Was man aber auf
dem Internetseiten des Herrn Hans-Georg Peitl liest schlägt alles, derart konfuse
Seiten - vom Inhalt, von der Schreibweise und vom Layout her - sieht man nur
selten. Nur als Beispiel: http://chefpartie.jimdo.com/verband-der-unabhängigen-
journalisten-1/freiheitl iche-christen/

Hans-Georg Peitl (2009-11-18 09:44:17)
Da ich vorhabe, wenn möglich gegen Bundespräsident Fischer als
neuer Präsident zu kanditieren, habe ich mich entschlossen unter
http://www.hgpeitl.kommtaus.at zu meiner Person selbst Stellung zu bezie-
hen.

Das Problem heißt Wähler und Wählerinnen « Demur (2010-03-10 03:05:21)
[...] Hans Dichand selbst ist nichts mehr zu schreiben, als was hier schon
geschrieben wurde … Peter Michael Lingens ist zu fragen, was er unter bürgerlich,
christlich, sozial [...]

Dichandsche Experten – Zum Gedenken für die Zukunft « Demur (2010-07-10
09:25:42)
[...] Beispiel soll noch einmal die Kampagne gegen die EU des dichandschen
Mediums dienen. Anstatt klar zu stellen, welche Experten an der Seite von Hans
Dichand gegen die EU anschrieben, die Bedeutung von deren Aussagen auf das
zu reduzieren, was diese tatsächlich sind, nämlich [...]

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:30)
[...] Hans Dichand und sein Medium sind zu vergessen [...]

Hans-Georg Peitl (2010-08-22 13:14:14)
Sorry, Hans Dichand. Ich hatte mich, als ich Dich und Dein Magazin angriff nur
darüber geärgert, dass Du vor den Wahlen einer Kleinpartie wie Rettet Öster-
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reich”Hoffnungen gemacht auf Unterstützung gemacht hattest im Wahlkampf
dann aber wieder einmal nur Feymann und die SPÖ vorantriebst, so dass es bis
heute so ist, dass Kleinparteien quasi unterstützungslos in Wahlen gehen müssen.
Ich weiss. Diese Nachricht erreicht Dich Posthum. Um so mehr tut es mir leid,
dass wir niemals Zeit fanden uns kennen zu lernen, um meine Entschuldigung
persönlich entgegen zu nehmen. Pastor Hans-Georg Peitl

Feingeister wie „Steppenwolf“ und „Königstiger“ lesen französische Autoren « Prono
Ever (2011-06-15 14:50:58)
[...] Es scheint die Frage nicht unangebracht zu sein, ob Hans-Georg Peitl selbst
eigentlich wisse, was er schreibt und sagt, und vielleicht ist das der wahre Grund,
weshalb Hans-Georg Peitl es so stark empfand, es ihm zur [...]

pastorpeitl (2011-06-27 08:48:09)
Diese Aussage erscheint meiner Meinung nach aus heutiger Sicht, in welcher
meine Wut langsam abgeklungen ist zu unpräzise. Richtig wäre: Die Krone ist
durchaus ein Ernst zu nehmendes Medium. Ich fand nur die Haltung im Bezug
auf die Nationalratswahlen etwas bedauerlich.

Pressearbeit für die Freiheitlichen in Absprache mit dem
Büro Strache (2009-11-10 23:52)

Tatsache ist, dass wir in Absprache mit dem Büro Strache für die
Freiheitliche Partei Pressearbeit machen,

kommentiert heute informativ [1]Hans Georg Peitl, der auf Facebook u.v.a.
auch als Pastor Peitl sich präsentiert.

Es wird nicht ungern gesehen, daß Hans Georg Peitl weiterhin bereit ist,
hier aufzutreten. Beinahe schon werden seine Auftritte so etwas wie erwar-
tet; denn er bringt doch stets kuriose Geschenke mit.

Bei der Entgegennahme der heutigen Geschenke stellte sich der Gedanke,
wieder einmal, ein, wie notwendig es wäre, in Österreich endlich von einer
nach Obrigkeit dürstenden, auf Obrigkeit ausgerichteten und von Obrigkeit
durchdrungenen breiten Berichterstattung abzugehen.
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Es werden, um eine Drucksorte herauszugreifen, auch schon Bücher über
beispielsweise Heinz Christian Strache geschrieben, die, mögen diese durch-
aus kritische sein, nur für eines tauglich sind, nämlich Heinz Christian Stra-
che zu einem wichtigen Mann hochzuschreiben, der auch dieser Angehörige
der Freiheitlichen in keiner Weise ist. Und dennoch werden gar schon Bio-
graphien über ihn geschrieben, wird er in einem Buch, das eine Satire sein
will, bereits zum Bundeskanzler ...

Die sogenannten wichtigen Männer sind aber am besten erkennbar in jenen,
die sie zu wichtigen Männern machen wollen, die sie darum auch unterstüt-
zen, für sie arbeiten, und sie schließlich auch wählen.

Es sind also nicht die Fragen breit zu besprechen, was denkt und wer ist
beispielsweise Heinz Christian Strache, sondern es sind endlich die Fragen
breit zu erörtern, wer und warum arbeitet jemand beispielsweise für Heinz
Christian Strache, von wem und warum wird er unterstützt, warum, wofür
und wogegen wird er gewählt.

Wie würde, für einen Satz lang soll dieser Tausch angenommen werden, ei-
ne breite Berichterstattung zum Beispiel über einen freiheitlichen Obmann
Hans Georg Peitl ausfallen und wie würde dann ein Pastor Strache ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/08/ein-freiheitlicher-ist-fur-den-ruck
tritt-von-einem-freiheitlichen-namlich-von-martin-graf-iii-prasident-nr/

Hans-Georg Peitl (2009-11-12 09:43:34)
Vielleicht sollte man sich wirklich einmal die Menschen anschauen, die hinter HC
Strache stehen: Zum Beispiel mich. Ich bin ein durchaus erfolgreicher Sozialpoli-
tiker in Wien, (Faymann sagt über die Arbeit der FPÖ: Die FPÖ wird nicht wegen
der Ausländerpolitik gewählt, sondern Österreich braucht eine soziale Partei)
der in den letzten Jahren folgendes geleistet hat: .) Rettung des Osttrakts der
Baumgartner Höhe, da die SPÖ das einzige psychotherapeutische Spital Wiens zu
Gemeindebauten umbauen wollte (überraschend auch die Sichtweise der anderen
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Parteien, denen ging es um Häuser (ÖVP), Bäume (GRÜNE). Uns Freiheitlichen
(FPÖ) ging es um den Menschen, sprich die Kranken) .) Rettung des Altersheim Töl-
lergasse: Durch nicht erfüllbare Bauauflagen durch die SPÖ sollte das Altersheim
Töllergasse gezwungen werden zu schließen und die alten Menschen einfach auf
die Strasse zu setzen. ÖVP und GRÜNEN war dies gleichgültig. Letztendlich kam
es zu einer Kampfentscheidung zwischen SPÖ und ÖGB und der ÖGB und der
Neunerhausverein errichteten in Blitzeseile einen Nachbau in der Kudlichgasse.
Ohne unseren Druck wären alte Menschen einfach auf die Strasse gesetzt worden.
.) Arbeitsrecht für Obdachlose: Durch die Tatsache, dass die Gemeindewohnungs-
vergabe (sprich Sozialbauten für österreichische Härtefälle) an den Nachweis eines
regelmässigen Einkommens, die Anmeldung zur Gebietskrankenkasse aber nur
mit einem gültigen Meldezettel möglich war, waren österr. Obdachlose bis vor
zwei Jahren von Arbeits- und Wohnrecht ausgeschlossen. SPÖ und ÖVP sowie
GRÜNEN war dieses gleichgültig. Wir von der FPÖ haben letztendlich die Änderung
des Meldezettels erreicht, so dass ein Obdachloser heute arbeiten gehen kann. .)
Sozialstatistik: Wir FPÖler waren die ersten, die bereits 2001 darauf hinwiesen,
dass die Armut in Österreich die Millionenmarke überstiegen hatte, sprich ein
jeder 8te Staatsbürger an der Armutsgrenze lebt. Heute sind es 2,3 Millionen. Maß-
nahmen wurden nicht ergriffen, obwohl wir es 2004 erreichten, dass erstmalig eine
Armutsstatistik erhoben wurde. .) Arbeitslose für Jungunternehmer: Wir FPÖler
haben darauf verwiesen, dass viele Jungunternehmer, sollten Sie scheitern nicht
abgesichert sind. Mit Hilfe der Wirtschaftskammer wurde hierfür eine Regelung
getroffen, so dass ein Jungunternehmer der in den ersten drei Jahren scheitert,
wieder in die Arbeitslose gehen kann. SPÖ und ÖVP sowie GRÜNEN war dieses
Thema kein Anliegen. .) Wahlfreistellung für Klein- und Mittelgastronomiebetriebe,
ob es sich hierbei um ein Raucher oder Nichtraucherlokal handelt: Hier gelang
uns gemeinsam mit Frau BM Kdolsky (ÖVP) eine Lösung. Leider wurde sie hierauf
von der ÖVP gemobbt und abgeschossen. Man darf eben nicht für den Menschen
agieren, wenn man bei den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP erfolgreich sein will.
Und somit ist auch schon die Antwort gegeben, warum ich, zugegeben, die meisten
der obgenannten Punkte erfolgte auf Basis meines Drängens, sehr gerne für HC
Strache arbeite. Dort kann man, nein sollte man sogar, für den Menschen da sein.
Und gerade um dieses sein zu können, verzichte ich gerne auf: .) Anstellung bei
einer großen Zeitung oder dem ORF (die diese durch die Presseförderungsstelle
gezwungen sind, für die Regierungspartei SPÖ zu arbeiten) .) Einen guten Ruf in
der Öffentlichkeit (Mir ist der Mensch wichtiger, als ein großes Auftreten) UND
ICH GLAUBE, GENAU DIESE EINSTELLUNG VERBINDET MICH MIT ALL DEN
ANDEREN FPOELERN.
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Hans-Georg Peitl (2009-11-12 10:02:52)
Vielleicht sollte man sich wirklich einmal die Menschen anschauen, die hinter
HC Strache stehen: Zum Beispiel mich. Wie schon erwähnt bin ich Pastor der
Familie Gottes und ein durchaus erfolgreicher Sozialpolitiker in Wien. Faymann
sagt über die Arbeit der FPÖ: Die FPÖ wird nicht wegen der Ausländerpolitik
gewählt, sondern Österreich braucht eine soziale Partei. Daher schauen wir
uns einmal an, was wir von der FPÖ in den letzten Jahren in dieser Richtung
geleistet haben: .) Rettung des Osttrakts der Baumgartner Höhe, da die SPÖ
das einzige psychotherapeutische Spital Wiens zu Gemeindebauten umbauen
wollte (überraschend auch die Sichtweise der anderen Parteien, denen ging es
um .) Häuser (ÖVP), .) Bäume (GRÜNE). Uns Freiheitlichen (FPÖ) ging es um den
Menschen, sprich um die Kranken. .) Rettung des Altersheim Töllergasse: Durch
nicht erfüllbare Bauauflagen durch die SPÖ sollte das Altersheim Töllergasse
gezwungen werden zu schließen. Die alten Menschen sollten einfach auf die Stra-
sse gesetzt werden. Der älteste Bewohner war 92 Jahre. ÖVP und GRÜNEN war
dieses gleichgültig. Wir FPÖler machten Druck und letztendlich kam es zu einer
Kampfentscheidung zwischen SPÖ und ÖGB und ein Nachbau in der Kudlichgasse
40 wurde ermöglicht. Ohne unseren Druck aber wären alte Menschen einfach auf
die Strasse gesetzt worden. .) Arbeitsrecht für Obdachlose: Durch die Tatsache,
dass die Gemeindewohnungsvergabe (sprich Sozialbauten für österreichische
Härtefälle) an den Nachweis eines regelmäßigen Einkommens, die Anmeldung
zur Gebietskrankenkasse aber nur mit einem gültigen Meldezettel möglich war,
waren die österreichischen Obdachlosen bis vor zwei Jahren von Arbeits- und
Wohnrecht hier in Wien ausgeschlossen. SPÖ und ÖVP sowie GRÜNEN war dieses
gleichgültig. Wir von der FPÖ haben letztendlich die Änderung des Meldezettels
erreicht, so dass ein Obdachloser heute arbeiten gehen kann und somit ein
Anrecht auf eine Gemeindewohnung erwirbt. .) Sozialstatistik: Wir FPÖler waren
die ersten, die bereits 2001 darauf hinwiesen, dass die Armut in Österreich wohl
die Millionenmarke überstiegen hatte, sprich ein jeder 8te Staatsbürger an der
Armutsgrenze lebt. Heute sind es 2,3 Millionen. Maßnahmen wurden nicht ergrif-
fen, obwohl wir es 2004 erreichten, dass erstmalig eine Armutsstatistik erhoben
wurde. .) Arbeitslose für Jungunternehmer: Wir FPÖler haben darauf verwiesen,
dass viele Jungunternehmer, sollten Sie scheitern nicht abgesichert sind. Mit
Hilfe der Wirtschaftskammer wurde hierfür eine Regelung getroffen, so dass ein
Jungunternehmer der in den ersten drei Jahren scheitert, wieder in die Arbeitslose
gehen kann. SPÖ und ÖVP sowie GRÜNEN war dieses Thema kein Anliegen. .)
Wahlfreistellung für Klein- und Mittelgastronomiebetriebe, ob es sich hierbei um
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ein Raucher oder Nichtraucherlokal handelt: Hier gelang uns gemeinsam mit Frau
BM Kdolsky (ÖVP) eine Lösung. Leider wurde sie hierfür letztendlich von der ÖVP
gemobbt und abgeschossen. Man darf eben nicht für den Menschen agieren, wenn
man bei den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP erfolgreich sein will. Und somit
ist auch schon die Antwort gegeben, warum ich lieber für HC Strache arbeite.
Dort kann man, nein man sollte sogar, für den Menschen da sein. Und gerade
um dieses sein zu können, verzichte ich gerne auf: .) Anstellung bei einer großen
Zeitung oder dem ORF (die diese durch die Presseförderungsstelle gezwungen sind,
für die Regierungspartei SPÖ zu arbeiten) .) Einen guten Ruf in der Öffentlichkeit
(Mir ist der Mensch wichtiger, als ein großer Auftritt) .) Reich zu werden (so wie
dies die Veröffentlicher der APA/RED Artikel, würde diesen Mann zu gerne einmal
kennenlernen) UND ICH GLAUBE, GENAU DIESE EINSTELLUNG VERBINDET
MICH MIT ALL DEN ANDEREN FPOELERN.

Hans-Georg Peitl (2009-11-17 09:15:38)
Nachdem man sich solch grosse Mühe gemacht hat, über meine Person zu
berichten, habe ich mich entschlossen, auch einmal selber eine Seite zu meiner
Person zusammen zu stellen. Ihr findet Sie unter www.hgpeitl.kommtaus.at. Viel
Spass beim studieren!

Hans-Georg Peitl (2009-11-18 09:39:02)
Nachdem ich beim Überlegen bin, gegen Bundespräsident Fischer als neuer
Bundespräsident an zu treten, habe ich mich entschlossen, noch deutlich
mehr Informationen als hier verarbeitet wurden zu geben. Man findet Sie unter:
http://www.hgpeitl.kommtaus.at

Hans-Georg Peitl (2009-11-18 09:40:33)
Nachdem ich mich entschlossen habe, wenn möglich zur Kandidatur gegen
Bundespräsident Fischer als neuer Präsident an zu treten, habe ich Euch auf
obgenannter Seite noch deutlich mehr Informationen über mich zusammengestellt.

pastorpeitl (2011-04-14 08:56:10)
Da ich es mir als Bundespressesprecher der österreichischen Bürgerpartei nicht
leisten kann, von ihnen irrtümlich als freiheitlicher Schreiber bezeichnet zu
werden, weise ich sie hiermit letztmalig darauf hin, diese Fehlinformation zu
entfernen, ansonsten ich mir den Rechtsweg vorbehalten werde.
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pastorpeitl (2011-04-14 09:02:35)
Ich war zu keinem Zeitpunkt unter HC Strache Funktionär der FPÖ, sondern
wollte für Neutrales Freies Österreich als Präsidentschaftskandidat kanditieren,
bin als Landtagskandidat der Plattform Direkte Demokratie angetreten und bin
nunmehr Bundespressesprecher der österreichischen Bürgerpartei Ö.B.P. Ich sehe
also nicht ein, warum all unsere Bemühungen dank ihrer der FPÖ zugeschrieben
werden, da wir sonst als Partei keine Chance zur Aufbauarbeit haben. Ich ersuche
daher, solchen Unfug und ihre FPÖ Werbung zu unterlassen.

Tom93 (2011-06-09 21:18:50)
Peitl ”gibt zuFP-ler zu sein: Mir als FPÖler durchaus recht, auch wenn ich mich in
der Folge frage, ...”http://www.news.at/articles/0942/11/2535 21/linke-rebellen-
netz-was-sie-spoe-parteispitze (im Kommentarbereich!)

Feingeister wie „Steppenwolf“ und „Königstiger“ lesen französische Autoren « Prono
Ever (2011-06-15 14:42:46)
[...] verschickten Mitteilungen geglaubt werden darf, der seit seiner unaufgeforder-
ten Verkündung der Tatsache, Pressearbeit für die Freiheitlichen in Absprache mit
dem Büro Strache zu machen, alles Erdenkliche versucht, diese seine verbreitete
Tatsache als Einbildung von einem [...]

pastorpeitl (2011-06-27 07:29:56)
Offen gesagt habe ich daraus im Jahr 2009 nicht wirklich ein grosses Geheimnis
gemacht. Stimmt: Ich komme von Seiten der FPÖ und ich gebe zu, dass viele
Punkte heute noch immer meine Sympathien haben. So finde ich es gut, dass sich
jemand für den Erhalt Österreichs, die Menschen in Österreich einsetzt und nicht
wie Bundeskanzler Faymann einem Land wie Griechenland, dass zur Zeit 600 Milli-
arden Euro in der Schweiz versteckt, die Gelder hinterherschieben will. Es gibt aber
auch Punkte, die mich und die FPÖ trennen. So bin ich zum Beispiel der Meinung,
dass eine österreichisch nationale Partei durchaus notwendig ist, man allerdings
hierbei sowohl auf Ausländerfeindlichkeit als auch Deutschtümmelei verzichten
kann. Österreich hat .) eine eigene Kultur: Mozart, Nestroy, Raimund .) eine über
tausendjährige eigene Geschichte und .) hat es nicht notwendig, immer als kleiner
Bruder Deutschlands betrachtet zu werden. Dies ist der Grund, warum wir die
österreichische Bürgerpartei (http://www.oebp.at) wieder aktiviert haben und ich
die Position eines Bundespressesprechers angenommen habe. Übrigens zusätzlich
zu meiner Zeitung, die man nach wie vor unter http://jachwe.wordpress.com
nachlesen kann. Ich werde weiter gute Kontakte zu allen Parteien, also auch zur
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FPÖ halten, (bei Werner Faymann tue ich mir momentan etwas schwerer, weil
ich sein Verhalten für staatsfeindlich einstufe), weil mir bewusst ist, dass es
in Wahrheit niemals eine vollkommene Partei, also eine Partei, wo man mit all
dem gezeigten einverstanden sein kann, geben wird und versuchen mit unserer
Partei eigene Impulse einzubringen (Direkte Demokratie, EU-Kritik, etc.) In der
Hoffnung hiermit meine Position klar verständlich bezogen zu haben, verbleibe
ich Mit freundlichen Grüssen Pastor Hans-Georg Peitl Bundespressesprecher der
Österreichischen Bürgerpartei http://www.oebp.at http://jachwe.wordpress.com

oesbuergerpartei (2012-01-03 12:35:26)
Da ich es mir zum Ziel gemacht habe, Bernhard Kraut auf dem Laufenden über
alle neuen Ereignisse, meine Person betreffend zu informieren, hier wieder eine
neue Meldung: Seit dem 23.12.2011 sind nunmehr die Freiheitlichen Christen
Österreichs (FCÖ) mit der Geschäftszahl: GZ: BMI-500922/0001-III/3/2011 eine
neue österreichische Partei. Sollten sie mehr darüber erfahren wollen, so besuchen
sie uns doch unter http://jachwe.wordpress.com.

Ein Staat ist keine Bauernkuchl (2009-11-11 19:54)

Diese offene E-Mail wurde heute an [1]Adam Christian mit dem Ersuchen ge-
sandt, seinem Vizekanzler und Finanzminister zu erklären, daß ein [2]Staat
keine Bauernkuchl sei:

Gesendet: Mittwoch, 11. November 2009
An: ’Christian Adam’
Betreff: Ein Staat ist keine Bauernkuchl - offene E-Mal

Sehr geehrter Herr Adam Christian,

unter Bezugnahme auf die von Ihrem Vizekanzler und Finanzmini-
ster im heutigen ”Kurier”veröffentlichten Aussagen könnte ernst-
haft darüber diskutiert werden, was seine Aussage, verbannte der
Staat religiöse Symbole, ergriffe der Staat Partei für den Atheis-
mus, im Umkehrschluß bedeutet.
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Aber ich möchte Sie nur freundlich ersuchen, Ihrem Vizekanzler
und Finanzminister auszurichten:

Ein Staat, der demokratische Staat im besonderen, ist keine Bau-
ernkuchl.

Als Josef Pröll ist es ihm menschgemäß unbenommen, Reise-
buswerbeveranstaltungen mit seinem Onkel, Verwandten, Freun-
den und Gästen, wie vielleicht den freiheitlich-christlichen Peitls,
zu organisieren, um Kreuzsteppdecken anzupreisen - aber nur,
zum Beispiel, in einer Bauernkuchl mit Herrgottswinkel, in der
er selbstverständlich auch zur verkaufsfördernden Einstimmung
”Kreuz bleibtäusrufen kann.

Für die Übermittlung an Ihren Vizekanzler und Finanzminister im
voraus bestens dankend

mit freundlichen Grüßen,

PS [3]Über das Kreuz in den Schulen wurde schon ...

PPS Daß Barbara [4]Rosenkranz für Hans Georg Peitl eine Optimalkan-
didatin wäre, wie er in einem Kommentar schreibt, aber auch für ÖVP-
Funktionäre, mit denen er gesprochen hat, als Kandidatin für die Wahl vor-
stellbar wäre –, was für eine verlockende Phantasie: in den Schulen usw.
dann das Bild einer Bundespräsidentin Rosenkranz und das Kreuz ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/30/martin-graf-und-mandatsverzichte/
2. http://kurier.at/nachrichten/1953836.php
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/13/strukturelle-propaganda-gegen-die-d
emokratie-in-der-demokratie/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/17/denkt-erwin-proll-wenn-er-denkt-zuk
unftsreich-auch-an-walter-marinovic/
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Hans-Georg Peitl (2009-11-12 10:13:52)
1.) Was die Thematik der Kreuze in den Klassen betrifft. Hauptverantwortlich
für eine Klasse ist, soweit mein Veständnis der Klassenvorstand. Dieser sollte in
der Folge auch entscheiden, ob er aus reiligiösen Gründen ein Kreuz in seiner
Klasse hängen haben möchte oder nicht. Ausser Frage steht, dass ich die Men-
schenrechtscharta 1947 der Vereinten Nationen aufs Tiefste verletze, wenn ich die
Anfernung der Kreuze aus den Schulklassen erzwinge. Das Kreuzsymbol gehört
nämlich zur Religionsfreiheit dazu. Und da auch in Firmen der Unternehmer die
Entscheidung treffen sollte, was mit seinem Unternehmen passiert, nicht der
Staat, so sehe ich die Verantwortung für die Entscheidung der Klassen beim
Klassenvorstand. 2.) Was die Frage einer Bundespräsidentin betrifft: Frage mich
ob sich Herr Kraut auch angesichts Angelika Merkels in Deutschland die selbe
Frage stellt, wie nämlich eine Frau die Spitze eines Staates darstellen kann.
Anscheinend sind wir von der FPÖ deutlich Frauen freundlicher als alle andere
Parteien. Oder?

Hans-Georg Peitl (2009-11-12 10:29:36)
1.) Was die Thematik der Kreuze in den Klassen betrifft. Hauptverantwortlich für
eine Klasse ist, soweit mein Verständnis, der Klassenvorstand. Dieser sollte in
der Folge auch entscheiden, ob er aus reiligiösen Gründen ein Kreuz in seiner
Klasse hängen haben möchte oder nicht. Ausser Frage steht, dass ich die Men-
schenrechtscharta 1947 der Vereinten Nationen aufs Tiefste verletze, wenn ich die
Entfernung der Kreuze aus den Schulklassen erzwinge. Das Kreuzsymbol gehört
nämlich zur Religionsfreiheit dazu. Und da auch in Firmen der Unternehmer die
Entscheidung treffen sollte, was mit seinem Unternehmen passiert, nicht der
Staat, so sehe ich die Verantwortung für die Entscheidung der Klassen beim
Klassenvorstand. 2.) Was die Frage einer Bundespräsidentin betrifft: Frage mich,
ob sich Herr Kraut auch angesichts Angelika Merkels in Deutschland die selbe
Frage stellt, wie nämlich eine Frau die Spitze eines Staates darstellen kann.
Anscheinend sind wir von der FPÖ deutlich Frauen freundlicher als alle andere
Parteien. Oder?

Die Kreuzflüsterer in der Bauernkuchl, als Staat eingerichtet « Demur (2009-11-16
19:55:19)
[...] nicht mehr notwendig sein sollte, klar festzuhalten, weshalb das von Glauben
ber […]Ein Staat ist keine BauernkuchlDiese offene E-Mail wurde heute an Adam
Christian mit dem Ersuchen gesandt, seinem Vizekanzler und [...]
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Jahresrückblick 2010 – Österreich, Eiland der Bevorzugten « Demur (2009-12-08
20:55:00)
[...] Josef Pröll, Vizekanzler [...]

Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010 « Demur (2009-12-31
14:14:13)
[...] im nächsten April die Wähler und Wählerinnen Barbara Rosenkranz zur
Bundespräsidentin wählen werden, wenn diese, wie vermehrt zu lesen ist, für die
Ein-Paar-Stiefel-Partei in die Wahl [...]

Papa Hahn oder die Zementierung autoritärer Politik « Demur (2010-01-17
11:01:14)
[...] ist diese hahnsche Aussage auch, weil es sich immer mehr verdichtet, Barbara
Rosenkranz werde für die Sozialheimatschaft die Wahl um das Amt des Bundes-
präsidenten schlagen; ihr politisches Programm ist ein typisches [...]

Christoph Schönborn - Stellvertreter der Beleidigung auf Er-
den (2009-11-14 03:50)

Ein Artikel von gestern auf [1]Stephanscom.at mit einer Zusammenfassung
von Aussagen des ersten Stellvertreters der Beleidigung auf Erden in Öster-
reich, um dieses Land als Beispiel herauszugreifen, ist eine gute Gelegen-
heit, wieder einmal, auch wenn es seit Jahrhunderten eigentlich nicht mehr
notwendig sein sollte, klar festzuhalten, weshalb das von Glauben beruflich
Ausübenden Gesagte ständige Beleidigungen sind, ihre Aussagen absolut zu
ignorieren und sie keine Adresssaten für welche Forderungen auch immer
sind.

Die beruflichen Stellvertreter der Beleidigung auf Erden haben, damit sie
als Diskussionspartner in Fragen gesellschaftlicher Entwicklungen je aner-
kannt werden können, erst einmal mit Aussagen zu beweisen, daß sie geistig
in 2009 angekommen sind, erst einmal mit Aussagen nach dem Stand heu-
tiger Erkenntnisse zu beweisen, daß sie dem Anderen, der nicht in ihrer
Organisation angestellt ist, daß sie der Anderen, die nicht Mitglied ihrer Or-
ganisation ist, tatsächlichen Respekt erweisen.
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Denn die beruflichen Stellvertreter der Beleidigung auf Erden beleidigen jede
und jeden durch ihre absolute Ignoranz heutigen Wissens und sie verachten
jede und jeden durch ihre seit Jahrhunderten wiederkäuenden Aussagen,
mit denen sie auch weiter herrschaftlich glauben, gesellschaftliche Entwick-
lungen bestimmen zu können.

Die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden sind nicht nur Beleidiger, son-
dern vor allem Lähmer von gesellschaftlichen Entwicklungen, weil sie unver-
dient weiterhin wichtig genommen werden und unverständlicherweise nach
wie vor eingebunden sind in alle gesellschaftsentwickelnden Prozesse, ob-
gleich ihr Wiedergekäutes seit Jahrhunderten schon überholt ist, vor Jahr-
hunderten bereits endgültig widerlegt wurde.

Als konkretes Beispiel, wie sehr die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden
Zeit und Energie von allen nur mißbrauchen, kann in Gegenüberstellung
der zitierten Aussagen von Christoph Schönborn im oben verlinkten Artikel
angeführt werden:

Es ist erlaubt, die Abtreibung vor der Belebung des Kindes vor-
zunehmen, damit die schwangere Frau nicht Tod oder Schande
erleidet.

Es ist wahrscheinlich, daß jeglicher Fötus, solange er sich noch
im Mutterleib befindet, der rationalen Seele ermangelt und daß er
sie erst zu besitzen beginnt, wenn er zur Welt gebracht wird; folg-
lich wird man sagen müssen, daß man bei keinem Abortus einen
Mord an einem Menschen begeht.

Das sind zwei der in der Formulierungskunst ihrer Zeit geschriebenen The-
sen der Probabilisten, die 1679 von Innozenz XI. verurteilt wurden.

Und woran erinnert Christoph Schönborn mit seiner in dem oben verlinkten
Artikel zitierten Aussage, wenn er sich durch das Kreuz-Urteil des Europäi-
schen Menschenrechtsgerichtshof erinnert fühlt an die totalitären Regime
des 20. Jahrhunderts?
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Nein, es kommt jetzt keine Ausführung zum totalitären Regime des Vatikans.
Mögen die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden auch Weitergänger dieses
Regimes, das seit seinem Bestehen auch Hochzeiten mörderischen Wütens
hatte, sein, so stellen sie, wird ihnen nur der ihnen geistig auch zustehen-
de Platz im gesellschaftsentwickelnden Diskurs zugewiesen, keine Besorgnis
oder gar Gefahr mehr dar; denn höchstens in Filmen kann Geistern beispiels-
weise aus dem 17. Jahrhundert, ist die Hoffnung, noch erlaubt werden, ein
totalitäres Regime mit Verbrechen und Massenmord zu beleben.

Aber diese gefühlte Erinnerung von Christoph Schönborn ist anzuführen,
weil sie ebenfalls eine Beleidigung von heute Lebenden ist. Mit dieser seiner
Gleichsetzung denunziert Christoph Schönborn jede und jeden als historisch
Unwissende; als ob außer Christoph Schönborn niemand wüßte, was die to-
talitären Regime des 20. Jahrhunderts tatsächlich waren, was diese tatsäch-
lich taten. Die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts haben nicht Urteile
im Namen der Menschenrechte verkündet, sondern sie haben Menschen,
wie es beispielsweise vom nationalsozialistischen Regime gewußt wird, in-
dustrialisiert ermordet, sie haben Menschen, wie es auch vom kommunisti-
schen Regime gewußt wird, verfolgt und aus der Gesellschaft verbannt, auch
Menschen, denen die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden beispielsweise
heute noch keine Gleichstellung in der gesetzlichen Verankerung ihrer Part-
nerschaften zugestehen wollen.

Und dennoch sollte mit den Stellvertretern der Beleidigung auf Erden nach-
sichtig umgegangen werden, nicht zuviel von ihnen verlangt werden. Es wäre
schon ein Anfang, würden die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden wenig-
stens den Wissensstand der Probabilisten, um bei diesen als Beispielgeber
zu bleiben, des 17. Jahrhunderts erreichen, es wäre beinahe eine Basis, um
sie in gesellschaftsentwickelnde Prozesse einbinden zu können.

Nachdem aber die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden vor allem lern-
resistente Traditionalisten sind, ist menschgemäß nicht viel Hoffnung, daß
sie je bereit sind, nicht einmal aus Respekt vor dem Anderen, sich zu bilden,
wenigstens soweit sich zu bilden, um zumindest den Wissensstand des 17.
Jahrhunderts zu erreichen; denn sie scheinen, wie Christoph Schönborn
heute und Innonzenz XI. gestern, das Verurteilen mehr zu lieben als den
Nächsten und vor allem die Nächste.
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PS Die oben zitierten Thesen sind entnommen den Dissidenten von Juan
Goytisolo, der aus einem Land kommt mit Stellvertretern der Beleidigung
auf Erden, die wenigstens soviel Haltung aufbringen, um mit sie unmißver-
ständlich als Inquisitoren kenntlich machenden [2]Worten zu beleidigen, zu
drohen und zu verurteilen.

PPS Wie in den letzten Tagen zu lesen war, beschäftigt sich der Vatikan
derzeit auch mit Außerirdischen. Christoph Schönbon schrieb dazu gestern
auch etwas in der Umsonstzeitung »Heute«. Es scheint, als suchte der Vati-
kan bereits nach neuen Opfern. Menschen schicken ja schon seit einiger Zeit
Nachrichten in das All. Diese Nachrichten sollten unbedingt ergänzt werden
um Informationen über die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden. Damit
Lebewesen auf anderen Planeten vor diesem Diskurselend mit Stellvertre-
tern der Beleidigung auf Erden gewarnt sind. Es kann menschgemäß nicht
gewußt werden, ob diese Lebewesen überhaupt Mitteilungen vom Menschen
benötigen, aber es ist auch eine Verpflichtung, nicht allein Schönfärberi-
sches über die Stellvertreter der Beleidigung auf Erden in das All zu senden.

1. http://stephanscom.at/news/0/articles/2009/11/13/a17644/
2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,660935,00.html

Werner Faymann ist dafür, die Geldgier des Stuhls in der Verfassung auch noch
zu verankern « Demur (2009-11-15 13:03:09)
[...] known files Christoph Schönborn - Stellvertreter der Beleidigung auf ErdenDie
Bibliothek der FreiheitlichenAlpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief
zu [...]

Die Kreuzflüsterer in der Bauernkuchl, als Staat eingerichtet « Demur (2009-11-16
19:58:08)
[...] known files Werner Faymann ist dafür, die Gier des Stuhls in der Verfassung
auch noch zu verankernChristoph Schönborn - Stellvertreter der Beleidigung
auf ErdenAndreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine StudieEin
Freiheitlicher ist für den [...]
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Das Verwechseln von Bildung und Gutsein « Demur (2009-11-29 10:56:16)
[...] Jugendlichen, über die Gerhard Zeillinger schreibt, sind ebenso gebildet wie
Christoph Schönborn, der leitende Angstellte des absolut regierten Kirchenstaates
mit Arbeitsplatz .... Die Jugendlichen können mit ihrer Bildung das »Horst-Wessel-
Lied« singen und der leitende [...]

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Christschwarze Mitglieder von
Cellula del Vaticanista « Prono Ever (2012-01-05 20:35:07)
[...] sind, zu verwandeln, aus dem Land ein gesellschaftsentwicklungsresistentes
Land zu machen, und die Wahrzeichen für diese Entwicklungsresistenz sind die
Propagandabauten auch dieses Organisierten Glaubens [...]

Zur Demonstration auf dem Heldenplatz am 27. Jänner 2012 vorbei an der
brennenden Stephanskirche « Prono Ever (2012-01-28 16:58:54)
[...] die Republik Österreich hat Verständnis für die gefallenen Herren, so darf der
leitende Angestellte Kardinal Christoph Schönborn noch vor dem Bundeskanzler,
vor der Nationalratspräsidentin protokollarisch die Suppe als Zweiter [...]

Ein Theologe und ein Theologe und ein Theologe « Prono Ever (2012-04-17
11:38:42)
[...] Zulehner mag hochsensibel erscheinen, freilich nur beim raschen Lesen
… Paul M. Zulehner hat Christoph Schönborn bescheinigt, ein hochsensibler
Seelsorger zu sein … Für Paul M. Zulehner ist also Christoph Schönborn, der ihm
eben für seine [...]

Werner Faymann ist dafür, die Gier des Stuhls in der Verfas-
sung auch noch zu verankern (2009-11-15 13:02)

Denn mit Geldgier ist die beste Übersetzung für das Wort Kreuz gefunden,
die gefunden werden kann.

Selbstverständlich hat Werner Faymann nicht gesagt, er wolle, bei Gefahr,
die Konkordats-Regel zur Geldgier in die Verfassung aufnehmen. Werner
Faymann sagte im Interview mit der [1]Tageszeitung »Ö ...«:
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Sollte Gefahr drohen, dass die Kreuze per Gericht verboten werden,
wäre ich dafür, die Konkordats-Regel zum Kreuz in die Verfassung
aufzunehmen.

Wer aber die [2]Übereinkunft zum Besten des kirchlichen Lebens liest, wird
in diesem Vertrag zwischen dem Stuhl und Engelbert Dollfuß keine explizite
Regel zum Kreuz oder allgemein zu religiösen Symbolen finden.

Somit bleibt die Frage, welche Konkordats-Regel zwischen dem absolut re-
gierten Stuhl und der demokratischen Republik Österreich denn Bundes-
kanzler Werner Faymann ...

Und auch in den zahlreichen Zusatzverträgen zwischen dem Stuhl und der
Republik Österreich, so diese ohne lange Suche aufgefunden werden konn-
ten, gibt es keinen Hinweis auf eine Kreuz-Regelung. Dafür offenbaren diese
Zusatzverträge, wie die Republik Österreich seit Jahrzehnten gehorsam be-
reit ist, die [3]Geldgier des Stuhls zu befriedigen. Denn in diesen Zusatzver-
trägen geht es auschließlich um Geld, Geld und wieder Geld, das der Stuhl
sich einzuverleiben ...

Anhand dieser endlosen Geschichte der nicht nur finanziellen Bevorzu-
gung der römisch-katholischen Kirche ist der Aufschrei der Angehörigen des
Stuhls gegen das Kreuz-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte verständlich, muß von ihnen doch befürchtet werden, damit einher-
gehen könnte auch ein Verstopfen ihrer Geldquellen.

Entweder gibt es noch Konkordats-Regeln, die nicht frei zugänglich respek-
tive nicht leicht zu finden sind, oder Werner Faymann verwechselt Religi-
onsunterrichtsgesetz und Konkordat. Wenn es also diese gibt, ist es kein
ungehöriges Ersuchen um leicht auffindbare Veröffentlichung dieser. Von
einer Kreuz-Regelung qua Konkordat erzählen ja auch andere, beispielswei-
se die christlichen Herren Andreas Khol, Christoph Schönborn.

Eher ist aber anzunehmen, daß es keine explizite Konkordats-Regel zum
Kreuz, sondern eine stuhlförderliche Vertragsauslegung gibt; denn auch in
der [4]Dissertation zur Kündbarkeit des Konkordats aus 2008 von Frau Mag.
theol. Dr. iur. Kora Waibel wird in Zusammenhang mit dem Kreuz lediglich
das Religionsunterrichtsgesetz erwähnt.
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Sollte Gefahr drohen, um mit Herrn Faymanns Sorge einen Abschlußsatz zu
finden, dann wird diese nicht durch das Abhängen von Kreuzen sein, son-
dern die Gefahr droht durch Kreuz-Aufhänger, die beispielsweise in Spanien
das Losungswort für christlich-religiös motiviertes Morden gegen Andere, die
nicht ihren Dogmen freiwillig gehorchen und gar noch Positives zur Entwick-
lung der Gesellschaft beitragen wollen, bereits ungeniert einsetzen: [5]Ketzer
...

Nachtrag, 17. November 2009, Korrektur

Es gibt diese Absicherung durch das Konkordat tatsächlich. Ein Vertrag
zwischen dem Stuhl und der Republik Österreich aus 1962. Somit muß
eingestanden werden, zwar intensiv und mehrmals gesucht zu haben, aber
schließlich doch noch zu wenig gesucht zu haben. Immerhin wurde selbst
weiter gesucht, und jetzt, endlich, auch der entsprechende [6]Vertrag gefun-
den.

PS Dieser Vertrag aus 1962 bringt zutage, daß die Kreuzsuppe erst in der
zweiten Republik auf den Herd gestellt wurde, namentlich von den Köchen
Drimmel und Kreisky. Das Konkordat aber wird breit öffentlich doch der
Hochzeit von Engelbert Dollfuß und dem Stuhl zugewiesen, somit auch die
Kreuzregel. Welche Strategie Bruno Kreisky damit verfolgte? Wollte er den
Stuhl damit über den Tisch ziehen? Das Kreuz muß ja abgehängt werden,
wenn die Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen nicht mehr einem christli-
chen Religionsbekenntnis angehört. Aber, wie gewußt wird, wer einen Stuhl
über den Tisch zieht, macht sich nur ...

Es ist für eine demokratische Republik höchst fragwürdig, sich zu verpflich-
ten, das Logo eines absolut regierten Staates zu verbreiten, mit dem Logo
des Vatikans also Werbung für einen nichtdemokratischen Staat betreiben
zu müssen. Aber es ist nicht nur das Logo allein. Damit verbunden ist ja
auch die politisch inhaltliche Verpflichtung, wie im § 5 Abs. 2 zu lesen ist:
»die der staatsbürgerlichen Erziehung nach christlicher Lehre« ...

Und auch mit diesem Vertrag von 1962 befriedigt die demokratische Repu-
blik Österreich die Geldgier des Stuhls. So kurz kann also kein Vertrag sein,
daß er nicht dennoch für den Stuhl wieder ein paar Millionen ...
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1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Faymann-Gusi-kein-Kandidat-0576327.ece
2. http://www.uibk.ac.at/praktheol/teilkirchenrecht/innsbruck/konkordat.html#art5%C2
%A74
3. http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/index_ge.htm
4. http://othes.univie.ac.at/3238/1/2008-10-17_9715296.pdf
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-
der-beleidigung-auf-erden/
6. http://www.verfassungen.de/at/at45-/konkordat62.htm

Gutmensch (2009-11-15 14:20:49)
Unglaublich! Ich hätte noch ein paar Vorschläge was alles in die Verfassung gehört,
nicht nur das seltsame Symbol der Christen (eigentlich ein Folterinstrument):
Bitte dann auch das verfassungsmäßig garantierte Recht auf schönes Wetter, auf
Erdbebenfreiheit und auf einen täglichen Orgasmus für alle in der Verfassung
aufnehmen… Wieder vor der Krone in die Knie gegangen Feigmann?

Hans-Georg Peitl (2009-11-15 19:48:31)
Herzlichen Glückwunsch, Herr Bundeskanzler, Manchmal steigt auch der politi-
sche Gegner in der Achtung seiner Mitbewerber, dann nämlich, wenn er Österreich
verfasungsmässig zum christlichen Kernland erklären will. Mir als christlichen
Pastor machen Sie damit eine grosse Freude und ich muss offen zugeben, Sie
sind somit in meiner Achtung gestiegen. Ich verbliebe Mit freiheitlichen Grüssen
Hans-Georg Peitl Präsident des Verbandes der Unabhängigen- Journalisten
www.freiheitlich-macht.schluss.tv

Hans-Georg Peitl (2009-11-15 19:53:43)
Herzlichen Glückwunsch, Herr Faymann, Manchmal muss man sogar das Rück-
rat eines politischen Gegners bewundern, dann nämlich wenn man als Pastor
erfährt, dass sich unser Bundeskanzler für den Erhalt Österreichs als christliches
Kernland stark macht. Ich verbleibe mit Hochachtung und Freiheitlichen Grüssen
Hans-Georg Peitl
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Gutmensch (2009-11-16 16:25:40)
Und jetzt hat er sowieso den Scherbn auf, der Herr Bundeskanzler, weil der
HC Strache, der unheimliche Firmling, will jetzt eventuell ein pro-Kreuze-
Volksbegehren starten... GUTE NACHT ÖSTERREICH!

Hans-Georg Peitl (2009-11-18 13:20:02)
Traurig das es in einem seit den Habsburgern christlichen Kernland überhaupt
notwendig ist, ein Volsbegehren ins Auge zu fassen, nur weil sich einige Menschen
die komplette Veränderung Österreichs und der österreichischen Gesetzeslage
wünschen würden. Ich glaube, daher bin ich.

Jahresrückblick 2010 – Österreich, Eiland der Bevorzugten « Demur (2009-12-08
20:54:56)
[...] Werner Faymann, Bundeskanzler [...]

Die Gehilfen der Parallelgesellschaft des Organisierten Christentums « Demur
(2010-03-22 01:01:44)
[...] Dieses Kreuz möchte Bundeskanzler Werner Faymann in die österreichische
Verfassung [...]

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, Abgeordnete
hinter Mauern | Prono Ever (2013-04-10 02:20:30)
[...] Werner Faymann ist dafür, die Gier des Stuhls in der Verfassung auch noch
zu verankern [...]

Volksbegehren Kirchenprivilegien – Die Helfer der Organisierten Glauben – Teil 1
| Prono Ever (2013-04-13 12:56:57)
[...] mit einem demokratischen noch mit einem undemokratischen Staat einen
Vertrag abgeschlossen haben, der den Staat verpflichtet, in seinen Schulen ihre
Logos aufzuhängen, hat beispielsweise die demokr... Vereinbarung mit dem
absolutistisch regierten Kleinststaat in einem Grätzel von [...]
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Die Kreuzflüsterer in der Bauernkuchl, als Staat eingerich-
tet (2009-11-16 19:55)

Heinz Christian Strache, Werner Faymann, Andreas Khol, Christoph Schön-
born – wer der erste Flüsterer war von der Konkordats-Regel zum Kreuz,
nach der also das Aufhängen vorgeschrieben sei, wird nicht mehr herauszu-
finden sein.

Möglicherweise gibt es auch keinen ersten Flüsterer, sondern die vier Kreuz-
flüsterer trafen einander, soll hier einmal diesen Herren abgeschaut genauso
phantastisch formuliert werden, in der [1]pröllschen Bauernkuchl, um viel-
stimmig von der Mär des Kreuzvertrages zu singen.

Heinz Christian Strache, fortgetragen von seinem Traum, die erste Stimme
zu sein, sang unweigerlich am lautesten und, wie immer, [2]falsche Töne.
Aber da ihm keiner, wie denn auch in ihrer Beseelung, das Kreuz zu be-
flüstern, berichtigte, singt er auch heute, zum Beispiel in der Tageszeitung
»[3]Ö ...«:

Zielsetzung Straches ist, dass das „gültige Konkordat mit dem Hei-
ligen Stuhl, wonach das Kruzifix in Schulklassen hängt, wenn
mehr als die Hälfte der Schüler katholisch sind, in der Verfassung
sichergestellt wird“.

Nur, in der [4]Übereinkunft zum Besten des christlichen Lebens zwischen
dem Stuhl und Engelbert Dollfuß ist dieses Gstanzl nicht zu finden. Im öster-
reichischen Religionsunterrichtsgesetz aber ist eine Bestimmung zu lesen,
die Heinz Christian Strache tatsächlich gemeint haben könnte.

Was aber Heinz Christian Strache meint, ist vollkommen belanglos, nicht
belanglos jedoch ist es, was er mit seinem Meinen wieder an Kosten ver-
ursachen, Steuergeld verschwenden will, wenn es tatsächlich zu so einem
Volksbegehren kommen sollte.

Oder will und wird Heinz Christian Strache selbst die gesamten Kosten für
sein Begehren bezahlen?
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Nicht sehr wahrscheinlich.

Eher darf angenommen werden, daß die Steuerzahler und Steuerzahlerin-
nen, wieder einmal, alles für jene bezahlen werden dürfen, die ständig be-
haupten, für ...

Und werden die Volksbegehrenstexte wenigstens den richtigen Quellen dann
zugeordnet und in einem fehlerfreien Deutsch verfaßt sein?

Nachtrag, 17. November 2009, Korrektur

Es gibt diese Absicherung durch das Konkordat tatsächlich. Ein Vertrag
zwischen dem Stuhl und der Republik Österreich aus 1962. Somit muß
eingestanden werden, zwar intensiv und mehrmals gesucht zu haben, aber
schließlich doch noch zu wenig gesucht zu haben. Immerhin wurde selbst
weiter gesucht, und jetzt, endlich, auch der entsprechende [5]Vertrag gefun-
den.

PS Dieser Vertrag aus 1962 bringt zutage, daß die Kreuzsuppe erst in der
zweiten Republik auf den Herd gestellt wurde, namentlich von den Köchen
Drimmel und Kreisky. Das Konkordat aber wird breit öffentlich doch der
Hochzeit von Engelbert Dollfuß und dem Stuhl zugewiesen, somit auch die
Kreuzregel. Welche Strategie Bruno Kreisky damit verfolgte? Wollte er den
Stuhl damit über den Tisch ziehen? Das Kreuz muß ja abgehängt werden,
wenn die Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen nicht mehr einem christli-
chen Religionsbekenntnis angehört. Aber, wie gewußt wird, wer einen Stuhl
über den Tisch zieht, macht sich nur ...

Es ist für eine demokratische Republik höchst fragwürdig, sich zu verpflich-
ten, das Logo eines absolut regierten Staates zu verbreiten, mit dem Logo
des Vatikans also Werbung für einen nichtdemokratischen Staat betreiben
zu müssen. Aber es ist nicht nur das Logo allein. Damit verbunden ist ja
auch die politisch inhaltliche Verpflichtung, wie im § 5 Abs. 2 zu lesen ist:
»die der staatsbürgerlichen Erziehung nach christlicher Lehre« ...

Und auch mit diesem Vertrag von 1962 befriedigt die demokratische Repu-
blik Österreich die Geldgier des Stuhls. So kurz kann also kein Vertrag sein,
daß er nicht dennoch für den Stuhl wieder ein paar Millionen ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/11/ein-staat-ist-keine-bauernkuchl/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-
der-beleidigung-auf-erden/
3. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-plant-Volksbegehren-fuer-Kruzifix-
0576740.ece
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-
der-beleidigung-auf-erden/
5. http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:z34IQ-7pPBQJ:www.kirchen.net/upload/6595_
D2-Schulvertrag1962.pdf+vertrag+kreisky+stuhl&hl=de&gl=at&sig=AFQjCNF1ZDMJxBZo6Elbi3
AbpYPsujRaIQ

Gutmensch (2009-11-16 23:05:32)
Also ich weiß nicht wovor ich mich mehr fürchten soll: vor dem rechten Natio-
nalistenführer Strache (der in den 30-er Jahren steckengeblieben ist) oder vor
einer als offizielle Glaubensgemeinschaft anerkannten Sekte mit ca. 2 Millionen
Anhängern - die im 18. Jahrhundert stecken geblieben ist... und beide wollen
wieder Zwangskreuze überall?

Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag
(2009-11-17 01:20)

Es überrascht nicht, daß es eines ist über Burschenschaften.

Es ist menschgemäß eine großartige Leistung, [1]Herausgeber eines Buches,
auch über Burschenschaften, zu sein.

Dr. Martin Graf, der nun über ein Jahr III. Präsident NR bereits gewesen
ist, wird auch als Herausgeber selbstverständlich im Wissen um die Würde
seines Amtes den rechten Verlag für die Veröffentlichung seines Buches klug
gewählt haben: den Ares-Verlag von [2]Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker.

420

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/11/ein-staat-ist-keine-bauernkuchl/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-der-beleidigung-auf-erden/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-der-beleidigung-auf-erden/
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-plant-Volksbegehren-fuer-Kruzifix-0576740.ece
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-plant-Volksbegehren-fuer-Kruzifix-0576740.ece
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-der-beleidigung-auf-erden/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-der-beleidigung-auf-erden/
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:z34IQ-7pPBQJ:www.kirchen.net/upload/6595_D2-Schulvertrag1962.pdf+vertrag+kreisky+stuhl&hl=de&gl=at&sig=AFQjCNF1ZDMJxBZo6Elbi3AbpYPsujRaIQ
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:z34IQ-7pPBQJ:www.kirchen.net/upload/6595_D2-Schulvertrag1962.pdf+vertrag+kreisky+stuhl&hl=de&gl=at&sig=AFQjCNF1ZDMJxBZo6Elbi3AbpYPsujRaIQ
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:z34IQ-7pPBQJ:www.kirchen.net/upload/6595_D2-Schulvertrag1962.pdf+vertrag+kreisky+stuhl&hl=de&gl=at&sig=AFQjCNF1ZDMJxBZo6Elbi3AbpYPsujRaIQ


Dr. Martin Graf ist auch ein Freund der Künste, der, wie gewußt wird, das
Parlament auch zu einem Ort der ganz heutigen Kunstbetrachtung machen
möchte. Soher kann das Umschlagbild dieses Buches nur eines von einem
der modernsten Künstler seines Landes sein: [3]M. Odin Wiesinger.

Es muß Dr. Martin Graf ein rechtes Herzensanliegen, wofür er Bewunde-
rung erfahren wird, sein, dieses Buch nicht nur herauszugeben, sondern
sich auch um die Vorbestellungen zu kümmern und die vorbestellten Bü-
cher vielleicht sogar selbst zum Kommers in die Wiener Hofburg am 21. No-
vember zu tragen, wo diese, wie in der oben verlinkten Buchankündigung
zu lesen ist, abgeholt werden können. Vielleicht lagern die Bücher jetzt so-
gar, was für ein Bücherfreund Dr. Martin Graf dann doch wäre, in seiner
Wiener Wohnung. Dies kann durchaus angenommen werden, steht seine
[4]Heimadresse doch im Impressum für dieses Buch. Darüber hinaus ist die
Bezahlung bestellter Bücher über das Konto der GM Consulting KG mit Sitz
an der Adresse von Dr. Martin Graf abzuwickeln.

Wer die oben verlinkten Texte aufruft, wird zu würdigen wissen, daß Dr. Mar-
tin Graf ein weiteres Mal ehrenvoll seinem Gedankengut treu und einem III.
Präsidenten NR angemessen auftritt, diesmal als Herausgeber ...

1. http://sites.google.com/site/150jahreburschenschaften/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/24/von-der-sozial-heimatlichen-vergang
enheit-die-wieder-kommen-will/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/22/hauptquartier-nr/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/11/subskription_buch_graf.pdf

Die Autoren des Lebensbünde getreuen Dr. Martin Graf « Demur (2009-11-18
22:40:29)
[...] known files Werner Faymann ist dafür, die Gier des Stuhls in der Verfassung
auch noch zu verankernMartin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-VerlagVon der
sozial-heimatlichen Vergangenheit, die wieder kommen willHans Dichand und
sein Medium sind [...]
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Dr. Martin Graf und die namenlosen Frauen « Demur (2009-11-19 21:56:08)
[...] die Gier des Stuhls in der Verfassung auch noch zu verankernDie Bibliothek
der FreiheitlichenMartin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-VerlagPressearbeit
für die Freiheitlichen in Absprache mit dem Büro StracheAlpen-Donau-Info wird
[...]

Dr. Martin Graf – sein Buch das Buch zum von seiner Burschenschaft Olympia
ersehnten Umbruch? « Demur (2009-11-20 19:05:41)
[...] Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine StudieDr. Martin Graf
und die namenlosen FrauenMartin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-
VerlagImpressumEin Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen,
nämlich von Martin [...]

Martin-Graf-Rätsel: Wann ist es (wann nicht) »Nazidreck«? « Demur (2010-01-09
00:01:02)
[...] Herausgeber dieses Buches wird Martin Graf auch Antwort darauf geben
können, wie die geschäftlichen Beziehungen mit dem Weltnetzladen vertraglich
gestaltet sind, wer mit diesem Versandhandelsunternehmen einen Vertrag für den
Buchverkauf [...]

Graf mit Rosenkranz im Netzladen « Demur (2010-02-23 22:56:27)
[...] es unerfreulicher oder kennzeichnender, daß der III. Präsident NR ein Buch
über 150 Jahre Burschenschaften in Österreich herausgibt, oder ist es unerfreuli-
cher und kennzeichnender, daß in Österreich Politik und Medien [...]

Odin M. Wiesinger – Ein Künstler will interpretiert sein « Demur (2010-09-23
20:32:29)
[...] Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag [...]

Martin Graf, Unternehmer « Demur (2010-11-25 09:08:29)
[...] Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag [...]

Die Bücher des Dr. Martin Graf « Prono Ever (2011-09-07 07:07:23)
[...] von Martin Graf herausgegebenes Buch zeigte der III. Präsident NR nicht in
die Kamera, beklagte sich auch nicht, daß es totgeschwiegen werde [...]
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Dr. Martin Graf – “Wenn er einen Charakter hätte, dann würde er sagen, gut, ich
trete zurück” | Prono Ever (2012-05-23 08:24:51)
[...] 36 … Mit dieser Adresse bekommt Privatstiftung eine vielsagende Be-
deutung … An dieser Adresse ist Dr. Martin Graf sehr aktiv, wie schon
einmal berichtet wurde … Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-
MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken Mai [...]

Was Martin Graf vor seiner Wahl dem “Führer der Schwarzen” wohl erzählte? |
Prono Ever (2012-05-23 22:34:30)
[...] am Donizettiweg? Schließlich ist Dr. Martin Graf an seiner Heimadresse sehr
aktiv, sei es als Herausgeber und Verkäufer eines Buches über Burschenschaften,
sei es als Exekutor einer Stiftung [...]

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den Ares-Verlag |
Prono Ever (2012-06-09 20:41:42)
[...] Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag [...]

Die Autoren des Lebensbünde getreuen Dr. Martin Graf
(2009-11-18 22:40)

Dr. Martin Graf, der nun seit über ein Jahr [1]III. Präsident NR bereits gewe-
sen ist, hat, wie schon geschrieben wurde, ein weitere ehrenreiche Aufgabe
übernommen, die eines Herausgebers.

Worüber aber noch nicht geschrieben wurde, ist zur Frage, welche Autoren
hat Mag. Dr. Martin Graf denn für das Buch über 150 Jahre Burschenschaf-
ten in Österreich gewinnen können.

Stellvertretend für die auf dem Waschzettel angeführten Autoren soll nur
einer vorgestellt werden, von dem mit Bestimmtheit zu erwarten ist, sein
Beitrag wird nur ein für einen III. Präsidenten NR als Herausgeber angemes-
sener sein können: [2]KR Walter Sucher von der Burschenschaft Olympia
und dem Ring volkstreuer Verbände. Es ist nicht anzunehmen, daß Walter
Sucher in einem Buch des III. Präsidenten NR schreibt wie er redet, daß also
die Staatsanwaltschaft, [3]wie 2006, wieder von Amts wegen Ermittlungen
würde aufnehmen müssen.
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Es wird also für diesen Staat kein unheilvolles Buch von Herausgeber Dr.
Martin Graf sein können, sondern nur eines zur Ehre seiner Heimat.

PS Nach wie vor ist es möglich, an der Umfrage, wer sollte zurücktreten,
sich zu beteiligen.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im
-ares-verlag/
2. http://ww.viennablog.at/?itemid=5816
3. http://www.news.at/articles/0619/10/139920/heil-sager-wiener-fp-landesparteitag-s
taatsanwaltschaft-ermittlungen

Dr. Martin Graf und die namenlosen Frauen « Demur (2009-11-19 22:27:38)
[...] known files Die Autoren des Lebensbünde getreuen Dr. Martin GrafAndreas
Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine StudieHans Dichand und sein
Medium sind zu [...]

Dr. Martin Graf und die namenlosen Frauen (2009-11-19 21:55)

Über die Ankündigung des Buches zu 150 Jahre Burschenschaften in Öster-
reich wurde schon berichtet:

[1]Die Autoren des Lebensbünde getreuen Dr. Martin Graf

[2]Dr. Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag
Es ist aber kein Buch der Männer, wie gedacht werden könnte.

Es ist auch eines der Frauen.

Wie dem Waschzettel zu entnehmen ist: »Mit Beiträgen der Mädelschaft
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Freya« ...

Erst anschließend werden die Männer einzeln vorgestellt mit Titel, Vorna-
me, Nachname –

Die namenlosen Frauen der Burschenschaften ...

Der Unbekannten wollte hier eigens gedacht werden.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/18/die-autoren-des-lebensbunde-getreue
n-dr-martin-graf/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im
-ares-verlag/

Gutmensch (2009-11-20 12:18:38)
DRINGEND! Schaut mal auf die neue ”Heimseite”der Olympia:
http://olympia2.burschenschaft.at/aktuell/ Nur als Beispiel- Original-Zitate:
”Doch fassen wir zuerst einige von jenen Wahrheiten zusammen, welche unabding-
bare Grundlage für eine aufrechte und ehrliche Politik sind, in der veröffentlichten
Meinung jedoch so gut wie nie zur Sprache kommen:”1.Die Menschen sind nicht
gleich, außer im Bezug auf ihre Würde. 2.Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten
Volk wird nicht durch die Verleihung der Staatsbürgerschaft erworben oder
verloren. ... 4.Es ist in den meisten Bereichen (z.B. Intelligenz, Medizin, Sport,
etc.) von Relevanz, von welcher biologischen Abstammung ein Mensch ist. ...
Unglaublich!

Dr. Martin Graf – sein Buch das Buch zum von seiner Burschenschaft Olympia
ersehnten Umbruch? « Demur (2009-11-20 19:02:54)
[...] getreuen Dr. Martin GrafAndreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend
eine StudieDr. Martin Graf und die namenlosen FrauenMartin Graf gibt ein Buch
heraus, im Ares-VerlagImpressumEin Freiheitlicher ist für den Rücktritt [...]
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Hans-Georg Peitl (2009-11-21 08:12:28)
Statement zu Olympia Nachdem man den Freiheitlichen immer wieder nachsagt,
Nahekontakte zu den Burschenschaftlern zu haben und nachdem man aus genau
diesem Grund die Freiheitlichen immer wieder in das Rechte Eck drückt, habe
ich mich, als Präsident der Freiheitlichen Christen, dazu entschlossen, dass
Programm der Olympia, der größten Burschenschaft einmal genauer unter die
Lupe zu nehmen. 1.) Die Menschen sind nicht gleich, außer im Bezug auf ihre
Würde. Viele mokieren sich und meinen, dass dies eine absolut rechte Aussage
wäre. Aber ist es das wirklich. Wenn man ganz objektiv betrachtet, so hat Gott die
Menschen in zwei Lager nämlich Mann und Frau und dies der verschiedensten
ganz offensichtlich unterschiedlichen Menschen geteilt. Da gibt es Afrikaner
und Weiße, Chinesen und Indianer und den asiatischen Typen mit insgesamt
mehreren tausend Sprachen. Wenn ich folglich behaupte, diese Menschen wären
nicht gleich, aber gleichwertig, wie dies die Burschenschaften behaupten, so ist
dieses vollkommen richtig. 2.) Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk wird
nicht durch die Verleihung der Staatsbürgerschaft erworben oder verloren. Gerade
dieser Ansatz ist Menschenbejahend, besagt er doch, dass ein Mensch auch ohne
Staatsbürgerschaft zu einem Volk gehören kann. Sprich: Alles was zum Gelingen
Österreichs etwas beitragen will, dass ist für mich ein Österreicher, alles was zum
Gelingen Österreichs nichts beitragen will ist für mich kein Österreicher. 3.) Es
stellt keine „Diskriminierung“ dar, wenn Ungleiches ungleich behandelt wird. Es
stimmt, dass es wohl keine Diskriminierung darstellt, wenn Menschen fremder
Völker, die hier in Österreich das Gastrecht genießen, anders behandelt werden,
als Menschen, die in Österreich sesshaft sind. Sprich nach Definition Punkt 2
Österreicher und Österreicherinnen sind. 4.) Es ist in den meisten Bereichen
(z.B. Intelligenz, Medizin, Sport, etc.) von Relevanz, von welcher biologischen
Abstammung ein Mensch ist. Kein Mensch auf der Welt wird behaupten, dass die
Medizin Afrikas und Europas gleich sind. Allerdings weiß ich nicht, was geeigneter
ist: Die Medizinmänner, oder unsere Ärzte. Kein Mensch wird mir erklären können,
dass man in der Sahara Schi fahren gehen wird können (vielleicht geht dies
auf Sand sogar?) oder in Ungarn klettern. Ob dies aber wirklich eine Frage des
Mangels an Intelligenz und nicht viel mehr der örtlichen Gegebenheiten ist? 5.) Die
Zuwanderung in dem Ausmaß der letzten Jahrzehnte stellt keine Bereicherung dar.
Über den Punkt das Österreich inzwischen ein massives Zuwanderungsproblem
hat, sind sich interessanterweise alle Parteien, sprich SPÖ, ÖVP, wir Freiheitlichen
und das BZÖ einig. Weniger einig ist man darüber, wie man diese Menschen
intergrieren könnte, bzw. wie man dieses Problem sonst behebt. 6.) Der „Import“
fremder Menschen löst das Finanzierungsproblem bei unseren Sozialnetzen (z.B.
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Pensionszahlungen, Krankenkassen) nicht. Auch dieses ist wahr gesprochen. Wie
soll der „Import“ fremder Menschen das Finanzproblem im Sozialsystem lösen,
wenn ich die Menschen zwar nach Österreich hole, ihnen hier aber das Arbeiten
und somit die Beiträge zum Sozialsystem verwehre. Schuld daran, dass die Zuwan-
derer reine Nettobezieher sind, sind die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP mit ihrer
sonderbaren Einstellung zur Menschenrechtscharta 1956: Das Recht auf Arbeit
für alle 7.) Es gibt keine Kollektivschuld und auch keine Kollektivscham. Hierbei
sollte man noch deutlich präzisieren. Es kann dank Menschen wie Oskar Schindler,
Behaghel von Flammerdinghe, Stauffenberg und Bohrmann niemals eine Kollek-
tivschuld gegeben haben. Noch sinnloser ist es allerdings diese Kollektivschuld
Generationen zu geben, die damals noch nicht gelebt haben. 8.) Die Geschichte
des deutschen Volks- und Kulturkreises ist bedeutend länger als der Zeitraum
1933-1945 und sollte sich nicht gebetsmühlenartig nur um diese Zeitspanne
drehen. Allerdings. Auch mir erscheint es fragwürdig warum man dadurch, dass
sich die Geschichte immer und immer wieder um 1933 bis 1945 dreht, Werbung
für das damalige System macht. Wünscht man es sich zurück? 9.) Weder die BRD
noch die Republik Österreich haben eine besondere historische Verantwortung
der restlichen Menschheit oder eines bestimmten Volkes gegenüber. Diesen Satz
möchte ich dementieren. Wie ein jedes andere Volk auch, hat auch Österreich
oder Deutschland eine besondere historische Verantwortung gegenüber diversen
anderen Völkern. So gehörten Tschechen, Ungarn, Südtirol, aber auch Bulgarien
und Teile von Rumänien (Siebenbürgen) uva. früher einmal zu Österreich und
sind daher als Verwandte zu betrachten. 10.) Meinungsfreiheit bedeutet, seine
Meinung ohne Angst vor Verfolgung sagen zu können, auch wenn die Mehrheit
diese nicht teilt oder sogar ablehnt. Meinungsfreiheit ist eine in der Charta der
Menschenrechte der Vereinten Nationen 1956 festgeschriebene Eigenschaft und
da die österreichische Verfassung auf dem Völkerrecht aufbaut, welches auch
die Menschenrechtscharta umfasst in Österreich zwingend vorgesehen. Ich frage
mich nur: Ist das ein Statement der Burschenschaft Olympia, oder eine UNO
Aussendung?

Hans-Georg Peitl (2009-11-21 08:13:56)
Übrigens Herr Kraut, habe ich noch eine Frage: Sind Sie Frauenfeindlich? Warum
sollte die Geschichte angesichts von Personen wie Madam Courie, von Suttner,
etc. nicht auch von Frauen berichten?
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Gutmensch (2009-11-22 12:48:44)
Was der freiheitliche Christ”da oben veröffentlicht hat lass ich mal unbeantwortet,
mir steht nämlich der Mund offen vor Staunen. Aber jetzt wissen wir wie die
Freiheitlichen ticken, wussten wir eigentlich eh schon, aber diese Art NS-Ideologie
unauffällig zu Verschleiern zu versuchen ist schon arg und macht Angst.

Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin der Holocaustleug-
nung « Demur (2010-12-05 15:51:30)
[...] werden kann, für die Eckartschrift der österreichischen Landsmannschaft,
sondern auch für Dr. Martin Graf, den Herausgeber des Buches 150 Jahre
Burschenschaften in Österreich [...]

Dr. Martin Graf - sein Buch das Buch zum von seiner Bur-
schenschaft Olympia ersehnten Umbruch? (2009-11-20 19:02)

Es ist hier schon darauf eingegangen worden, daß Dr. Martin Graf nun auch
Herausgeber eines Buches ist zu 150 Jahre Burschenschaften in Österreich
–gestern, heute, morgen.

Es wurde heute freundlicherweise eine [1]Information in einem Kommentar
über die Website der Burschenschaft Olympia übermittelt.

Das Kapitel Morgen im Buch des III. Präsidenten NR als Herausgeber ist
politgemäß von größtem Interesse. Sind in diesem Buchteil die zehn Hand-
lungsvorschläge der Burschenschaft Olympia bereits genau ausgeführt: wel-
che Gesetze, Erlässe, Verordnungen sollen rückgängig gemacht werden, wel-
che Aufklärungsarbeit soll geleistet werden, wie soll ausgewandert werden,
welche Fässer sind ohne Boden, wie sollen Menschen gleicher Herkunft be-
vorzugt behandelt werden?

Wenn es dem nicht so sein sollte, ein Präsident NR in einer demokratischen
Republik hat als lebensgebundener Angehöriger der Burschenschaft Olym-
pia unbedingt darüber aufzuklären, ob er diese Handlungsvorschläge die zu
einem Umbruch, wie es verstanden werden kann, führen sollen, vorbehaltlos
mitträgt, ob diese zehn Handlungsvorschäge auch sein kreatives Programm
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als III. Präsident NR sind:

Folgende 10 Sätze bzw. Handlungsvorschläge mögen auch als An-
reiz dienen, selbst über den Stand der Dinge nachzudenken und
kreativ zu werden:

1.

2. Jeder, der eingewandert ist, kann auch wieder auswandern.

3.

4.

5. Gesetze, Verordnungen, Erlässe, etc. können – entsprechen-
de Machtverhältnisse vorausgesetzt – auch wieder geändert
werden.

6. Alle Rahmenbedingungen für eine höhere Geburtenrate wären
leistbar, wenn bei den Fässern ohne Boden gespart werden
würde.

7.

8.

9. Niemand hat uns verboten, Menschen unserer Herkunft im
täglichen Leben bevorzugt zu behandeln.

10. Niemand hat uns verboten, innerhalb der Familie, im
Freundes- und Bekanntenkreis oder am Arbeitsplatz als Mul-
tiplikator zu wirken und Aufklärungsarbeit zu leisten.

Aber noch mehr haben die Abgeordneten, [2]vor allem die 109 Abgeordneten,
die Martin Graf zum III. Präsidenten NR wählten, eine klare Antwort dar-
auf zu geben und entsprechend klare Handlungen zu setzen gegen derartige
Umbruchbegehren, vor allem von einem der formal mächtigsten Verantwor-
tungsträgern in diesem Staat, das darf jedenfalls bis zu seiner davon klaren
aber mit eindeutigen Taten begleitenden Distanzierung einmal angenommen
werden.

PS Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wer also vermietet die Wiener Hof-
burg, wer vermietet den Sitz des Bundespräsidenten einer demokratischen
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Republik an derartige Bünde, die ...

Ist es also tatsächlich notwendig, derartigen Bünden das symbolische Zen-
trum, die Wiener Hofburg mit dem Heldenplatz, der Republik ... Österreich
ist zwar ein kleines Land, aber dennoch mit genügend anderen Plätzen auf
dem Lande, auf Almen usw., wo derartige Bünde ...

PPS Wer kennt auf dieser Welt noch ein Land, in dem am Sitz des Staats-
oberhauptes derartige Bünde mit Umbruchphantasien lagern dürfen, der
Verkauf von [3]vorbestellten Büchern ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/19/dr-martin-graf-und-die-namenlosen-f
rauen/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im
-ares-verlag/

Hans-Georg Peitl (2009-11-21 08:07:01)
Statement zu Olympia Nachdem man den Freiheitlichen immer wieder nachsagt,
Nahekontakte zu den Burschenschaftlern zu haben und nachdem man aus genau
diesem Grund die Freiheitlichen immer wieder in das Rechte Eck drückt, habe
ich mich, als Präsident der Freiheitlichen Christen, dazu entschlossen, dass
Programm der Olympia, der größten Burschenschaft einmal genauer unter die
Lupe zu nehmen. 1.) Die Menschen sind nicht gleich, außer im Bezug auf ihre
Würde. Viele mokieren sich und meinen, dass dies eine absolut rechte Aussage
wäre. Aber ist es das wirklich. Wenn man ganz objektiv betrachtet, so hat Gott die
Menschen in zwei Lager nämlich Mann und Frau und dies der verschiedensten
ganz offensichtlich unterschiedlichen Menschen geteilt. Da gibt es Afrikaner
und Weiße, Chinesen und Indianer und den asiatischen Typen mit insgesamt
mehreren tausend Sprachen. Wenn ich folglich behaupte, diese Menschen wären
nicht gleich, aber gleichwertig, wie dies die Burschenschaften behaupten, so ist
dieses vollkommen richtig. 2.) Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk wird
nicht durch die Verleihung der Staatsbürgerschaft erworben oder verloren. Gerade
dieser Ansatz ist Menschenbejahend, besagt er doch, dass ein Mensch auch ohne
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Staatsbürgerschaft zu einem Volk gehören kann. Sprich: Alles was zum Gelingen
Österreichs etwas beitragen will, dass ist für mich ein Österreicher, alles was zum
Gelingen Österreichs nichts beitragen will ist für mich kein Österreicher. 3.) Es
stellt keine „Diskriminierung“ dar, wenn Ungleiches ungleich behandelt wird. Es
stimmt, dass es wohl keine Diskriminierung darstellt, wenn Menschen fremder
Völker, die hier in Österreich das Gastrecht genießen, anders behandelt werden,
als Menschen, die in Österreich sesshaft sind. Sprich nach Definition Punkt 2
Österreicher und Österreicherinnen sind. 4.) Es ist in den meisten Bereichen
(z.B. Intelligenz, Medizin, Sport, etc.) von Relevanz, von welcher biologischen
Abstammung ein Mensch ist. Kein Mensch auf der Welt wird behaupten, dass die
Medizin Afrikas und Europas gleich sind. Allerdings weiß ich nicht, was geeigneter
ist: Die Medizinmänner, oder unsere Ärzte. Kein Mensch wird mir erklären können,
dass man in der Sahara Schi fahren gehen wird können (vielleicht geht dies
auf Sand sogar?) oder in Ungarn klettern. Ob dies aber wirklich eine Frage des
Mangels an Intelligenz und nicht viel mehr der örtlichen Gegebenheiten ist? 5.) Die
Zuwanderung in dem Ausmaß der letzten Jahrzehnte stellt keine Bereicherung dar.
Über den Punkt das Österreich inzwischen ein massives Zuwanderungsproblem
hat, sind sich interessanterweise alle Parteien, sprich SPÖ, ÖVP, wir Freiheitlichen
und das BZÖ einig. Weniger einig ist man darüber, wie man diese Menschen
intergrieren könnte, bzw. wie man dieses Problem sonst behebt. 6.) Der „Import“
fremder Menschen löst das Finanzierungsproblem bei unseren Sozialnetzen (z.B.
Pensionszahlungen, Krankenkassen) nicht. Auch dieses ist wahr gesprochen. Wie
soll der „Import“ fremder Menschen das Finanzproblem im Sozialsystem lösen,
wenn ich die Menschen zwar nach Österreich hole, ihnen hier aber das Arbeiten
und somit die Beiträge zum Sozialsystem verwehre. Schuld daran, dass die Zuwan-
derer reine Nettobezieher sind, sind die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP mit ihrer
sonderbaren Einstellung zur Menschenrechtscharta 1956: Das Recht auf Arbeit
für alle 7.) Es gibt keine Kollektivschuld und auch keine Kollektivscham. Hierbei
sollte man noch deutlich präzisieren. Es kann dank Menschen wie Oskar Schindler,
Behaghel von Flammerdinghe, Stauffenberg und Bohrmann niemals eine Kollek-
tivschuld gegeben haben. Noch sinnloser ist es allerdings diese Kollektivschuld
Generationen zu geben, die damals noch nicht gelebt haben. 8.) Die Geschichte
des deutschen Volks- und Kulturkreises ist bedeutend länger als der Zeitraum
1933-1945 und sollte sich nicht gebetsmühlenartig nur um diese Zeitspanne
drehen. Allerdings. Auch mir erscheint es fragwürdig warum man dadurch, dass
sich die Geschichte immer und immer wieder um 1933 bis 1945 dreht, Werbung
für das damalige System macht. Wünscht man es sich zurück? 9.) Weder die BRD
noch die Republik Österreich haben eine besondere historische Verantwortung
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der restlichen Menschheit oder eines bestimmten Volkes gegenüber. Diesen Satz
möchte ich dementieren. Wie ein jedes andere Volk auch, hat auch Österreich
oder Deutschland eine besondere historische Verantwortung gegenüber diversen
anderen Völkern. So gehörten Tschechen, Ungarn, Südtirol, aber auch Bulgarien
und Teile von Rumänien (Siebenbürgen) uva. früher einmal zu Österreich und
sind daher als Verwandte zu betrachten. 10.) Meinungsfreiheit bedeutet, seine
Meinung ohne Angst vor Verfolgung sagen zu können, auch wenn die Mehrheit
diese nicht teilt oder sogar ablehnt. Meinungsfreiheit ist eine in der Charta der
Menschenrechte der Vereinten Nationen 1956 festgeschriebene Eigenschaft und
da die österreichische Verfassung auf dem Völkerrecht aufbaut, welches auch
die Menschenrechtscharta umfasst in Österreich zwingend vorgesehen. Ich frage
mich nur: Ist das ein Statement der Burschenschaft Olympia, oder eine UNO
Aussendung?

Gutmensch (2009-11-22 12:56:33)
Eine UNO-Aussendung? Wenn Sie schon Vergleiche ziehen dann sollten Sie andere
Abkürzungen verwenden, mir fallen da einige ganz eindeutige ein, alle aber nach
dem Verbotsgesetz nicht erlaupt...

Hans-Georg Peitl (2009-11-22 13:07:18)
Der Versuch, die freiheitliche Partei immer und immer wieder in das rechte Eck
schieben zu wollen, erscheint deutlich schwieriger geworden zu sein, seitdem die
Freiheitlichen sich selbst um Pressearbeit bemühen. Ich finde keinen einzigen
Punkt in diesem Programm, welches auch nur annähernd auf NSDAP Boden ge-
wachsen sein könnte. Ersuche daher um Aufklärung. Hans-Georg Peitl Präsident
des Verbandes der Unabhängigen- Journalisten

Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf den Umbruch? «
Demur (2009-11-24 21:59:26)
[...] known files Dr. Martin Graf - sein Buch das Buch zum von seiner Burschen-
schaft Olympia ersehnten Umbruch?In Österreich wird wieder etwas vergessen:
den Rücktritt von Dr. Martin Graf weiter breit zu [...]

Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf den Umbruch? «
Demur (2009-11-25 11:35:47)
[...] known files Dr. Martin Graf - sein Buch das Buch zum von seiner Burschen-
schaft Olympia ersehnten Umbruch?Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen
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Brief zu veröffentlichenKennt Christian Höbart die [...]

Als FPÖ-Fraktionsführer denkt Burschenschafter Dr. Martin Graf olympisch «
Demur (2009-12-02 07:50:44)
[...] für Dr. Martin Graf, schreibt Alpen Donau, der Bitte nachkommend, für das
grafsche Buch zu werbenDr. Martin Graf - sein Buch das Buch zum von seiner
Burschenschaft Olympia ersehnten Umbruch?Wie Armee sich tötet und Österreich
deshalb entlassen wirdTeilnehmen an der Umfrage: Rücktritt [...]

Neger – Deutscher Charakter Österreichs – Grafland « Demur (2010-01-22
07:55:27)
[...] herausgegebene Buch »150 Jahre Burschenschaften in Österreich« unter der
Überschrift »Ehre – Freiheit – Vaterland« besprochen; ein paar Sätze aus dieser
Besprechung: Während zwischen Unirampe und äußerem [...]

Freiheitliche “Unzensuriert” – Nach “einziger selbstbestimmter Verfassung” ist
Österreich “Deutschösterreich” | Prono Ever (2013-06-06 00:37:29)
[…] Revolution; “Wenn genug dabei sind” … Um viele zu erreichen, dafür gibt
es Handlungsvorschläge, die nicht von einem aus der Schreibstaffel in einem
Kommentar geschrieben wurd… […]

In Österreich wird wieder etwas vergessen: den Rücktritt
von Dr. Martin Graf weiter breit zu fordern (2009-11-22 10:25)

Gestern lagerten im symbolischen Machtzentrum des österreichischen
Staates in der Wiener Hofburg mit Heldenplatz die Burschenschaften. Es
wurde viel dagegen vorgebracht, es wurde dagegen demonstriert.

Aber eines wurde nicht mehr gesagt, Dr. Martin Graf habe zurückzu-
treten.

Aber über eines wurde nicht berichtet: [1]Dr. Martin Graf ist Herausgeber
eines Buches zu 150 Jahre Burschenschaften in Österreich. Bestellungen
dieses Buches direkt bei Martin Graf konnten gestern in der Wiener Hofburg
abgeholt werden.

433



Ist es lediglich ein Vergessen, daß keine breiten Forderungen nach ei-
nem Rücktritt mehr zu vernehmen sind?

Ist es lediglich ein Vergessen, daß es keine Berichterstattung mehr
darüber gibt, daß Martin Graf als Herausgeber im Ares-Verlag publiziert?

Ist es lediglich ein Vergessen, daß von Martin Graf nicht mehr breit
klare Erklärungen zu den Umbruchphantasien seiner Burschenschaft
Olympia verlangt werden?

Es wird in Österreich in Wahrheit nichts vergessen, sondern nur aus
Opportunität so getan, als ob das Gedächtnis verantwortlich wäre, wenn
etwas nicht mehr behandelt wird.

Nun scheint es opportun zu sein, etwa den Rücktritt von Martin Graf
nicht mehr zu verlangen, nicht zu berichten, in welchem Verlag Martin
Graf ein Buch mit welchen Autoren herausbringt, keine Stellungnahme von
Martin Graf zu den Umbruchphantasien seiner Burschenschaft Olympia zu
verlangen.

Es werden selbstverständlich nach wie vor Lichter gegen das Ewiggest-
rige der Burschenschaften angezündet. Aber auch nicht mehr viele. Gestern
um 19.30 Uhr waren es wohl keine hundert Menschen, die auf dem
Friedrich-Schmidt-Platz ... Ob später noch, wenigstens, Hunderte von
Menschen gekommen sind? Es werden selbstverständlich nach wie vor
Auftritte von Freiheitlichen bei den Burschenschaften beispielsweise als
peinlich bewertet. Aber ist das schon eine politische Aussage?

Es ist leicht, gegen die Burschenschaften moralisch aufzutreten. Aber
schwer, politisch zu agieren. Es haben, um beim Beispielland Österreich
zu bleiben, auch andere krudes Gedankengut für Gegenwart und Zukunft,
über die großzügig hinweggegangen werden kann. Nur, diese Gruppen
haben keinen III. Präsidenten NR als lebensgebundenes Mitglied, keine für
Wähler und Wählerinnen bedenklich attraktive Partei als Fürsprecherin
hinter sich ...

Es sind also nicht die Burschenschaften in den Mittelpunkt der poli-
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tischen Auseinandersetzung zu rücken, sondern beispielsweise ein Dr.
Martin Graf als III. Präsident NR ...

Aber Dr. Martin Graf ist nun angekommen, in der sogenannten Realpolitik.
Auch, wie es derzeit scheint, sogar schon ein wenig für die Realpolitik der
Grünen.

Und so wird es verständlich, daß nicht mehr breit der Rücktritt von
Dr. Martin Graf gefordert, daß er nicht mehr breit gefragt wird, ob die
Umbruchphantasien seiner Burschenschaft Olympia auch seine Umbruch-
phantasien sind, daß über seine Herausgeberschaft nicht berichtet wird.

PS Politik und Medien wurden direkt über das herausgegebene Buch
von Martin Graf informiert, ebenso wurden auch die Fragen zu den Um-
bruchphantasien zugesandt, die Dr. Martin Graf ebenfalls per E-Mail
gestellt wurden durch Übermittlung an seine Adresse: 3pr-parlament-gv-at
.

PPS Zu Beginn war vom symbolischen Machtzentrum die Rede. Es soll
mit einem symbolischen Machtzentrechen, mit dem Kärntner Landhaus
geschlossen werden, weil es einerseits zum Vergessen paßt, anderseits zwar
keine Burschenschaften dort lagern, aber nach wie vor eine [2]Gedenktafel
am Landhaus, wie schon berichtet wurde, hängt. Und von Dörfler Gerhard
aufwärts und auch Medien informiert wurden.

1. http:///
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/22/lyrik-zur-verherrlichung-eines-fuhr
ers-schmuckt-das-karntner-landhaus/

Hans-Georg Peitl (2009-11-22 12:39:32)
Stimmt. Der Test scheint ausreichend geeignet absolviert zu sein, Selbst wenn die
eigene PArtei heute die Forderung aufstellen würde, dass Dr. Martin Graf zurück
zu treten hat, so würde in Österreich dies maximal ein verdutztes Kopfschüt-
teln auslösen. Sprich Dr. Martin Graf und seine Burschenschafter sind längst
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salonfähig. Komisch, dass dies so manche ewiggestriges Sozialisten noch nicht
erkannt haben. Es grüsst Mit freiheitlichem Gruss # Hans-Georg Peitl Präsident
des Verbandes der Unabhängigen- Journalisten www.freiheitlich-macht.schluss.tv
www.hgpeitl.kommtaus.at

Hans-Georg Peitl (2009-11-23 09:51:28)
Stimmt. Der Test scheint ausreichend geeignet absolviert zu sein, Selbst wenn die
eigene PArtei heute die Forderung aufstellen würde, dass Dr. Martin Graf zurück
zu treten hat, so würde in Österreich dies maximal ein verdutztes Kopfschütteln
auslösen. Sprich Dr. Martin Graf und seine Burschenschafter sind längst salonfä-
hig. Komisch, dass dies so manche ewig gestrigen Sozialisten noch nicht erkannt
haben. Es grüsst Mit freiheitlichem Gruss Hans-Georg Peitl Präsident des Verban-
des der Unabhängigen- Journalisten http://www.freiheitlich-macht.schluss.tv
http://www.hgpeitl.kommtaus.at

Hans-Georg Peitl (2009-11-23 09:52:43)
Stimmt. Der Test scheint ausreichend geeignet absolviert zu sein! Selbst wenn
heute die eigene Partei (FPÖ) die Forderung aufstellen würde, dass Dr. Martin
Graf zurück zu treten hat, so würde in Österreich dies maximal ein verdutztes
Kopfschütteln auslösen. Sprich Dr. Martin Graf und seine Burschenschafter
sind längst salonfähig. Komisch, dass dies so manche ewiggestrigen Sozialisten
noch nicht erkannt haben. Es grüsst Mit freiheitlichem Gruss Hans-Georg Peitl
Präsident des Verbandes der Unabhängigen- Journalisten http://www.freiheitlich-
macht.schluss.tv http://www.hgpeitl.kommtaus.at

Graf kein ÖVP-Politiker, aber Martin Graf ist ein ÖVP-III.-Präsident NR | Prono
Ever (2012-06-11 06:48:53)
[...] In Österreich wird wieder etwas vergessen – den Rücktritt von Dr. Martin Graf
zu fordern [...]

Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin
Graf den Umbruch? (2009-11-24 21:58)

Das vom III. Präsidenten NR herausgegebene Buch zu 150 Jahre Burschen-
schaften in Österreich war, wie es scheint, bis zu den Veranstaltungen der
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Burschenschaften mit dem Kommers in der Wiener Hofburg exklusiv bei Dr.
Martin Graf zu bestellen. Denn sein aber auch der Verlag von beispielswei-
se Barbara Rosenkranz, der Ares-Verlag, hat dieses grafsche Buch, wie der
Verlag auf seiner Webpage schreibt, erst mit 20. November 2009 in seinen
Katalog aufgenommen.

In Zusammenhang mit diesem [1]Buch und der Webpage der Burschen-
schaft Olympia wurde an den III. Präsidenten NR ebenfalls direkt dieser hier
verlinkte Text mit den zu beantwortenden Fragen gesandt.

Selbstverständlich hat Dr. Martin Graf bis jetzt nicht beantwortet, ob die
Begehren seiner Burschenschaft Olympia nach einem Umbruch auch seine
Phantasien eines Umbruches sind, und vor allem, wie und wohin denn um-
gebrochen ...

Mit der Lagerung der Burschenschaften im symbolischen Machtzentrum die-
ses Staates wird auch der freiheitliche Abgeordnete Christian Höbart in Erin-
nerung gebracht, weil Alpen-Donau wiederum ein Dokument von ihm veröf-
fentlicht. Diesmal nicht einen Brief und nicht mit einem Hinweis, daß Alpen-
Donau gebeten worden sei, die höbartsche Einschreiterei an die Staatsan-
waltschaft Wien vom 19. November 2009 zu veröffentlichen.

Möglicherweise kennt Christian Höbart die Vergangenheit nicht. Und das
könnte dann auch der Grund sein, weshalb er bis heute nicht beantwortet
hat, wer [2]Alpen-Donau ersucht hat, seinen öffentlichen Brief an das Doku-
mentationsarchiv zu veröffentlichen.

Dafür scheint Christian Höbart die Zukunft zu kennen. Denn bereits am
19. November 2009 stellt er den Antrag auf ein gegebenenfalls einzuleiten-
des Strafverfahren, weil es am 21. November 2009 zu Gewaltexzessen ...

Aber Christian Höbart kennt auch die Zukunft nicht. Es kam, wie heute
geschrieben werden kann, alles ganz anders, als es beispielsweise auch ein
Christian Höbart möglicherweise erhoffte. Einen möglichen Beweggrund also
für eine derartige Einschreiterei liefert Alpen-Donau, der unmittelbar unter
der höbartschen Einschreiterei zu lesen ist:
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Man mag bezweifeln, daß derartige Anzeigen etwas bringen. Aber
zumindest die Statistik im kommenden VS-Bericht sollte etwas
ausgeglichener sein. Immerhin wird dort immer auf die hohe Zahl
„rechtsextremistischer Straftaten“ verwiesen. In Wirklichkeit han-
delt es sich bei den ausgewiesenen Straftaten, aber meist nur um
Anzeigen des DÖW und anderer Antifa-Jagdgesellschaften.

Möglicherweise kennt Christian Höbart doch eine, eine einzige Zukunft ge-
nauer, nämlich jene Zukunft, von der die Betreiber und Betreiberinnen von
Alpen-Donau in einer Nachlese zum Festkommers schreiben, die Zukunft
gehöre ihnen.

Diese Zukunft darf Alpen-Donau und die Burschenschaft Olympia ihren Um-
bruch im virtuellen Raum je für sich allein haben. Denn es hat ein jeder
Mensch das Anrecht auf sein Online-Game in einer kleinen Spielrunde, die
je für sich bleibt. Vielleicht können Christian Höbart und Martin Graf die
zwei Spielrunden vereinen zu einem Spiel Breaking the future? Und es dann
sogar gemeinsam leiten? Womit die zwei Herren dann derart beschäftigt sein
könnten, daß sie sich sogar dazu entschließen, ihre derzeitigen parteipoliti-
schen Berufe aufzugeben ... Der Dank der wirklichen Welt wäre den Freiheit-
lichen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/20/dr-martin-graf-sein-buch-das-buch-z
um-von-seiner-burschenschaft-olympia-ersehnten-umbruch/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/24/alpen-donau-info-wird-gebeten-freih
eitlichen-brief-zu-veroffentlichen/

Das Verwechseln von Bildung und Gutsein « Demur (2009-11-29 10:49:50)
[...] auf ihrer Webpage veröffentlichten Fotostrecke, sondern ein Bild eines
Grußworte v […]Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf
den Umbruch?Das vom III. Präsidenten NR herausgegebene Buch zu 150 Jahre
Burschenschaften in Österreich war, [...]
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»Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr. Martin Graf, schreibt Alpen Donau,
der Bitte nachkommend, für das grafsche Buch zu werben « Demur (2009-12-01
19:23:41)
[...] an den auf ihrer Webpage veröffentlichten Bildern, sondern mehr, wer
photograph […]Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf
den Umbruch?Das vom III. Präsidenten NR herausgegebene Buch zu 150 Jahre
Burschenschaften in Österreich war, [...]

Welche Quellen nutzen Mandatare? « Prono Ever (2011-04-30 16:45:30)
[...] kann, viele Freunde auch aus der Politik (Stand 30. April 2011). Von Barbara
Rosenkranz über Christian Höbart über Werner Königshofer über Werner Herbert
über …, aber auch andere Freunde, [...]

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom Innenministe-
rium « Prono Ever (2012-01-25 11:45:39)
[...] mit NR Hofer, mit Andreas Mölzer und Zur Zeit oder den unzensurierten
Freiheitlichen, oder mit NR Höbart, mit [...]

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever (2012-05-30
00:24:29)
[...] Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf den Umbruch?
[...]

Landsmannschaften sind auch gerne mit Dr. Martin Graf
und anderen Freiheitlichen unter den Burschenschaften ...
(2009-11-25 21:34)

Es hat geheißen, Medien seien zum Festkommers im symbolischen Macht-
zentrum dieses Staates nicht zugelassen. Wie die »Junge Freiheit« dennoch
zu ihrer Fotostrecke kam, darüber kann in diesem Text nicht mit Informa-
tionen aufgewartet werden.

Das ist auch nicht unbedingt das Wichtige an den auf ihrer Webpage ver-
öffentlichten Bildern, sondern mehr, wer photographiert wurde. Abgelichtet
wurde etwa ein Grußworte verkündender Redner.
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Dieser Redner ist [1]Gerhard Zeihsel, Bundesobmann der sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich.

Mehr soll heute zu den [2]Landsmannschaften nicht geschrieben werden,
außer noch: wie gut diese in [3]Österreich verankert sind, wurde, wie die
zwei Links beispielhaft zeigen, auf diesen Seiten ohnehin bereits beschrie-
ben.

PS Ob das vom III. Präsidenten NR herausgegebene Buch zu 150 Jahre Bur-
schenschaften in Österreich alle Burschenschafter, alle Mädelschafter (oder
nennen sie sich Mädelschafterinnen?) und Gerhard Zeihsel bzw. alle wei-
teren eventuell anwesenden Landsmannschafter als Geschenk bekommen
haben?

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß Burschenschafter und Mä-
delschafter auch Landsmannschafterinnen und Landsmannschafter auch
Burschenschafter und Mädelschafterinnen sind, so daß eine Trennung in
Burschenschafter und Mädelschafter einerseits und Landsmannschafter an-
dererseits nicht sauber vorgenommen werden kann, wie eben das von Bild
von Gerhard Zeihsel in burschenschaftlicher Adjustierung nahelegt.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/31/die-vergleiche-der-volksdeutschen/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/26/volksdeutsche-marschieren-in-gurk-a
uf-der-burgermeister-schreibt-gegen-deserteure-und-die-staatsspitze-gibt-die-ehren
schutzer/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/25/fur-%c2%bbauschwitz-vergleiche%c2%a
b-ein-brief-im-sommer-vom-bundesprasidenten-und-geschenk-zum-nationalfeiertag-parl
amentarischer-festakt/

Paulchen (2009-11-26 00:01:15)
Und was wollen Sie damit aussagen? Ich lese heraus, dass Sie die Burschenschaf-
ten bewundern. Sonst würden Sie wohl nicht darüber schreiben. Sie sollen wissen:
Die Polizei salutiert vor Burschenschaftern. Wann hat sie zuletzt vor dem Pöbel
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salutiert? (Burschenschafter sind übrigens auch Linke, auf ihre Weise.)

Josef Bucher und die Lederstiefel der Vorhut von Martin Graf « Demur (2009-12-18
18:59:40)
[...] Dieses Bild ist der Fotostrecke der Jungen Freiheit entnommen; worüber
bereits geschrieben wurde. [...]

Die Stützen der Gesellschaft: Produzenten und Lieferanten für die Netzladenwelt «
Demur (2010-02-20 07:59:36)
[...] werden können, es sind, um einen weiteren Produzenten und Lieferanten
anzuführen, auch die Eckartschriften der Österreichischen Landsmannschaft, mit
denen wieder beim ersten Satz des heutigen Textes begonnen werden könnte, wie
noch [...]

„Der Eckart“-Schriftleiter auf dem WKR-Ball « Prono Ever (2011-03-15 20:09:25)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-
auc… [...]

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart « Prono Ever (2011-06-01
22:34:39)
[...] Landsmannschaften sind auch gerne dabei, wenn Dr. Martin Graf und andere
Freiheitliche mit den Bursc... [...]

Wie Armee sich tötet und Österreich deshalb entlassen wird
(2009-11-26 22:43)

Ein Mann namens Armee stürmt die Kaserne von Österreich. Die Flucht vor
dem Aggressor läßt Österreich in einer Ecke landen, in der Blutspielkammer,
mit den in ihr gelagerten hochteuren Hoffnungen auf Sicherheit, mit den in
ihr ordentlich verräumten hochteuren Versprechen der Rettung aus Allem
...

hinter einem Regal, bedrängt – –
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—

Telefon

Telefon

Das Telefon in der Hosentasche ruft Österreich Hilfe herbei.

Ehe noch die Polizei ausrückt, Österreich zu schützen, die Kaserne von
Österreich zu entsetzen, scheidet Armee nach der ohne eigene Waffen er-
folgreichen Okkupation aus der Welt, mit einem einzigen genau gegen sich
selbst gezielten Schuß aus der Österreich abgenommenen Waffe.

Ein alles erklärender Letztbefehl für die gewaltsame Auslöschung wurde in
den Dokumenten von Armee nicht gefunden. Es soll aber nach wie vor von
vielen vermutet werden, Armee habe keinen Platz mehr auf dieser Welt für
sich gesehen, Armee habe die eigene Existenz als eine ausgelebte erkannt.
Auch die leichte Ausschaltung von Österreich soll Armee kein Ansporn mehr
gewesen sein können, diese jahrtausendealte Lüge einer dem guten Leben
dienenden Existenz selbst weiter zu nähren.

Die Arbeitgeberin von Österreich will (das wird weiter, dabei ohne zu un-
terscheiden, ob es ein Gerücht oder eine Forderung oder eine Tatsache ist,
verbreitet), endgültig ernüchtert durch das neuerliche Versagen, Österreich
ersatzlos mit sofortiger Wirkung aus dem Dienst entlassen, und das viele
Geld, das bisher für Österreich über Jahrzehnte als naturgegeben budgetär
veranschlagt war, ab sofort für Bildung, für Pensionen ...

Hans-Georg Peitl (2009-11-27 10:04:56)
Befürchte, lieber Kraut (übrigens Danke immer für Deine Werbung), diesmal fällt
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nicht einmal mir ein netter, schöner Leserbrief ein. Du wirst zu mystisch. An und
für sich, mag ich die Art wie Du schreibst recht gerne, sachlich, trocken und
innerhaltlich zu hinterfragen und zum Aufziehen. Aber was soll denn das nun für
ein Artikel sein? Hans-Georg Peitl Präsident des Verbandes der Unabhängigen-
Journalisten

Das Verwechseln von Bildung und Gutsein (2009-11-29 10:49)

In der Ausgabe der Tageszeitung »Der Standard« vom 27. November 2009
schreibt Gerhard Zeillinger einen Epilog zum Festkommers im symbolischen
Machtzentrum dieser Republik.

Bevor etwas zum Gespenst Bildung notiert wird, ist doch festzuhalten, daß
es nicht der Kommers der Burschenschaft Olympia allein in der Wiener Hof-
burg war, sondern es war eine Burschen- und Mädelschau, mit Auftritten
von [1]Dr. Martin Graf, weiteren Freiheitlichen und von Landsmannschaften,
in den festlichen Räumen gleich neben der Kanzlei des Bundespräsidenten.

Der Historiker schreibt brav, gut, ist betroffen. Gespenstisch ist ihm die am-
stettnerische Welt, und er klagt. Er beklagt, so kann es gelesen werden, daß
es keine politische Bildung gibt, Bildung in Österreich keinen Wert habe.

Gerhard Zeillinger kann recht gegeben werden, Bildung hat keinen Wert.
Auch politische Bildung im besonderen hat keinen Wert. Nämlich dann,
wenn Gerhard Zeillinger ebenfalls, wie viele, Bildung mit Gutsein verwech-
selt.

Und Gerhard Zeillinger scheint dieser Verwechslung ebenfalls zu erliegen.
Wenn er, so kann es gelesen werden, Bildung und besonders politische Bil-
dung für Jugendliche fordert, somit eigentlich von Jugendlichen Gutsein ver-
langt.

Aber die Wertlosigkeit von Bildung für das Gutsein beweisen täglich in Öster-
reich, um bei diesem Beispielland zu bleiben, nicht nur die einfachen Gebil-
deten, sondern vor allem, wie sie ehrfürchtig genannt werden, die Hochge-
bildeten.
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Die Jugendlichen, über die Gerhard Zeillinger schreibt, sind ebenso gebil-
det, als [2]Christoph Schönborn, der leitende Angstellte des absolut regierten
Kirchenstaates mit Arbeitsplatz in einem demokratischen Staat, gebildet ist.
Die Jugendlichen können mit ihrer Bildung das »Horst-Wessel-Lied« singen
und der leitende Angestellte kann mit seiner Bildung ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschenrechte heranziehen, um sich an die Zeit
der totalitären Regime im letzten Jahrhundert erinnert zu fühlen.

Viele der Jugendlichen, die heute noch derartige Lieder singen, werden, um
eine Beispielzeit anzugeben, in drei Jahren solche Lieder nicht mehr singen.
Denn sie werden sich verändern, und ein solches Lied wird sie dann lang-
weilen. Mit Bildung oder ohne Bildung. Mit politischer Bildung oder ohne
politische Bildung.

Der Hochgebildete, um beim Beispielgeber zu bleiben, wird weiter sich bilden,
aber er wird sich nicht verändern, und es wird ihn weiter nicht langweilen,
Vergleiche, Erinnerungen, von Medien breit unterstützt, zu grölen ... Nur,
woher kennt der Hochgebildete das? Wo hat er das gehört, und zwar so ge-
hört, daß er es derart verinnerlicht hat? Wo lernt er das?

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/24/kennt-christian-hobart-die-zukunft-
und-will-auch-martin-graf-den-umbruch/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-
der-beleidigung-auf-erden/

Hans-Georg Peitl (2009-11-30 18:24:37)
sondern es war eine Burschen- und Mädelschau, mit Auftritten von Dr. Martin
Graf, weiteren Freiheitlichen und von Landsmannschaften, in den festlichen
Räumen gleich neben der Kanzlei des Bundespräsidenten. Geht nun Dr. Martin
Graf als Mädel oder als Bub durch? (Erstaunlich in seinem Alter). Und wo hat
das stattgefunden. Sollte es sich nämlich um die Veranstaltung am 21.11.2009
gehandelt haben, bei welchem unter Anderem auch Schachtschneider seinen
Vortrag hielt, so muss ich das Wichtigste übersehen haben. Ich fand nämlich
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nur historische Vorträge. Schade. Hans-Georg Peitl Präsident des Verbandes der
Unabhängigen- Journalisten www.freiheitlich-macht.schluss.tv

Mensch, noch eine Abstimmung, wenn Du auch ohne Kirch-
türme sein willst! (2009-11-30 20:51)

1.12 Dezember

»Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr. Martin Graf,
schreibt Alpen Donau, der Bitte nachkommend, für das graf-
sche Buch zu werben (2009-12-01 19:22)

Sehr geehrte Betreiber und Betreiberinnen von Alpen-Donau,
sehr geehrter Herr III. Präsident NR,

es ist menschgemäß bereits jetzt gewiß, daß Sie auch [1]diesmal nicht ant-
worten werden. Aber die Form der Dokumentarbriefe schreibt ohnehin nicht
bindend Antworten vor.

[2] Es wäre, dennoch, durchaus aufschlußreich zu er-
fahren, wer Sie tatsächlich gebeten hat, das Buch von Dr. Martin Graf zu
bewerben. Im Verlagsgeschäft kann davon ausgegangen werden, daß es die
Händler und Händlerinnen, die Herstellerinnen und Hersteller selbst sind,
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die um Werbung für ihre Produkte ersuchen.

War es also der III. Präsident NR, der Sie darum gebeten hat? War es der
Verlag des III. Präsidenten NR, war es der Ares-Verlag, der Sie darum gebe-
ten hat? War es einer der kerndeutsch burschenschaftlichen Autoren, der
Sie darum gebeten hat? Oder war es eine der namenlosen Frauen der Mädel-
schaft Freya, die sich ganz traditionell auch um die Alltäglichkeiten, um das
Niedere der Werbung kümmern, während die Männer ihrem Geist ergeben
...

Es werden, wie es in der Werbung heißt, in diesem Buch brisante Themen
aufgegriffen, wie etwa das Thema Südtirol ... Tatsächlich brisant an diesem
Buch von einem Freiheitlichen ist aber für jede Wählerin und für jeden Wäh-
ler, was ein Freiheitlicher unter einem [3]brisanten Thema der Gegenwart
versteht, wofür ein steuergeldfinanzierter freiheitlicher Mandatar Zeit und
Ressourcen einzusetzen bereit ist, was ihm ein wesentliches Anliegen ist. Ja,
ohne Südtirol ist für einen Freiheitlichen alles Nichts. Ja, ohne Südtirol ver-
liert für einen Freiheitlichen alles seinen Sinn, seine Bedeutung, sein Recht
auf Lösungen. Ja, ohne Südtirol kann ein Freiheitlicher nicht verstehen, wie
andere sich um Ökologie, Soziales, Arbeitsplätze, Wirtschaft ...

Es ist aber, sehr geehrter Herr Freiheitlicher, nichts verloren und es geht
auch nichts verloren, wenn Ihre freiheitlichen Parteien nicht mehr gewählt
werden.

Eine Grußformel schreibt die Form der Dokumentarbriefe ebenfalls nicht
bindend vor. Daher ist es nicht als Unhöflichkeit zu verstehen, wenn auf die-
se verzichtet wird.

PS Dieser Dokumentarbrief wurde an die oben Angesprochenen heute di-
rekt per E-Mail gesandt.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/24/kennt-christian-hobart-die-zukunft-
und-will-auch-martin-graf-den-umbruch/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/martin-graf-alpen-donau.jpg
3. http://www.buecherquelle.at/Buchshop/Verlag-Ares/150-Jahre-Burschenschaften-in-Oe
sterreich::2227.html
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Hans-Georg Peitl (2009-12-03 09:46:40)
Offen gesagt, habe ich mir nun einmal diese Seite genauer angeschaut und stosse
immer wieder auf die gemeinsame Namensnennung von Dr. Martin Graf und Gerd
Honsik. Beide sind mir bekannt. Der eine ist ein FPÖ Nationalratspräsident, der
Andere war früher einer der leitenden Mitglieder der Nationalen Front Österreich.
Sollten diese beiden Menschen sich persönlich kennen und vielleicht gemeinsam
an einem Buch arbeiten, was ich nicht weiss, da ich selbst zwar Freiheitlicher
allerdings mehr von der Mannschaft Harald Ofner, Meissner, Dieter Egger, etc.
bin, so wäre ihre gemeinsame Namensnennung durchwegs erklärlich, ansonsten
verstehe ich nicht, was das Buch von Martin Graf so gefährlich macht und warum
es wichtig ist, wer für es wirbt. Ersuche um Aufklärung. Hans-Georg Peitl Präsident
des Verbandes der Unabhängigen- Journalisten www.freiheitlich-macht.schluss.tv

Martin Graf oder die Fortsetzung der nun auch sich grün einfärbenden Realpolitik
« Demur (2009-12-05 10:01:11)
[...] Bibliothek der FreiheitlichenAndreas Mölzer in: ”Die Hitler-Show»>Auschwitz
der Donauschwaben«»Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr. Martin Graf,
schreibt Alpen Donau, der Bitte nachkommend...Kennt Christian Höbart die
Zukunft und will auch Martin Graf den Umbruch?Die Vulgär-Vergleiche der [...]

Dr. Martin Graf gibt ein Buch heraus und keine Reklame auf UnzensuriertAt –
Warum? « Demur (2009-12-10 23:30:41)
[...] Dr. Martin Graf auch immer auftreten mag, eines bleibt stets eindeutig zu
erkennen: s […]»Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr. Martin Graf, schreibt
Alpen Donau, der Bitte nachkommend...Sehr geehrte Betreiber und Betreiberinnen
von Alpen-Donau, sehr geehrter Herr III. Präsident NR, es [...]

Ein Verkäufer als III. Präsident NR oder ein Präsident als Verkäufer « Demur
(2010-06-03 08:07:30)
[...] Präsident NR auch darum, daß für Produkte von Ares Stocker geworben wird?
Ein Werbebeispiel: »Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr. Martin Graf, schreibt
Alpen Donau, der Bitte nachkommend... Schlagworte:Ares, Burschenschaften, Dr.
Martin Graf, III. Präsident NR, Landsmannschaften, [...]

447



»Der nette Rechte von nebenan« « Demur (2010-06-10 07:12:55)
[...] Donau lagern, kräftig mit. Und wie nett diese sind, haben sie beispielsweise
bewiesen durch ihre Werbung, um die sie gebeten wurden, für das Buch von Dr.
Martin Graf, herausgebracht von Ares Stocker [...]

Martin Graf « Demur (2010-11-15 20:14:08)
[...] [...]

„Immer sind Gutbazillen hinderlich“ und weiß Herbert Kickl die „unzensurierte“
Wahrheit « Prono Ever (2011-04-19 07:05:58)
[...] NS Vielleicht weiß Herbert Kickl, der so genau weiß, wann was gelöscht wird,
ob die Werbung von Alpen-Donau für das von Dr. Martin Graf herausgegebene
Buch eine verkaufsförderliche war? »Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr.
Martin Graf, schreibt Alpen Donau, der Bitte nachkommend... [...]

Dr. Martin Graf zurückwählen auf seine eigentliche Position – die eines Posters
aus der Schreibstaffel « Prono Ever (2012-02-15 06:42:33)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/ %c2 %bbkerndeutsche-
manner %c2 %ab-schreiben-fur-dr-marti... [...]

Südtirol und Nordtirol wieder ein Tirol « Prono Ever (2012-05-11 21:56:46)
[...] werden kann, sondern nur eines, das Schlimmste, nämlich die Fortschreibung
von Konflikten … Etwas anderes hat das nationalistische Lager auch nicht
anzubieten, als die Fortschreibung und das Schüren von Konflikten. Denn für
jedwedes andere Angebot müßte [...]

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den Ares-Verlag |
Prono Ever (2012-06-09 20:41:47)
[...] “Kerndeutsche Männer” schreiben für Dr. Martin Graf, schreibt Alpen-Donau-
Info, der Bi... [...]

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten Attentäter zu gedenken
| Prono Ever (2012-12-19 11:37:40)
[...] “Kerndeutsche Männer” schreiben für Dr. Martin Graf [...]
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Als FPÖ-Fraktionsführer denkt Burschenschafter Dr. Martin
Graf olympisch (2009-12-02 07:50)

Der [1]Aussendung vom Führer der FPÖ-Fraktion im Untersuchungsau-
schuss gemäß habe der III. Präsident NR sein Interview der Tageszeitung
»Ö ...« nicht als Mitglied der Burschenschaft Olympia gegeben, sondern als
ebendieser Fraktionsführer.

Ganz gleich, in welcher Funktion Dr. Martin Graf auch immer auftreten mag,
eines bleibt stets eindeutig zu erkennen: seine himmlische Leistung als Den-
ker.

In dieser oben verlinkten Aussendung ist zu lesen:

Der Hinweis auf eine degenerierte Umgebung sei in Zusammen-
hang mit körperlichen Mängeln vieler Kinder gefallen, die durch
Bewegungsarmut hervorgerufen werden. Der Umstand, dass in
der Leichtathleitik Schwarze und Weiße unterschiedliche Lei-
stungspotentiale haben, sei wiederum eine Binsenweisheit ohne
jeden Neuigkeitswert: ”Jeder, der im Fernsehen schon einmal ei-
nen 100-Meter-Lauf gesehen hat, weiß das.

Die [2]Burschenschaft Olympia verkündet aktuell:

Es ist in den meisten Bereichen (z.B. Intelligenz, Medizin, Sport,
etc.) von Relevanz, von welcher biologischen Abstammung ein
Mensch ist.

Auf die Frage, ob das [3]burschenschaftliche Begehren nach einem Umbruch
auch das des III. Präsidenten NR ist, hat Dr. Martin Graf noch nicht geant-
wortet.

Allerdings hat Dr. Martin Graf mit seiner oben angeführten Aussendung ei-
ne wieder sehr klare Antwort in bezug auf die Wählbarkeit der freiheitlichen
Parteien gegeben.
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Weshalb sollte beispielsweise der Stammtisch diese noch wählen. Möglicher-
weise wird nur aus christlicher Scham ein Beispiel aus dem Sport gewählt,
um Unterschiede zu behaupten. Der Stammtisch aber dürfte dieses olympi-
sche Denken akademischer Burschenschafter längst schon aufgegeben ha-
ben, denn seit mehr als zwanzig Jahren wurde am Stammtisch nicht mehr
gehört, daß beim Sex ...

PS Nach wie vor kann an der Umfrage Rücktritt ... teilgenommen werden.

1. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091201_OTS0342/graf-zu-oesterreich-inter
view-methoden-einer-zeitung-im-ueberlebenskampf/channel/medien
2. http://olympia2.burschenschaft.at/aktuell/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/20/dr-martin-graf-sein-buch-das-buch-z
um-von-seiner-burschenschaft-olympia-ersehnten-umbruch/

Jahresrückblick 2010 – Österreich, Eiland der Bevorzugten « Demur (2009-12-08
20:54:50)
[...] wird, desto lauter kann menschgemäß das Weglachen ausfallen. Und je mehr
zur un […]Als FPÖ-Fraktionsführer denkt Burschenschafter Dr. Martin Graf olym-
pisch Der Aussendung vom Führer der FPÖ-Fraktion im Untersuchungsauschuss
gemäß habe der III. [...]

Martin Graf und seine Mitarbeiter entwickeln (sich) « Demur (2009-12-21 09:32:42)
[...] nicht mehr aufregt. Wie es auch nicht sonderlich und schon gar nicht breit
aufregt, daß ein III. Präsident NR biologistische (früher einmal wurde gesagt:
rassistische) Meinungen im Gleichsprech mit seiner Burschenschaft [...]

Das Schöne am Gottes-Glauben sind seine Dummheiten
(2009-12-03 21:27)

Über die Dummheiten des Gottes-Glaubens muß nicht nur gelacht werden.
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Es können und sollen auch neue Dummheiten zur Steigerung des Lachens
hinzugefügt werden, vor allem zum Weglachen der angemaßten Einmischun-
gen in gesellschaftliche Belange.

Je ernster eine Dummheit vorgetragen wird, desto lauter kann mensch-
gemäß das Weglachen ausfallen. Und je mehr zur unqualifizierten Einmi-
schung eine Dummheit verbreitet wird, desto lauter muß es weggelacht wer-
den.

Wie auch heute.

Homosexuelle und Transsexuelle werden nach Überzeugung des
früheren ”Gesundheitsministers”des Vatikans, Kardinal Javier Lo-
zano Barragán, niemals in das Himmelsreich eintreten”. ”Wer aber
gegen die Natur und die körperliche Ehre verstößt, beleidigt Gott.”

Wie gewußt wird, gibt es die unterschiedlichsten Arten der Fortpflanzung der
Lebewesen auf dieser Erde. Und niemand kann, mag das auch unglaublich
klingen, sagen, auf welche Art denn der gezeugte Erzeuger dieser Dummhei-
ten des Gottes-Glaubens sich fortpflanzte.

Jedwedes Buch aber, das je geschrieben wurde, wird, das kann sicher ge-
sagt werden, immer wieder neu geschrieben, umgeschrieben, ergänzt und
so fort.

Für heute sollen lediglich ein paar Sätze aus einem Buch, auf das sich der
oben Zitierte beruft, genommen werden, die gut geeignet sind für das Weg-
lachen der unqualifizierten gesellschaftspolitischen Einmischung, nämlich
welche aus dem ersten Buch Mose, die in der Übersetzung von Marthin Lu-
ther lauten:

Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen,
und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloß die
Stelle mit Fleisch.

Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem
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Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.

Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und
Fleisch von meinem Fleisch: man wird sie Männin nennen, weil
sie vom Manne genommen ist.

Alte Dummheiten, ob von Mose oder von Paulus oder von einem anderen Au-
gust des Allah-Glaubens, mögen durchaus weiter Lachen lukrieren. Aber es
werden doch immer neue Dummheiten gefordert, gerade in der Gegenwart,
in die der Mensch des 21. Jahrhunderts gestellt ist.

Daher eine aktualisierte Variante dieser oben zitierten Passage:

Da ließ der Mann, den er Gott rief, einen tiefen Schlaf fallen auf den Mann,
den dieser Mensch nannte, und der Mann entspannte sich, er öffnete sich
leicht und weit. Denn dies geschah zur fruchtbarsten Zeit des Mannes. Und
der Mann umschloß das Geschlecht Gottes mit seinem Fleisch.

Und der Mann gebar mit dem Samen, den er von Gott empfing, ein Mäd-
chen, und brachte es zu ihm.

Da sprach Gott: Das ist doch nicht Blut von meinem Blut und Fleisch
von meinem Fleisch. Es ist von einem anderen Mann. So sei verflucht, du
und dein Nachkomme und sein Nachkomme. Nie mehr sollst du gebären.
Die Brustwarzen aber, die will ich dir lassen. Die Brustwarzen sollen dir,
Schmerz des Schmerzes, Erinnerung sein, daß du einst gebären konntest.
Und von nun an soll die Frau gebären und dich, Strafe der Strafe, im eifern-
den Ungewissen lassen, ob es der Samen aus deinem Rippelchen war.

Hans-Georg Peitl (2009-12-04 10:20:24)
Offen gesagt, bin ich ganz froh darüber das der Mann nicht gebähren kann.
Allerdings bedaure ich, dass die Frau ihre Überlegenheit, Kinder in die Welt
setzen zu können, angesichts der sozialistischen Fehlpolitik (Fristenlösung) und
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Feminismus heute auch nicht mehr wahrnimmt. Seitdem ist Österreich nämlich
auf Fremdvölker angewiesen. Sehr bedenklich. Hans-Georg Peitl

Martin Graf oder die Fortsetzung der nun auch grün sich
färbenden Realpolitik (2009-12-05 10:01)

Es ist menschgemäß ein billiger Spott von Josef Cap, wenn er nun die trau-
te Dreisamkeit von den Parteien BZÖ, Grüne und FPÖ im Parlament launig
kommentiert. Denn gerade Josef Cap und vor allem jene Abgeordneten der
SPÖ, die [1]Martin Graf auch zum III. Präsidenten NR wählten, können nur
sich selbst in die realpolitische Ecke stellen, in der Ethik und Moral für das
bequem pragmatische Agieren bei Bedarf unleserlich gemacht werden.

Eines aber ist tatsächlich bedenklich, wie nun auch die Grünen durch die
enge Zusammenarbeit mit BZÖ und FPÖ das Schweigen als realpolitische
Kategorie in ihre Arbeit einführen. Und also nichts mehr zu Martin Graf und
seinen beispielsweise aktuellen Aktivitäten als Herausgeber eines Buches zu
sagen haben.

So sehr es in bezug auf diesen Untersuchungsausschuß ein wichtiges Anlie-
gen der Aufklärung ist, bleibt doch die Frage, ob es nicht andere politische
Möglichkeiten dafür noch geben kann, als FPÖ und BZÖ darin, wenn auch
nicht bewußt gewollt, zu unterstützen, sich als die Kämpfer für die Demo-
kratie verkaufen zu können.

Es wird, ist zu befürchten, noch so weit kommen, daß FPÖ und BZÖ
Aussagen von den Grünen verwenden werden können, um für ihre sozial-
heimatlich verstandene Demokratie, die ja nichts anderes ist als eine Volks-
gemeinschaft der Ausgrenzung, weiter krude zu werben. Denn bereits jetzt
werden sie etwa von Josef Bucher in die »Notwehrgemeinschaft zum Schutz
der Demokratie« eingereiht, wie er von der »Kleinen Zeitung« zitiert wird.

Die Grünen beginnen gerade mit der Übung des realpolitischen Schweigens.
Die Frage muß aber im Beginn dieser Einübung schon gestellt werden. Wie
weit werden die Grünen gehen, um eine realpolitische Zusammenarbeit nicht
zu gefährden, in ihrem Schweigen. Wie weit wird Martin Graf beispielsweise
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gehen dürfen, bis die Grünen ihr Schweigen wieder aufgeben?

Es darf ja nicht vergessen werden, daß vor allem in Österreich Schweigen
als Zustimmung interpretiert wird.

Es ist aber nicht nur das Schweigen. Waren bisher Verbotsfanatiker im Grun-
de nur in den Reihen von FPÖ und BZÖ zu finden, entdeckt aktuell auch ein
Funktionär der Grünen den Reiz des Verbotes, und er würde die Burka ver-
bieten wollen und argumentiert nahezu schon freiheitlich, Gebäude müssen
in das Dorfbild passen. Ein Argument, geschuldet dem Fortbestand gottgläu-
biger Mehrheitsdummheit in diesem Land. Denn von diesem Argument aus-
gehend hätte niemals etwas anderes gebaut werden dürfen in einem Dorf,
wie etwa in Wien, als Vierkanthöfe und Kirchtürme.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%c2%bbkerndeutsche-manner%c2%ab-sch
reiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafs
che-buch-zu-werben/

Die Aufgabe der Grünen oder eine Partei wird österreichisch « Demur (2009-12-11
09:23:48)
[...] daß diese nicht gemeinsam in einem Titel geschrieben werden wollen, ließen
die […]Martin Graf oder die Fortsetzung der nun auch grün sich färbenden
Realpolitik Es ist menschgemäß ein billiger Spott von Josef Cap, wenn er nun die
traute Dreisamkeit von den [...]

Jahresrückblick 2010 - Österreich, Eiland der Bevorzugten
(2009-12-08 20:54)

Zeitlich müßte es heute, am 8. Dezember 2009, in der Überschrift heißen:
Vorblick. Aber die Wörter, und das wird nicht überraschen, Österreich
und Vorblick wollten nicht gemeinsam in einen Titel. Es wurde auch mit
Österreich und Vorschau versucht. Vergeblich. Nur die Erklärung, daß
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diese nicht gemeinsam in einem Titel geschrieben werden wollen, ließen
diese drei Wörter gelten.

Lediglich Rückblick und Österreich aber waren sofort bereit, gemein-
sam in einer Überschrift aufzutreten. Diese vier Wörter, ist anzunehmen,
werden ihre Gründe dafür haben ...

Das Wort Ausblick drängte sich nicht einmal vor, um ein gemeinsa-
mes Auftreten mit Österreich zu verweigern. Deshalb soll diesem Wort eine
Interpretation aufgezwungen werden. Ein Zusammengehen mit Österreich
scheint Ausblick weder zeitlich noch räumlich vorstellbar zu sein; wie denn
auch, wo in Österreich doch vor lauter Felswänden nicht einmal die Hand
wenigstens zur Hälfte ausgestreckt werden kann.

Ein Rückblick auf ein Jahr in Österreich also, das kalendergemäß 2010 zu
schreiben sein wird, kann mit Beispielgebern konkret verbunden werden,
die für diese eilandtypischen Bevorzugungen selbst einen Beitrag leisten,
oder die selbst eine eilandtypische Bevorzugung beispielsweise in der breiten
Berichterstattung erfahren, ohne dafür ...

[1]Heinz Fischer, Bundespräsident

[2]Martin Graf, III. Präsident NR

[3]Werner Faymann, Bundeskanzler

[4]Josef Pröll, Vizekanzler

[5]Rudolf Gehring, selbsternannter Kandidat für das Amt des Präsiden-
ten respektive der Bundespräsidentin mit Anrecht auf einen ihn preisenden
Namen für seinen Alpen-Allah geweihten Kampf: Hosanna in Fladen

[6]Ulrich Habsburg-Lothringen, selbstgewollter Kandidat für ...

Wie wird 2010 wieder in Österreich als ein gegen Änderungen resisten-
tes Jahr verwesen, mit welchen weiteren Bevorzugungen beispielsweise, die
heute noch gar nicht denkbar beziehungweise nur bei genauestem Hinhören
schon zu erahnen ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/26/volksdeutsche-marschieren-in-gurk-a
uf-der-burgermeister-schreibt-gegen-deserteure-und-die-staatsspitze-gibt-die-ehren
schutzer/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/02/als-fpo-fraktionsfuhrer-denkt-bursc
henschafter-dr-martin-graf-olympisch/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/15/werner-faymann-ist-dafur-die-geldgi
er-des-stuhls-in-der-verfassung-auch-noch-zu-verankern/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/11/ein-staat-ist-keine-bauernkuchl/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/28/orf-und-religion-alles-rein-alles-s
auber-bet-nur-brav-mit-vaterchen-im-bettchen-zum-jesulein/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie
-sehnsuchtigen/

Mit Fischer, Gehring, Rosenkranz wird das Ende der Zukunft proklamiert, in
Österreich « Demur (2010-03-31 11:52:05)
[...] Auch zu Rudolf Gehring ist es nicht notwendig … [...]

Frank Stronach pupst weltgeschichtlich | Prono Ever (2012-09-29 17:30:45)
[...] mit seinem Gesagten nicht ernster zu nehmen ist, als beispielsweise der Werte-
Werte-Werte-Rufer Rudolf Gehring, und vielleicht, hinzukommend, österreichische
Journalistinnen und Journalisten weit mehr [...]

Mit TUI reisen wollen, aber für TUI mit etwas über 30 ein
Opa (2009-12-09 14:09)

Dem TUI keinen Urlaub in Tunesien mehr verkauft.

Es hätte, war vom Nebentisch ein aufgeregter Bericht über den Versuch ei-
ner Urlaubsbuchung zu hören, der hier wiedergegeben werden soll, ein be-
sonderes Weihnachtsgeschenk für mich selbst werden sollen. Ein Urlaub in
Tunesien. Im Internet fand ich dafür das ideale Angebot von TUI Österreich:
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Hotel Henry Village, Gammarth.

Mir fiel [1]Patrick Henry ein, der möglicherweise der Namenspatron für die-
ses TUI-Angebot ist: I know not what course others may take, but as for me,
give me liberty or give me death. Oder sind es die amerikanischen Soldaten-
Siedlungen in Deutschland, die ... Jedenfalls,

ich freute mich schon riesig auf einen Urlaub in einer diskriminierungsfreien
Anlage. Freute mich drauf, im fernen Tunesien von nur österreichischem Per-
sonal freundlich und aufmerksam versorgt zu werden. Stellte mir schon vor,
wie ich viele Mates-Dollar sammeln werde, um eine Animateurin für mich
ganz alleine zu haben, sozusagen als [2]Urlaubsdienerin, die mir rund um
die Uhr meine Wünsche, egal welche ich habe, befriedigen wird.

[3]
In Henry Village mit 30 eine Oma, ein Opa

So machte ich mich voller Freude dran, das Buchungsformular auszufüllen.
Aber ich hatte keine Chance, mein Geld ausgeben zu können. Denn es wur-
de von mir verlangt, mein Geburtsdatum zu kontrollieren. Ich kontrollierte
immer wieder mein Geburtsdatum: 1. Juli 1978 ...

Mein Geburtsdatum stimmt halt leider. TUI jedoch will mich nur mit einem
andren Alter.

Aber ein Geburtsdatum kann man halt nicht wie ein Reisebüro jeden Ur-
laub wechseln.

Wer schwindelt nicht gerne bei seinem Alter? Hast du ja auch schon. Aber
dann, nein, weshalb sollte ich für ... Dann wird das vielleicht noch kontrol-
liert und TUI schleudert mir ins Gesicht: Opa, stay home.
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Nach Tunesien kann ich ja trotzdem im Sommer, auch ohne TUI.

Ich fand dann ja gleich und easy ein anderes Reisebüro, das mich nicht
...

1. http://www.henryvillage.at/no-kids-no-grannies.php
2. http://www.henryvillage.at/mates.php
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/henry-village-mit-30-ein-opa.jpg

Steinbrecher H. (2009-12-13 15:48:02)
Bin auch schon über 30, habe mich auch vom Werbetext angesprochen gefühlt
und schon darüber nachgedacht, wie ich genügend Mates-Dollars sammeln könn-
te, um meine eigene ”Dienerinßu finden, aber dann musste ich bei der Anmeldung
mein Alter angeben... Es scheint Politik von TUI zu sein, dass man die Kunden in
Altersgruppen zwängen will. Jetzt ist ja die Zeit, wo die neuen Sommerkataloge
für 2010 beworben werden: da fand ich doch als Werbung: ”1-2-Fly Noch jünger
und preiswerter”(Anm. 1-2-Fly ist genauso wie ”Henry Villageëine Marke von
TUI). Bitte was soll das? Darf man als 40jähriger Mann nur noch Kontakt mit
40jährigen Damen haben? Was nehmen sich diese Verantwortlichen von TUI
eigentlich heraus? Seit wann ist es in unseren Breiten wieder üblich, Menschen
auszuwählen und zu sortieren? Was kommt als nächster Schritt? Darf man ab
einem gewissen Alter überhaupt nicht mehr auf Urlaub fahren? Danke, dass sich
endlich jemand die Mühe macht, dieses neue ”Denkenäufzudecken!

klaus pümpel (2009-12-19 19:53:41)
Lieber Herr Kraut, es gibt bei der TUI 1000nde Produkte, die für alle Altersgruppen
angeboten werden. Das Bemühen, die Interessen der Urlaubsreisenden möglichste
punktgenau zu treffen, führt auch zu zahlreichen sehr zielgruppenspezifischen
Angeboten - ein Beispiel dazu sind die Maturareisen. Das Henry-Village-Produkt
ist aus diesen Maturareisen als weiterführendes Angebot enstanden. So, wie es
bei den Maturareisen eine Ëintrittsbarriere”gibt - nämlich die gerade bestandene
Matura - soll die Altersbegrenzung bei Henry Village eine gewisse Homogenität der
Gäste gewähleisten, eine Voraussetzung für das Gelingen des Konzepts. Natürlich
finde ich es sehr schade, dass Sie sich gerade für dieses Produkt interessiert haben
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und sich äusgeschlossenfühlen. Natürlich sind Sie in der World of TUI herzlich
willkommen! Schönen Urlaub wünscht Klaus Pümpel, CEO TUI Austria

Bernhard Kraut (2009-12-20 09:58:54)
Sehr geehrter Herr Pümpel, danke für Ihre Antwort. Aber eine Urlaubsreise werde
ich bei Ihrem Unternehmen nicht buchen. Wenn eine Firma Produkte bewirbt
mit Piktogrammen, auf denen Menschen durchgestrichen sind, so ist das nicht
mehr lustig. Es ist sicherlich möglich, in einer ”jugendlichenSSprache, Produkte
zu bewerben. Aber weshalb macht es, sind Sie als Geschäftsführer zu fragen,
TUI auf diese geschmacklose Art? Es gibt in Zusammenhang mit diesem Produkt
auch noch andere Auffälligkeiten, die dafür sprechen, daß dieses Angebot nicht
akzeptabel erscheint: Wie ist das mit dem Arbeitszeitgesetz, wenn MitarbeiterInnen
rund um die Uhr”den UrlauberInnen zur Verfügung stehen? Was schließt das
alles ein, wenn MitarbeiterInnen den UrlauberInnen jeden Wunsch, ëgal welchen”,
erfüllen sollen als Ürlaubsdiener”. Und was für eine Qualität soll es sein, daß es
nur eine ”österreichische Crew”gibt; auch das Piktogramm dafür ist mehr billig
als lustig. Ihre Werbung schließt auf eine sehr geschmacklose Art Menschen aus.
Ich fühle mich gar nicht ausgeschlossen, sondern abgestossen von Ihrer Werbung.
Mit freundlichen Grüßen, Bernhard Kraut

Albrecht Cornelia (2009-12-20 12:13:31)
Danke für diese Informationen! Meine beiden Kinder hatten bereits in der Schule
über das diskutierte Hotel gehört, wollten ebenfalls buchen, aber nach dem
hier diskutierten Punkten sollte man sich das doch überlegen! Unter diesem
entwürdigenden Aspekt hab ich das noch gar nicht gesehen! Vielen Dank für die
Mühe, dass Sie das nun ansprechen! Mfg, Cornelia Albrecht

TUI Austria streicht Menschen aus, in ihrer Werbung « Demur (2009-12-21
21:03:50)
[...] und seine Mitarbeiter entwickeln (sich)Josef Bucher und die Lederstiefel
der Vorhut von Martin GrafMit TUI reisen wollen, aber für TUI mit etwas über
30 ein OpaJahresrückblick 2010 - Österreich, Eiland der BevorzugtenLaßt sie
zusammenstehn - allein und [...]

Club Henry Village: eine gewünsche Richtigstellung « Demur (2010-01-11 22:15:32)
[...] Und weil Geschäftsführer Klaus Pümpel nichts direkt mit dieser Marke zu tun
hat, deswegen hat Klaus Pümpel wohl direkt den hier nachzulesenden Kommentar
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am 19. Dezembe 2009 geschrieben. [...]

Die Aufgabe der Grünen oder eine Partei wird österreichisch
(2009-12-10 22:15)

Wenn eine [1]Partei österreichisch wird, ist das nicht zu begrüßen, sondern
als ...

Derzeit sieht es, jedenfalls, danach aus, als ob die Partei Die Grünen nach ei-
ner fünfundzwanzigjährigen Fahrt im offenen Wagen in der dunklen Scheune
Österreich angekommen ist und die Aufgabe, für dieses Land eine weltoffene
Partei zu sein, aufgibt.

In dieser dunklen Scheune also, in der die Welt nicht gesehen und Welt nicht
gedacht wird, sondern nur, was braucht der Parteifreund, die Parteifreundin,
beeilt sich nun die Partei Die Grünen, in einem Winkel gleich neben der Lei-
ter sich ihr weiches Nestchen zu bauen.

Die zweite Holzsprosse, die die Grünen auch mit der FPÖ zusammen strei-
chen wollen: die Habsburger-Paragraphen. Weil einer aus ihrer Riege den
[2]Traum seiner Väter hat, wieder Volksvater zu werden. Wenn einem Par-
teifreund beizustehen ist, ein Parteifreund zu unterstützen ist, ein Partei-
freund etwas werden will, hat es nach bester Dreschboden-Tradition in die-
sem Land keine Bedeutung, welche Vergleiche dieser Parteifreund zieht, und
mögen diese noch so vulgär sein. Wer und was dann einzig noch zählt, ist
der Freund der Partei und was der Freund der Partei ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/05/martin-graf-oder-die-fortsetzung-de
r-nun-auch-sich-grun-einfarbenden-realpolitik/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie
-sehnsuchtigen/
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Hans-Georg Peitl (2009-12-11 16:55:10)
Hierbei sollte darauf verwiesen werden, dass unser Habsburger nicht Kaiser,
sondern demokratisch gewählter Präsident werden will und das Verbot zu kanidi-
tieren, in Wahrheit einem demokratischen Verständnis wiederspricht. Herr Kraut!
Ich wundere mich sehr über ihr Demokratieverständnis!

Papa Hahn oder die Zementierung autoritärer Politik « Demur (2010-01-17
11:01:10)
[...] gibt beispielsweise diesen Vulgärvergleicher als Gemeinderat der Grünen auf
dem Lande, der Volksvater werden möchte [...]

Dr. Martin Graf gibt ein Buch heraus und keine Reklame auf
UnzensuriertAt - Warum? (2009-12-10 23:30)

Auf UnzensuriertAt wird heute breit das Jahrbuch Unzensuriert 2009, des-
sen Herausgeber der III. Präsident NR ist, beworben.

Aufgrund dieser Werbung fiel auf, daß bis jetzt noch keine Reklame auf Un-
zensuriertAt gemacht wurde für das Buch [1]150 Jahre Burschenschaften
in Österreich, dessen Herausgeber ebenfalls der III. Präsident NR ist.

Dr. Martin Graf als Herausgeber wird doch nicht gar selbst der Meinung
sein, dieses Burschenschaftenbuch könne etwa nur von Burschenschaftern
über ihre Websites, nur von einer Alpen-Donau beworben werden, aber für
dieses über den Verlag Ares zu beziehende Buch könne nicht mehr der Her-
ausgeber selbst Reklame machen?

Was spricht denn gegen eine Werbung für das vom III. Präsidenten NR auch
herausgegebene Buch auf UnzensuriertAt:

der Inhalt?

der Verlag Ares?

die Autoren?
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die Reklame von Alpen Donau?

Dabei wäre doch gerade jetzt die Werbung wichtig, knapp vor Weihnachten.
Wird doch in der Werbung auf Alpen-Donau-Info ausdrücklich auf die Weih-
nachtszeit hingewiesen, die einlädt, dieses Buch zur Hand ...

Möglicherweise aber ist Dr. Martin Graf kein tüchtiger Kaufmann, oder Dr.
Martin Graf kann gar selbst nicht mehr sein herausgegebenes Buch zur Lek-
türe empfehlen?

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%c2%bbkerndeutsche-manner%c2%ab-sch
reiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafs
che-buch-zu-werben/

Josef Bucher und die Lederstiefel der Vorhut von Martin Graf « Demur (2009-12-18
18:59:48)
[...] der Staatsanwaltschaft Wien gemeldet werden. Angehörige der Wiener Dia-
konie sehe […]Dr. Martin Graf gibt ein Buch heraus und keine Reklame auf
UnzensuriertAt – Warum? Auf UnzensuriertAt wird heute breit das Jahrbuch
Unzensuriert 2009, dessen Herausgeber der III. [...]

Diakone hatten eine Erscheinung - Jungweib Maria mit dem
Verbotsgesetz (2009-12-12 17:22)

Einem Artikel der Presse vom 11. Dezember 2009 ist zu entnehmen, Manfred
Deix habe eine Schwelle, wird Erich Leitenberger zitiert, überschritten.

Eine derartige Übertretung muß selbstverständlich, wie heilig diese guten
und braven Menschen doch Karikaturen nehmen, unweigerlich der Staats-
anwaltschaft Wien gemeldet werden.
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Angehörige der Wiener Diakonie sehen Karikaturen von Manfred Deix. Da-
bei erscheint ihnen Maria, zum ersten Mal aber, als eine Welturerscheinung,
nicht blutend, sondern mit dem Verbotsgesetz in der Hand ... Eine andere
Erklärung, wie sonst Angehörige des Organisierten Glaubens auf das Ver-
botsgesetz kommen können, ist schwerlich zu finden.

Denn für den kirchentypischen Umgang mit dem Dritten Reich in den hiesi-
gen Diakonien scheint Pfarrer Viktor Robert Knirsch das rechte Muster zu
sein, mit seiner Aufmunterung, mit seinem Anstacheln, gegen das Verbots-
gesetz zu verstoßen.

Dieses Verleiten zu einer Straftat brachte Viktor Robert Knirsch vor kein
Gericht, weder im Diesseits noch im Jenseits wurde es der Justiz ...

[1]Einsegnung eines Bestärkers, Straftaten zu begehen, durch einen Weihbi-
schof

[2]Schönborn, wo ist dein Honsik

[3]Joseph Ratzinger, Viktor Robert Knirsch, eine Liga

[4]Gerd Honsik, ein weiterer guter Aufseher ist zu berufen, von Joseph Ratz-
inger vulgo Papst Benedikt XVI.
Daß Angehörige des Organisierten Glaubens freiwillig zur Staatsanwalt-
schaft laufen, ist also tatsächlich eine wundersame Erscheinung; scheuen
sie doch sonst das weltliche Gericht wie der Gott die Justizrobe, das auch ein
weiteres (sehr aktuelles) Beispiel aus Irland in Zusammenhang mit anderen
Straftaten ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/07/osterreichische-landsmannschaft
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/14/schonborn-wo-ist-dein-honsik/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/04/joseph-ratzinger-viktor-knirsch-ein
e-liga/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/01/gerd-honsik-ein-weiterer-guter-aufs
eher-zu-berufen-von-joseph-ratzinger-vulgo-papst-benedikt-xvi/
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Eine Korrektur zu “Austria – still in sperm-stained claws of priests” | Prono Ever
(2012-06-02 09:45:39)
[...] zu sechs Monaten verhängt werden kann, und es allenthalben Anzeigen nach
diesem Paragraphen gibt, zum Beispiel 2009 gegen Manfred Deix .. Das Ergebnis
der Anzeige gegen Manfred Deix wurde jetzt nicht recherchiert, grundsätzlich aber
[...]

Rudolf Langthaler, der ORF mit dem Schuh und der präpotente Anspruch, Kritik
an Religionen müsse klüger sein als diese selbst | Prono Ever (2013-04-16
22:41:20)
[...] Diakonie hatte eine Erscheinung – Jungweib Maria mit dem Verbotsgesetz [...]

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der Dringlichkeit der
Aufklärung 1.0 | Prono Ever (2014-10-26 12:07:16)
[…] wurde, sondern 2005, also vor knapp zehn Jahren. Es darf auch daran
erinnert werden, daß die Diakonie Wien gegen Manfred Deix wegen einer Karikatur
gerichtlich vorgehen wollte, nicht vor Jahrhu…. Es darf auch daran erinnert
werden, daß in Kroatien nicht Moslems “Bringt sie alle […]

Dichands Zeitung hat immer noch zu wenige Leser und Le-
serinnen - Alpen Donau hilf (2009-12-13 19:03)

Werden die Betreiberinnen und Betreiber von Alpen-Donau-Info eventuell
sich einbilden, von eigenen Gnaden auserwählt zu sein, und veröffentlichen
möglicherweise deswegen allenthalben Beiträge aus der Neuen Kronen Zei-
tung.

Diese von ihnen veröffentlichten Beiträge nennen sie Gedichte. Womit sie
sich auch als extrem kunstsinnige Menschen darstellen. Es sind die Wind-
reime von Wolf Martin, die Alpen Donau erfreuen.

Alpen-Donau-Info selbst ist menschgemäß ohne Bedeutung, ist auch nie-
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mals eigens zu erwähnen, und wurde noch nie und wird auch nie eigens
erwähnt werden, sondern stets, wie bisher, nur, wenn Alpen-Donau-Info er-
sucht wird, beispielsweise einen Brief von einem freiheitlichen Abgeordneten
zu veröffentlichen, wenn Alpen-Donau-Info gebeten wird, beispielweise für
ein Buch über Burschenschaften des Herausgebers und III. Präsidenten NR
Reklame zu machen.

Oder eben heute, in Verbindung mit der Tageszeitung des Herrn Hans
Dichand, der, wie gewußt wird, ebenfalls ein Kunstfreund ist.

Und Hans Dichand ist ja auch ein Literaturliebhaber, der, ein Beweis da-
für, einen eigenen Windreimer sich dafür hält, dessen Gedichte die Betreiber
und Betreiberinnen von Alpen-Donau-Info ebenfalls sehr gerne in originalge-
treuen Kopien veröffentlichen. Freilich nicht jeden Windreim. Sondern nur
ausgesuchte. Hierin dürften sie größere Literaturkennerinnen und Literatur-
kenner sein als Hans Dichand.

PS Die Produkte von Wolf Martin und Dr. Martin Graf werden nicht nur
von Alpen-Donau-Info veröffentlicht bzw. beworben, sondern diese ihre Pro-
dukte haben noch etwas gemein, die Stocker-Verlage ...

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever (2012-05-30
00:24:15)
[...] und dafür wenigstens für eine gewisse Zeit einmal das etwa von ZZ und
Unzensuriert und Alpen-Donau Beworbene und Empfohlene zur Seite zu legen [...]

Wäre Maria Fekter nicht bereits innenministerinde Öster-
reicherin - was wäre Maria Fekter dann? (2009-12-16 01:32)

Eine Barbarin, wie die Fremden, die einst so genannt wurden, weil sie ob
ihrer Sprache schlecht zu verstehen waren.
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Und zusätzlich wäre Maria Fekter, gemäß ihren Ansprüchen an Dritte, oh-
ne jedwede Chance auf dem Arbeitsmarkt in Österreich. Denn Maria Fekter
würde, wo in der Fremde auch immer, keine Prüfung bestehen, um nach
Österreich einwandern zu dürfen.

Das war heute eine Vorstellung beim Hören eines Satzes von Maria Fekter
in der Nachrichtensendung Zeit im Bild um 19.30 Uhr:

[W]ir brauchen ein Sprachniveau, das arbeitsmarkttauglich ist, an-
sonst haben wir die Probleme von morgen.

Es kann aber auch sein, daß Maria Fekter tatsächlich eine Meisterin der
Sprache ist, und sie also wirklich auf Probleme, die es morgen erst geben
wird, nicht nur hinweisen wollte, sondern die Probleme, die es morgen erst
geben wird, ihr bereits heute bekannt sind, diese Probleme, die es morgen
erst geben wird, sie als wir bereits heute hat oder schon seit gestern.

Eher aber ist zu vermuten, daß Maria Fekter beim umständlichen Erklä-
ren, was sie eigentlich damit gesagt haben wollte, von der Prüferin, wo auch
immer in der Fremde, die mündliche Bewertung nach der Bezeichnung von
Straßen bekommen würde, daß sie mit ihren Kenntnissen höchstens eine
B-1-Fahrerin sei, aber keinesfalls eine A-2-Fahrerin ...

PS Möglicherweise wird es die Probleme, sofern diese als Probleme zu klas-
sifizieren sind, vor denen Maria Fekter anscheinend warnen wollte, morgen
weiter geben, weil u.v.a. Maria Fekter eben eine ...

Solution of haughty Mary Ward Fekter: Austrian Gulag « Demur (2010-01-11
08:04:48)
[...] wurde einmal, auch, vermutet, Maria Fekter selbst müsse erst die deutsche
Sprache ordentlich lernen, ehe sie nach Österreich [...]
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Laßt sie zusammenstehn - allein und ungewählt vor den Ver-
sen aus einem Führerhuldigungsbuch (2009-12-16 22:53)

Es ist zu befürchten, daß vor allem Herr Scheuch und Herr Strache nun
breiteste mediale Aufmerksamkeit bekommen, vor allem diese zwei Männer
besprochen, photographiert, ihre von der Vorsehung diktierte Vereinigung
interpretiert ...

Aber die zwei Männer haben ebenso wenig Bedeutung, wie sie Herr Haider
je hatte, bei dem der Fehler begangen wurde, ihm je Bedeutung zu geben.

Der einzige richtige Umgang mit der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den bisher
zwei Schäften FPÖ und BZÖ, die nun zu einer Freak mit drei Schäften FPÖ,
BZÖ und FPK mutierte, ist ihre Leistung in den Mittelpunkt jedweder Bespre-
chung, jedweder Berichterstattung zu stellen. Wobei, zugegeben, es äußerst
schwierig ist, die Leistung im positiven Sinn einer Partei zu besprechen, die
keine Leistung im positiven Sinn erbringt.

Und an dieses Nichterbringen von Leistungen im positiven Sinn dieser Partei
ist immer wieder zu erinnern:

[1]Am Ende vernichten des Volks Anwälte immer ihr eigenes Volk

[2]Arbeiten des Volks Anwälte für das Volk

[3]Für welche Leistungen steht die Ein-Paar-Stiefel-Partei

...

...

...
PS Die Verse, vor denen die Angehörigen dieser Partei, ergriffen von der eige-
nen ..., allein und ungewählt gelassen werden sollen, sind eingeritzt in eine
Gedenktafel am Kärntner Landhaus, die 1940 auch in das Buch Daß wir
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zusammenstehn aufgenommen wurden:

[4]Gesang der Heldenglocke, Johannes Lindner

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/25/am-ende-vernichten-des-volks-anwalt
e-immer-ihr-eigenes-inlandisches-volk/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/23/arbeiten-deie-volks-anwalte-fur-das
-volk/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/21/fur-welche-leistungen-steht-die-ein
-paar-stiefel-partei/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/22/lyrik-zur-verherrlichung-eines-fuhr
ers-schmuckt-das-karntner-landhaus/

Für eine „neue Zeit“ sind in Kärnten u.a.v.m. zwei Tafeln auch abzumontieren «
Prono Ever (2011-08-16 21:15:12)
[...] deshalb, weil auf der einen Tafel Verse von Johannes Lindner stehen, die ein-
mal tauglich waren zur Aufnahme in ein Buch, um einen Führer zu verherrlichen,
sondern der [...]

Mares Rossmann spricht, was sie an Nationalgeist einsaugt « Prono Ever (2011-
11-26 01:57:29)
[...] wenn sie zu Sitzungen des Landtages geht, vorbei an den Tafeln an der
Landhausmauer in Klagenfurt, Kärnten [...]

Freiheitliche nehmen Lyrik ernst | Prono Ever (2012-10-07 19:36:44)
[...] Laßt sie zusammenstehn allein und ungewählt vor den Versen aus einem
Führerhuldigungsbuch [...]

Von 2014 wünscht sich das Kärntner Landhaus: Befreit mich endlich von den
Tafeln | Prono Ever (2013-12-31 11:26:08)
[…] Das Konzept einer Überhängung wurde mittlerweile verworfen. Die Tafeln,
auch mit Versen aus einen Führerhuldingsbuch, gehören einfach ohne Umge-
staltung abgesc…. Der Eimer Farbe, um die zwei Flecken auf der Wand, die die
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abgeschlagenen Tafeln hinterlassen, zu […]

Josef Bucher und die Lederstiefel der Vorhut von Martin
Graf (2009-12-18 18:59)

Wie zu lesen ist, fehlten, so die Einschätzung von Josef Bucher, lediglich
noch die Lederstiefel bei seinem Gespräch mit ...

[1] Möglicherweise werden die Lederstiefel, momen-
tan noch, nur zu festlichen Anlässen angezogen, wie im November 2009,
zum Auftritt in der Wiener Hofburg, als Vorhut für den III. Präsidenten NR
...

Dieses Bild ist der Fotostrecke der Jungen Freiheit entnommen; [2]worüber
bereits geschrieben wurde.

Eine Reduzierung der Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den nun, für heute
vorläufig gesicherten, drei Schäften BZÖ, FPK und FPÖ auf gestiefelte
Extremitäten wird dieser Faktion aber nicht gerecht; es kommen auch
die oberen, ohne Samthandschuhe, zum Einsatz, nicht nur zum Halten,
sondern auch zum Schreiben von Büchern.

Vor Tagen wurden in Zusammenhang mit einem derartigen Buch hier
noch Fragen gestellt, weshalb keine Reklame auf Unzensuriert für das Buch
über 150 Jahre Burschenschaften in Österreich des [3]Herausgebers Dr.
Martin Graf geschaltet wird.

Damit nicht irgendwann gesagt werden kann, es fehle an Aufmerksam-
keit und Bereitschaft zur Informationsweitergabe:
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Inzwischen gibt es die Werbung auch auf Unzensuriert. Somit bleibt
eine Frage noch zu beantworten. Weshalb es aber auf Unzensuriert keinen
Hinweis auf den Ares-Verlag gibt, die [4]Buchvorderseite sogar entsprechend
verändert abgebildet werden muß? Also [5]ohne Ares-Verlag.

[6] Menschgemäß müßte die genaue Vereinbarung
zwischen dem Ares-Verlag und dem Herausgeber Dr. Martin Graf bzw. dem
Verein Unzensuriert - Verein zur Förderung der Medienvielfalt (ZVR-Zahl
286644705) gekannt werden, um diese Frage hier beantworten zu können;
denn vom III. Präsidenten NR selbst sind Antworten weder bisher eingelangt
noch zu erwarten.

Jedenfalls kann dieses grafsche Buch auch bei diesem Verein, der ge-
mäß Vereinsregisterauszug seit dem 14. September 2009 besteht, bestellt
und bezahlt werden. Obmann ist Dipl.-Ing. Walter Asperl und sein Stellver-
treter ist Mag. Alexander Höferl. Die Zustelladresse lautet wie die Adresse
der McwebAt Corp. & Co KEG, dessen Angestellter oder Mitinhaber Herr
Asperl ist.

Wie zu lesen ist, soll es laut Josef Bucher auch Gespräche über eine
mögliche baldige Regierungkoalition von ÖVP und FPÖ gegeben haben.
Josef Pröll kommentiere, ist auch zu lesen, keine Verschwörungstheorien.
Und er wird dies auf seine feiste Art, wird gedacht, getan haben. Sollte Josef
Bucher tatsächlich über derartige Gespräche mit der ÖVP informiert worden
sein, von den Scheucher Buben, dann handelt es sich keineswegs um eine
Verschwörungstheorie, sondern höchstens um eine falsche Wiedergabe
der Gespräche mit der ÖVP. Aber Josef Pröll kommentiert lediglich keine
Verschwörungstheorien, das heißt, Josef Pröll dementiert nicht explizit
Gespräche ...

Und spätestens seit Wolfgang Schüssel wird gewußt, daß die Ehrlich-
keit keine Tochter der ÖVP ist.
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/lederstiefel-sind-immer-dabei1.j
pg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-auch-gerne-d
abei-wenn-dr-martin-graf-und-andere-freiheitliche-mit-den-burschenschaften/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/10/dr-martin-graf-gibt-ein-buch-heraus
-und-keine-reklame-auf-unzensuriertat-warum/
4. http://sites.google.com/site/150jahreburschenschaften/
5. http://www.buecherquelle.at/Buchshop/Verlag-Ares/150-Jahre-Burschenschaften-in-Oe
sterreich::2227.html
6. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/grafs-unzensuriert-verkauft-fur-
ares.jpg

Hans-Georg Peitl (2009-12-19 12:12:32)
Fairerweise sollte man allerdings darauf hinweisen, dass der Putsch, sollte man
überhaupt von solch einem Reden, nicht von einem Mann Martin Grafs, sondern
von Uwe Scheuch, einem absolut gemässigten Freiheitlichen durchgeführt wurde.

Martin Graf und seine Mitarbeiter entwickeln (sich) « Demur (2009-12-21 09:26:35)
[...] seine Mitarbeiter entwickeln (sich)Mit TUI reisen wollen, aber für TUI mit
etwas über 30 ein OpaJosef Bucher und die Lederstiefel der Vorhut von Martin
GrafLaßt sie zusammenstehn - allein und ungewählt vor den Versen aus einem
FührerhuldigungsbuchVon [...]

Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010 « Demur (2009-12-31
14:14:07)
[...] Brief zu veröffentlichenÏch verachte diese Demokratie und gute Gründe,
Antisemit zu werden”Josef Bucher und die Lederstiefel der Vorhut von Martin
GrafZentralrat der Konfessionsfreien: Noch ein paar kardinalswürdenwütige
selbsternannte Vertreter auf [...]

Klaus Karlbauer (2010-01-03 17:12:16)
Und hier das Video zu den Lederstiefeln: http://www.youtube.com/user/klauskarlbau-
er #p/u/2/ri9N3n2auQA
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Verpflichtete Wahrheit von »UnzensuriertAt« und deren Autoren, wie etwa Dr.
Martin Graf, III. NR « Demur (2010-01-04 20:37:05)
[...] gibt es dann eine Entwicklung. Es werden, jedenfalls ist darüber nichts zu
hören, […]Josef Bucher und die Lederstiefel der Vorhut von Martin Graf Wie zu
lesen ist, fehlten, so die Einschätzung von Josef Bucher, lediglich noch die [...]

Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever (2012-05-27 09:24:46)
[...] NR über seinen durch Steuergeld finanzierten Arbeitsplatz im Parlament sagen
würde? Sagte es Walter Asperl ebenfalls schmunzelnd, oder gar schon grinsend?
Und wie der Referent des III. Präsidenten NR? Hubert Keyl … Und [...]

Martin Graf und seine Mitarbeiter entwickeln (sich)
(2009-12-20 20:44)

Es ist nun etwa ein schlechtes Jahr her, daß es breite politische und me-
diale Aufregungen gab, weil Mitarbeiter des III. Präsidenten NR Produkte bei
einem recht deutschen Versand Produkte bestellten, die unter rechtsradika-
le, wie zu lesen war, einzustufen sind.

In diesem Jahr gibt es dann eine Entwicklung. Es werden, jedenfalls ist dar-
über nichts zu hören, keine Produkte mehr bestellt, dafür aber wird gemein-
sam ein Produkt verkauft, mit dem Ares-Verlag, nämlich das von [1]Martin
Graf herausgegebene Buch über 150 Jahre Burschenschaften in Österreich.

Es kommt zu noch einer Entwicklung, nämlich zum Entwickeln des realpo-
litischen Abfindens, einhergehend mit realpolitmedialer Presse, und weiter
zu einem realpolitischen Arrangieren zu einem, freilich kurzfristig gedachten,
gesamtoppositionellen Nutzen, einem Dr. Martin Graf als III. Präsidenten NR
nicht mehr ...

Es werden möglicherweise nach wie vor auch T-Shirts bestellt, aber es wird
vielleicht nur nicht mehr darüber informiert, auch nicht von jenen, die vor
einem Jahr noch sehr erbost darüber waren. Es also auch diese nicht mehr
aufregt. Wie es auch nicht sonderlich und schon gar nicht breit aufregt, daß
ein [2]III. Präsident NR biologistische (früher einmal wurde gesagt: rassisti-
sche) Meinungen im Gleichsprech mit seiner Burschenschaft Olympia ...
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PS Weiter ist es möglich, an der [3]Umfrage sich zu beteiligen, wer zurück-
treten soll: Martin Graf allein oder auch die anderen 108 Abgeordneten, also
alle 109 Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten wählten.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/18/josef-bucher-und-die-lederstiefel-d
er-vorhut-von-martin-graf/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/02/als-fpo-fraktionsfuhrer-denkt-bursc
henschafter-dr-martin-graf-olympisch/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

TUI Austria streicht Menschen, in ihrer Werbung
(2009-12-21 21:03)

Sehr geehrter Herr Geschäftsführer Klaus Pümpel,

[1]Ihr Kommentar war recht freundlich, auf den mit ersten direkten Fragen
an Sie schon als Autor in einem Kommentar geantwortet wurde.

[2][3]Dieses Schreiben heute an Sie ist notwendig geworden, weil Abbildun-
gen von Ihrem Unternehmen gefunden wurden, die nur als äußerst absto-
ßend, nur als extrem widerwärtig bezeichnet werden können. Und aus die-
sem Grund kann es nicht in einem Kommentar versteckt werden.

Denn es sind Abbildungen von wirklich existierenden Menschen, die Sie als
unerwünscht durchstreichen, für Ihre Werbung.
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[4] Haben Sie diesem Kind, haben Sie dieser Frau dafür, daß
sie sich durchstreichen lassen, wenigstens Honorare bezahlt? Haben Sie die-
ser Frau und diesem Kind auch gesagt, daß Sie die Bilder dafür benötigen,
um sie durchzustreichen? Oder waren Sie auch in dieser Hinsicht ebenso
schamlos, und haben einfach zwei Fotos von irgendwoher geraubt, wie ein
Pirat. Für Ihr Produkt Henry Village dürfte ja Pirat Henry Morgan der unge-
fragte Namensgeber sein (wofür Sie wenigstens eine Entschuldigung hätten,
Henry Morgan ist ja bereits vor Jahrhunderten wohl, wie vermutet wird, an
Trunksucht und Syphilis ...)

Ob es tatsächlich die Sprache der Jugend ist, die Sie mit dem Durchstrei-
chen von tatsächlich lebenden Menschen gerecht zu imitieren meinen, kann,
ist zu hoffen, bezweifelt werden.

Es ist Ihnen zu wünschen, daß diese Ihre Werbung nicht nur für dieses
eine direkt beworbene Produkt eine erfolglose ist, sondern aufgrund dieser
Widerwärtigkeit für alle Produkte von TUI, und mögen es abertausende sein.

Eines, Herr Klaus Pümpel, haben Sie aber vollkommen mißverstanden. Es
war nicht ich, der einen Urlaub im Club Henry Village buchen wollte, daher
fühle ich mich von Ihrem Unternehmen auch nicht ausgeschlossen. Sie ha-
ben die Geschichte wohl ungenau gelesen oder Sie sind so sehr ein Freund
der Literatur, daß es für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, eine literarische
Figur als eine reale anzusehen, an die direkt geschrieben werden kann. In
der Geschichte gibt es freilich einen, aber nur einen einzigen realen und bit-
teren Kern: Ihre Werbung, die Sie auch noch ungeniert als eine in Ordnung
gehende in Ihrer Antwort begründen zu versuchten.

Sollten Sie fiktive Personen tatsächlich, wie eben oben überlegt wurde, ernst
nehmen, können Sie dann nicht auch realen Menschen mit Respekt begeg-
nen, und Menschen also nicht weiter für Ihre äußerst billige und geistlose
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Verkaufsstrategie derart ...

Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Kraut

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/09/mit-tui-auf-reisen-aber-fur-tui-mit
-etwas-uber-30-ein-opa/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/tui-streicht-menschen.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/no-kids-no-grannies-tui-world-st
reicht-menschen.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/no-kids-no-grannies-tui-world-st
reicht-menschen1.jpg

Volksbank AG schreibt viel und fördert noch mehr – Werte « Demur (2010-01-06
12:03:39)
[...] Von TUI Austria sind noch Antworten ausständig, zu dem recht anschaulichen
Bild, namentlich von Geschäftsführer Klaus Pümpel. Mit [...]

Club Henry Village: eine gewünsche Richtigstellung « Demur (2010-01-11 22:15:25)
[...] Richtigstellung auf dieser Internetseite gewünscht. Denn Klaus Tunkel hat
falsche Behauptungen im hier zum Nachlesen verlinkten Bericht [...]

Zentralrat der Konfessionsfreien: Noch ein paar kar-
dinalswürdenwütige selbsternannte Vertreter auf Erden
(2009-12-23 23:10)

Die Anmerkungen, ist voranzustellen, zu diesem neuen Verein beziehen
sich in erster Linie einmal auf Informationen, die heute gelesen wurden auf
Freidenkerbund.

Daß dieser von den wohl äußerst kleinen und wohl äußerst unbedeu-
tenden Trägervereinen AHA, AG-ATHE und Freidenkerbund neue Verein
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sich nicht gleich Kirche der Moscheefreien oder Kalifat der Kirchefreien oder
... nennt, könnte, um positiv zu beginnen, beinahe bescheiden genannt
werden.

Womit alles Positive zu dieser Gründung aber schon gesagt ist.

Bereits die Überschrift auf Freidenkerbund, unter der über die Grün-
dung dieses Zentralrates berichtet wird, ist anmaßend in der Art, wie diese
vor allem von den Kirchen der verschiedenen Glaubensrichtungen gekannt
wird.

Dieser Zentralrat vertritt entgegen seiner Propaganda nicht 1,8 Millio-
nen, sondern, um ein Bekenntnis abzulegen, 1,8 Millionen minus 1. Es
kann durchaus vermutet werden, daß es weitere in diesem Land geben
wird, die nicht von einem Zentralrat vertreten werden wollen, der ungefragt
und somit undemokratisch sich anmaßt, wie ein Vatikan, der Vertreter für
alle zu sein, so daß geschrieben werden kann: dieser Zentralrat vertritt 1,8
Millionen minus n.

Wie von diesem kleinen Verein von drei kleinen Trägervereinen bereits
im Titel behaupten werden kann, mit diesem Zentralrat hätten die 1,8
Millionen minus n endlich eine rechtliche Vertretung, werden diese Kar-
dinalswürdenwütigen vor der Schlange Kirchen zu erklären haben, woher
sie die Legitimation zur rechtlichen Vertretung haben, und noch mehr: sie
werden zu belegen haben, wer und was diesen Zentralrat als rechtlichen
Vertreter legitimiert, wie diese rechtliche Vertretung juristisch ...

In diesem oben angeführten Bericht wird auch von Gleichberechtigung,
von Verstaubtheit gesprochen, auch von einem frischen Wind, den dieser
Zentralrat in die Debatte ... Dafür ist zu danken; denn es erleichtert, einen
Schlußsatz zu formulieren.

Ein Vereinskabinett der Konfessionsfreien ist, auch wenn es gerade
erst gebaut wurde, so verstaubt wie jede Kirche und jede Moschee, aus
dem auch kein frischer Wind in die Landschaften der Gesellschaft wehen
wird, sondern in dem in der gleichen abgestandenen Luft der Kirchen
und Moscheen Diskurse der Vergangenheit für sich in selbsternannter
Wichtigkeit und zugleich in nicht selbsteingestandener Kleinheit mit der
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Litanei nach gleicher Berechtigung zur religiösen Führerschaft ...

PS Prophetengleich verkünden diese Zentralräte den Ungläubigen, daß
und wievel Steuern für Religionsgemeinschaften sie in jedem Jahr zu zahlen
haben. Was für ein Argument.

Oder bereits mehr, ein Heilsversprechen, das ändern zu können. Und
wer wird die Unwissenden über ihre steuerliche Mitfinanzierung der Sub-
vention für diesen Zentralrat einst informieren; denn es kann mit Blick auf
das vereinsorganisierte Österreich davon ausgegangen werden, daß bereits
mit der Verabschiedung der heiligen Statuten auch ein Subventionsansu-
chen abgeschickt wurde.

Es wird ein anderer, ein weiterer Verein sein, vielleicht mit Namen Zen-
tralrat der Steuerfreien zur Freude, keine Konfessionsvereine finanzieren
zu müssen. So könnte in das Leben von jenen Menschen, die zu wenig
verdienen, um Steuern entrichten zu müssen, auch ein wenig ...

Christoph Baumgarten (2009-12-24 10:01:05)
Der Kommentar basiert auf Uninformiertheit und einer Reihe irriger Annahmen.
Der Zentralrat hat KEIN Subventionsansuchen gestellt. Er finanziert sich - im
Gegensatz zu den Religionsgemeinschaften - ausschließlich über die Träger-
vereine, d.h. über FREIWILLIG geleistete Mitgliedsbeiträge. Dass du gerne der
katholischen Kirche einige hundert Euro in den Rachen wirfst und solcherart u.a.
die katholische Indoktrination kleiner Kinder liebend gerne mitfinanzierst - dein
Problem. Wir behaupten nicht, das ohne weiteres lösen zu können. Wir werden
aber Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass Religionsgemeinschaften gegenüber
allen anderen Weltanschauungs- oder sonstigen Gemeinschaften per Sondergesetz
privilegiert sind. Dann wäre da noch die Ebene der Gesetzesbegutachtungen, wo
Religionsgemeinschaften etwa im schulischen Bereich auch Einfluss nehmen,
wo ihre Interessen nicht berührt sind, Beispiel ist etwa der Ethikunterricht, den
v.a. die röm-kath. Kirche unter ihre Kontrolle bringen will. Dazu braucht es ein
Gegengewicht. Ein Einzelkämpfertum Uninformierter wird herzlich wenig bringen.
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Es ist schon bisher gescheitert. Ich könnte hier viele weitere Beispiele aufzählen,
lass es aber. Noch ein Argument: Gewerkschaften, Frauenrechtsorganisationen,
Homosexuellen-Organisationen, Autofahrerklubs etc. vertreten ständig auch
Interessen von Nicht-Mitgliedern. Darüber regt sich niemand auf, die meisten
Betroffenen sind froh darüber. Dass es beim Zentralrat anders ist, der Probleme
und mangelndes Bewusstsein ähnlich zu bekämpfen hat, wie Homosexuellen-
Organisationen vor 20 Jahren, überrascht und verwundert. Einschüchtern lassen
wir uns nicht davon.

Heinz Oberhummer (2009-12-24 12:20:35)
Wir wollen unsere Meinung als Konfessionslose zu Fragen der vielfachen Privi-
legierungen der Religionen, die wir z.B. auch mitfinanzieren obwohl wir Ihnen
nicht angehören, in die öäffentliche Diskussion einbringen. Der Begriff ”kar-
dinalswütigïst sicherlich nicht angebracht„ weil wir zum Unterschied von der
Macht der Kirche nur geringe finanzielle Mittel besitzen. Trotzdem ist es nie
aussichtslos, wenn ein paar Idealisten auch gegen einen übermächtigen Geg-
ner antreten.Wenn Sie die Meinung der Konfessionsfreien teilen, würden wir
und sehr freuen, wenn Sie sich von uns nicht vertreten fühlen, bedauern wir das
zwar sehr, wir werden aber trotzdem für die Rechte der Konfessionslosen eintreten.

Die bis auf das Bangen um Wahlstimmen ausgezogene Frau-
enministerin (2009-12-26 14:14)

In den letzten Tagen war viel darüber zu lesen, Frauenministerin Heinisch-
Hosek sei unter bestimmten Gegebenheiten für ein Verbot ...

Nach dem für Politiker und Politikerinnen eigens geschaffenen System
der opportunen Logik ist die Frauenministerin einerseits dafür, Frauen
die Entscheidungsgewalt, ob sie ein bestimmtes Kleidungsstück tragen
wollen oder nicht, absolut zu entreißen, anderseits ist die Frauenministerin
aber dafür, Frauen selbst entscheiden zu lassen, ob sie ein bestimmtes
Kleidungsstück tragen wollen oder nicht.

Das eine Kleidungsstück ist die Burka, das andere

das Kopftuch ...
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Plötzlich ist das Kopftuch nicht mehr das Tuch des fremden Satans,
das verboten werden muß.

Das Kopftuch ...

Plötzlich ist das Kopftuch das Tuch der vollkommen selbstbestimmten
Frau, die darüber hinaus in Österreich auch keinen Cent weniger als der
Mann ...

Das Kopftuch ...

Plötzlich scheint auch die Frauenministerin sich daran zu erinnern, daß
das Kopftuch das Tuch des inländischen Allahs, das Tuch der christlich-
österreichischen Frau ist, also das Tuch der vollkommen gleichberechtigten
Frau, die selbstverständlich selbst zu entscheiden hat, ob sie ...

Das Kopftuch ...

Vor ein paar Jahrzehnten noch war in Österreich das Kopftuch die
das Straßenbild total bestimmende Tracht. Eine Forderung nach einem
Verbot dieser das Haar verbergenden Tracht ist nicht in Erinnerung.

Das Kopftuch ...

Auch heute möchte die Frauenministerin Heinisch-Hosek kein Verbot
der österreichischen Tracht, aber, wie zu vermuten ist, nicht nur aus
Nostalgie, sondern vor allem aus Angst um Wahlstimmen. Denn die Tracht
kehrt zurück.

Das Kopftuch,

Und für die Rückkehr der österreichischen Tracht wird breit geworben,
für eine Bank, mit dem bis zur Kenntlichkeit alles sagenden Slogan,

konservativ, liegt voll im Trend.

Die Geschichte dieser Bank, die nun breit für die Rückkehr von dieser
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inländischen Tracht und für Konservatismus wirbt, erzählt auch davon, wie
diese Bank zunächst vollkommen sozialistisch und dann sozialdemokra-
tisch dominiert war.

Derart wird es verständlich, daß eine Ministerin, auch von einer oder
der sozialdemokratischen Partei, die sich wie eine Großbäuerin die Bank
Austria als Nutzvieh ..., ...

Würden die inländischen und wahlberechtigten Frauen in Österreich
statt dem Kopftuch die Burka in braver Erfüllung der ihnen von den inlän-
disch wahlberechtigten Männern auferlegten Pflichten je getragen haben
und tragen, würde auch diese Bank sofort mit der Burka statt mit dem
Kopftuch für die Rückkehr zum Konservatismus werben, auch die Frauen-
ministerin würde keine Sekunde über ein Verbot der Burka, einträchtig mit
den klerikalen Aufsehern der inländischen Religionsfaktionen, von denen
eine dem staatlich absolutistisch regierten römischen Stadtteil hörig ist,
breit öffentlich nachdenken.

Aber auch die Frauenministerin würde im Bangen um Wahlstimmen
doch wieder irgend etwas finden, um weiter und weiter und immer weiter
gegen den fremden Satan ...

Die Aufgabe des Staates sieht die Frauenministerin in der Aufgabe der Frau
zugunsten der katholischen Schari’a « Demur (2009-12-29 23:09:09)
[...] erneut einer gegen das Vergessen. Und das erscheint weiter mehr als not-
wendig zu sein, vo […]Die bis auf das Bangen um Wahlstimmen ausgezogene
Frauenministerin In den letzten Tagen war viel darüber zu lesen, Frauenministerin
Heinisch-Hosek sei unter [...]
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Prosa (2009-12-26 20:27)

[1]Mit TUI reisen wollen, aber ...

Aufzumerken an dieser Erzählung ist deren reale Fortsetzung durch non-
fiction personnel: Klaus Pümpel von Tui Austria und Dietmar Tunkel von
Splashline, durch den Autor. Und wie auf einer wirklichen Reise kommt es
auch zu kurzen Begegnungen.

[2]TUI streicht Menschen aus, in ihrer Werbung

[3]Club Henry Village: eine gewünschte Richtigstellung

[4]Volksbank AG schreibt viel und fördert noch mehr – Werte

[5]Im Wiederanlegen der Burqua

[6]Wie Armee sich tötet und Österreich deshalb entlassen wird

[7]Satzbuch der Tage des Herrn Underberg

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/09/mit-tui-auf-reisen-aber-fur-tui-mit
-etwas-uber-30-ein-opa/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/21/tui-austria-streicht-menschen-aus-i
n-ihrer-werbung/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/11/club-henry-village-eine-gewunsche-r
ichtigstellung/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/06/volksbank-ag-schreibt-viel-und-ford
ert-noch-mehr-werte/
5. http://www.kraut.co.at/Arbeiten/Prosa/Burqua/burqua.html
6. http://www.kraut.co.at/Arbeiten/Prosa/Armee_totet_/armee_totet_.html
7. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/satzbuch_zu_den_tagen_in_oster.html
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»Unterm Jörg hätte es das nicht gegeben« (2009-12-27 22:34)

wird Ursula Haubner vom dichandschen Medium zitiert, am 27. Dezember
2009, mit einer traditionsreichen Phrase, die in Österreich nach wie vor das
Denken der Gegenwart ist, wenn auch kein demokratisches ...

Dieser Eintrag ist wieder keiner zu Dr. Jörg Haider, sondern erneut einer
gegen das Vergessen. Und das erscheint weiter mehr als notwendig zu sein,
vor allem mit Blick auf diese, auch seine gewesene Ein-Paar-Stiefel-Partei
und deren nach wie vor, wenngleich unverständliche, Attraktivität für Wäh-
ler und Wählerinnen ...

Nicht weil eine Mutter, eine Schwester durch das dichandsche Medium ih-
ren Sohn, ihren Bruder gegen alle sozialen, politischen, wirtschaftlichen usw.
Tatsachen verklären lassen dürfen, sondern auch schon jene, die Jörg Haider
stets kritisch bis äußerst kritisch gegenüberstanden, ihre Urteile über Jörg
Haider mit einem schwächer und schwächer werdenden Gedächtnis aufwei-
chen zu beginnen, manche bereits der Versuchung erliegen, ihm ebenfalls
Bedeutung zu geben, vor allem durch Vergleiche mit Heinz Christian Stra-
che.

Wie verantwortungslos, wie unfähig, wie bedeutungslos usw. müßte wer tat-
sächlich aber sein, um in einem direkten Vergleich mit Heinz Christian Stra-
che je schlechter als Heinz Christian Strache abzuschneiden? Derartige Ver-
gleiche und ein derartiges Starren auf bestimmte Personen tragen zu nichts
bei, ändern kein Wahlverhalten. Denn Heinz Christian Strache ist, was auch
Jörg Haider war, ein von Wählerinnen und Wählern aus Stimmzettel geba-
stelter Golem.

Vor seinem Tod, wird die Mutter in oben erwähnten Artikel, zitiert, sei doch
alles wunderbar gelaufen, er habe sich endlich als Politiker gezeigt, und nicht
als jemand, der die Stimmung mit Reden schüren könne ...

Für wen außer Jörg Haider es noch wunderbar gelaufen sei, führt Dorothea
Haider menschgemäß nicht aus. Sie hätte es nicht sagen können, für Kärn-
ten, für die Bank, für ...

Es mag durchaus sein, daß Jörg Haider unmittelbar vor seinem Tod, in der
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Nacht, allein in einem Auto, ohne Kamera, ohne Mikrofon, die Stimmung ge-
gen Dritte nicht aufheizte. Eine Mutter lügt, wie im christlichen Abendland
gewußt wird, nicht, aber eine Mutter mag in ihrer unendlichen Mariengüte
eben nicht alles sehen.

Wenige Wochen vor seinem Tod jedoch, zwar nicht schreiend wie ein Heinz
Christian Strache mit der kernig vor sich aufgepflanzten Heterosexualität als
Banner, hatte Jörg Haider als der Treueste der Ehrtreuen seiner lebenspoli-
tischen Ausrichtung beispielsweise noch gegen [1]Roma und Sinti ...

PS Das Buch von Regina und Andreas Zeppelzauer über die Erinnerun-
gen einer Mutter an einen Sohn ist im [2]Verlagsunternehmen von Wolfgang
Dvorak-Stocker beheimatet, wie u.v.a. auch das Buch über 150 Jahre Bur-
schenschaften in Österreich, herausgegeben von Dr. Martin Graf, III. Präsi-
dent NR ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-freiheitlichen-in-
ihren-baracken/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%c2%bbdas-ist-eine-nette-familie%c2
%ab/

Die Aufgabe des Staates sieht die Frauenministerin in
der Aufgabe der Frau zugunsten der katholischen Schari’a
(2009-12-29 23:08)

Gleich unter der Überschrift »Frauenangelegenheiten und Gleichstellung«
auf der Website der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst
ist das Interview von Gabriele Heinisch-Hosek zu lesen, das am 23. Dezem-
ber 2009 veröffentlicht wurde.

[1]
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Mit der Veröffentlichung dieses Interviews nun auch auf der Website der Mi-
nisterin wird aus diesem eine offizielle Bestätigung der Ministerin, ihre Auf-
gaben als Frauenministerin zugunsten der katholischen Schari’a wissentlich
zu vernachlässigen.

Gleich unter der Überschrift »Frauenangelegenheiten und Gleichstellung« er-
klärt die Frauenministerin mit diesem Interview, sie stehe zur Religionsfrei-
heit, aber es sei nicht die Aufgabe des Staates, also auch nicht ihre Aufga-
be, es sei nicht die Aufgabe der Frauenministerin, sich einzumischen, wenn
Frauen ungleich behandelt werden.

[2]

Durch die römisch-katholische Kirche erfahren Frauen in Österreich fort-
während eine strukturelle Ungleichbehandlung durch die Weigerung der
römisch-katholischen Kirche, sie als Priesterinnen anzustellen. Dient die
römisch-katholische Ungleichbehandlung dem Gemeinwohl? Erfüllt die
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römisch-katholische Glaubensgemeinschaft als Körperschaft öffentlichen
Rechts die Aufgaben einer Körperschaft in einem demokratischen Staat ge-
mäß den Merkmalen einer Körperschaft?

Im österreichischen Gleichbehandlungsgesetz sind zwar Ausnahmen fest-
geschrieben, aber die Ungleichbehandlung der Frauen durch die römisch-
katholische Kirche entspricht nicht den Anforderungen einer gerechtfertig-
ten Ausnahme.

Denn in anderen Religionsgemeinschaften sind Frauen in mit dem Beruf
des Priesters vergleichbaren Dienstverhältnissen, so daß im Hinblick auf die
römisch-katholische Kirche gesagt werden kann, die Ausnahmebestimmung
im Gleichbehandlungsgesetz

Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusam-
menhang mit einem der in § 43 Abs. 2 genannten Diskriminie-
rungsgründe steht, liegt keine Diskriminierung vor, wenn das be-
treffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen
Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine we-
sentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt
und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine an-
gemessene Anforderung handelt.

wird nicht erfüllt.

In Fortführung der [3]Anmerkungen zu den anderen Ausführungen in die-
sem Interview der Frauenministerin ist auch die offenbarte Uninformiertheit
von Gabriele Heinisch-Hosek anzusprechen.

In diesem nun offiziösen Interview sagt die Frauenministerin, sie würde es
u.a. begrüßen, wenn Frauen in der islamischen Glaubensgemeinschaft ähn-
liche Ämter ausüben könnten. Die Imamin, die Mourchida ... Mit Einschrän-
kungen, so darf beispielsweise in Marokko die Mourchida nur vor Frauen ...
In den österreichischen Kirchen aber haben die Frauen das Wort ausschließ-
lich vom Manne zu empfangen ... Es muß hinzugefügt werden, daß es hier
nicht darum geht, die islamische Glaubensgemeinschaft als eine fortschrittli-
chere als die römisch-katholische Glaubensgemeinschaft vorzustellen. Denn
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die Religionen an sich interessieren nicht, oder genauer, höchstens die Über-
windung ohne Transzendenz der Religionen sind von ...

Es geht also darum zu zeigen, daß die derzeitige Frauenministerin nicht
nur uninformiert Meinungen, wohl auch zur Stimmungsmache gegen den
fremden Satan, von sich gibt, sondern daß sie, sogar als Frauenministerin,
die Gesetze der gegen Gleichberechtigung wütenden Herrengesellschaft ei-
nes absolutistisch regierten Männerstaates in einem Stadtteil von Rom als
Parallelgesetze in Österreich zur Gänze anerkennt.

Es sollen durchaus die Talente von Frau Gabriele Heinisch-Hosek nicht uner-
wähnt bleiben. Zum Beispiel ihr Talent, zu verwechseln. Sie verwechselt Or-
ganisationsstruktur mit Religionsfreiheit. Es ist keine Einmischung, die om-
nipräsenten Soutaneträger zu verpflichten, ihre männlichen Organisations-
strukturen nach österreichischen Gesetzen auszurichten, also das Gleichbe-
handlungsgesetz unbedingt zu befolgen; denn das ist keine Beschneidung
ihrer Freiheit in der Ausübung ihrer Religion, das ist keine Einschränkung
ihres Glaubens an ihren katholischen Allah.

Was aber macht die Frauenministerin? Sie wartet. Sie würde begrüßen. Als
gelernte christlich-abendländische Frau wartet sie auf die Güte der Män-
ner in den schwarzen ganzkörperversteckenden Kleidungstücken, daß diese
vielleicht doch, irgendwann, sich dazu herablassen, Priesterinnen anstellen
zu wollen, wofür ihnen dann die Frauenministerin wohl untertänigst dan-
ken wird, sofern Gabriele Heinisch-Hosek noch Frauenministerin sein wird;
denn es ist anzunehmen, daß Gabriele Heinisch-Hosek nicht bis zu ihrem
150. Lebensjahr den gleichen Beruf ausüben wird wollen.

Und damit die katholischen Männer dafür gnädig gestimmt werden, ist es
wohl auch hilfreich, für sie Stimmung zu machen durch Hindreschen gegen
nicht inländische ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/die-aufgabe-des-staates.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/help-gv-at-merkmale-korperschaft
en-offentlichen-rechts.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/26/die-bis-auf-das-bangen-um-wahlstimm
en-ausgezogene-frauenministerin/
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Folgsbefragung 20. Jänner 2013 – “Werfen wir die Waffen nieder!” | Prono Ever
(2012-12-19 09:50:08)
[...] einem anderen und ausschließlich männerdominierten Beruf sieht Frauenmi-
nisterin Gabriele Heinisch-Hosek keinen A... [...]

Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010
(2009-12-31 01:00)

Es wird bald ein weiteres Jahr abzugehen sein. Es werden alle wieder ein
gutes neues Jahr wünschen. Es sollte mehr ein anderes Jahr gewünscht
werden, denn ein gutes ...

Ein Jahr, das nicht wie 2009 mit einem Beitrag zu [1]Dr. Martin Graf
als III. Präsidenten NR als Eröffnung dieser Website beispielsweise begon-
nen werden müßte, wäre schon ein wenig ein anderes durch den Beitrag
von allen Wählerinnen und Wählern zu einem guten neuen Jahr.

Hat es, eine abschließende Frage zu diesem Jahr mit den letzten Schritten
in 2009, Änderungen gegeben?

– durchaus ...

Der III. Präsident NR ist gemäß Impressum nicht mehr verantwortlich
für UnzensuriertAt, sondern ein Verein ... Beinahe hätte geschrieben wer-
den wollen: raffiniert. Aber durchsichtig. [2]Es wurde schon berichtet, wer
der Vereinsvorsitzende ist.

Weitere?

Auf UnzensiertAt wird Ironie geübt. Aus der Website für Ewiggestrige
wurde eine für Ewigmorgige ...
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Gar noch weitere?

Antisemitismus, bestätigt aktuell Dieter Egger, wird tatsächlich von
[3]Wählern und Wählerinnen belohnt.

Ob im nächsten April die Wähler und Wählerinnen [4]Barbara Rosen-
kranz zur Bundespräsidentin wählen werden, wenn diese, wie vermehrt
zu lesen ist, für die Ein-Paar-Stiefel-Partei in die Wahl zieht, kann nicht
vorausgesehen werden. Weshalb aber nicht? Warum sollten die Wählerinen
und die Wähler unverantwortlicher und unwissender wählen als jene
Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR wählten?

Was ein paar Schritte vor 2010 aber gesichert gesagt werden kann, ist,
auch 2010 wird es weiter die Umfrage geben müssen, wird es weiter möglich
sein, sich an dieser[5] zu beteiligen, ob Dr. Martin Graf allein zurücktzutre-
ten ...

Seit dem Beginn der Umfrage im Juni 2009 hat sich eines jedoch nicht
verändert. Auch mit heutigem Tag ist nach wie vor eine absolute [6]Mehrheit
für einen Rücktritt sowohl von Dr. Martin Graf als auch der Abgeordneten,
die ihn wählten.

Ehe nun der erste Schritt auf den Boden von 2010 gesetzt wird, muß
noch über eine Erfindung sozialdemokratischer Politiker erzählt werden,
von der am 30. Dezember 2009 das dichandsche Medium berichtete.

Sozialdemokratische Verantwortungsträger verlangen, daß Kärnten für
die Hypo-Pleite einen Ausgleich mit Errichtung eines Asylzentrums in
Kärnten zu bezahlen habe. Die Herren Niessl, Leitner und Knotzer haben
eine neue Währung erfunden: Ausgleiche können in Österreich ab sofort
auch in »Menschen« gezahlt werden. Zugleich handelt es sich bei dieser
sozialdemokratischen Erfindung auch um eine neue Strafart. Es kann ab
sofort in Österreich mit »Menschen« gezüchtigt werden; abhängig von der
Schwere des Vergehens kann mit, darf einmal vermutet werden, ab »100
Menschen« bis »n Menschen« bestraft werden. Ob die drei Sozialdemokraten
ihre Erfindung von vornherein als Währung und Strafart in einem planten,
dazu sind die Herren Niessl, Knotzer und Leitner selbst zu befragen, ebenso
bezüglich der konkreten Umsetzung ihrer Erfindung: Umrechnungskurs,
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Strafrahmen (Mindeststrafe, Höchststrafe), für welche Vergehen respektive
Verbrechen ist diese Strafart ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/01/31/der-prasident-ist-nicht-schuld-an-s
einer-wahl/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/18/josef-bucher-und-die-lederstiefel-d
er-vorhut-von-martin-graf/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/hohenems-wahler-und-wahlerinnen-bel
ohnen-antisemitismus-mit-beinahe-1-platz/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/11/ein-staat-ist-keine-bauernkuchl/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-unterberger-liest-den-freih
eitlichen-dankend-eine-studie/

Verpflichtete Wahrheit von »UnzensuriertAt« und deren Autoren, wie etwa Dr.
Martin Graf, III. NR « Demur (2010-01-04 20:36:54)
[...] liest den Freiheitlichen dankend eine StudieGlücklicher Nationalismus - sie
haben ÖsterreichIm zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010Impressum-
Die bis auf das Bangen um Wahlstimmen ausgezogene FrauenministerinProsaDas
Verwechseln von [...]
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2. 2010

2.1 Januar

Sozialdemokratische Erfindung: »Menschen« - Währung und
Strafart in einem (2010-01-02 19:23)

Die ersten Schritte auf den Boden von 2010 sind gesetzt, aber 2009 ist noch
gut in Erinnerung, das in Unschlüssigkeit mündete, ob eine sozialdemokra-
tische Erfindung zu patentieren oder ...

Die Erfindung von sozialdemokratischen Politikern, von der am 30. Dezem-
ber 2009 das dichandsche Medium berichtet, soll jedenfals nicht in Verges-
senheit geraten.

Sozialdemokratische Verantwortungsträger (ein Landeshauptmann, ein
stellvertretender Landeshauptmann, ein Bürgermeister), schreibt das
dichandsche Medium, verlangen, daß Kärnten für die Hypo-Pleite einen Aus-
gleich mit Errichtung eines Asylzentrums in Kärnten zu bezahlen habe.

Die Herren Niessl, Leitner und Knotzer haben eine neue Währung erfunden:
Ausgleiche können in Österreich nun auch in »Menschen« gezahlt werden.

Zugleich handelt es sich bei dieser sozialdemokratischen Erfindung auch
um eine neue Strafart. Es kann nun in Österreich mit »Menschen« gezüch-
tigt werden; abhängig von der Schwere des Vergehens kann mit, darf einmal
vermutet werden, ab »100 Menschen« bis »n Menschen« bestraft werden.

Wie ihre Erfindung die drei Sozialdemokraten konkret umzusetzen geplant
haben, dazu sind die Herren Niessl, Knotzer und Leitner direkt zu befragen,
u.a. in bezug auf: Umrechnungskurs, Strafrahmen (Mindeststrafe, Höchst-
strafe), für welche Vergehen respektive Verbrechen ist diese Strafart …
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Weg weise recht weit weg von gestaltender Politik « Demur (2010-03-20 08:48:47)
[...] noch eine bekämpfende Politik. Zum Wohle von? Ein aktuelles Beispiel aus
einem anderen Bundesland: Hans Niessl, der sozial nur mehr in einem zusam-
mengesetzten Wort Sozialmißbrauch aussprechen zu können [...]

Die erinnerte »Ausweisung« der Erika Örtel « Demur (2010-10-05 07:01:30)
[...] über Migration … Aber auch Angehörige der sozialdemokratischen Partei, wie
beispielsweise Hans Niessl [...]

Dr. Martin Graf, Herausgeber von Welt - im deutschen Netz-
laden (2010-01-03 12:08)

Wer erinnert sich in Österreich noch daran, es war im ersten Grafwinter, daß
von Dr. Martin Graf der Rücktritt von seinem Amt III. NR verlangt wurde, weil
Mitarbeiter von Dr. Martin Graf, wie im ersten Grafwinter noch medial breit
berichtet wurde, mit Arbeitsplatz im österreichischen Parlament T-Shirts be-
stellt haben sollen, mit Aufschriften wie »white power« ...[1]

Wer mag im zweiten Grafwinter in Österreich noch wissen, daß über »Welt-
netzladen« das Buch des Herausgebers im Amte des III. NR mit dem Titel
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150 Jahre Burschenschaften in Österreich - gestern - heute - morgen bezo-
gen werden kann.

Dieses Versandhandelsunternehmen vertreibt aber auch T-Shirts, wie mit
der oben aufgeführten Aufschrift, für die einst von Dr. Martin Graf ... Wei-
tere Aufschriften auf den von Weltnetzladen als »T-Hemden« vertriebenen T-
Shirts: »Ruhm und Ehre der Wehrmacht«, »Masterrace«, »Deutsches Reich«.
Es ist ein reichhaltiges Sortiment, auch Aufnäher können bestellt werden,
wie »Odins Volk Germania« ...

Wer mag in Österreich noch wissen, daß dieses Versandhandelsunterneh-
men selbst schon Probleme hatte mit der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien, aber sich auch für andere mit gleichen Problemen einsetzt,
wie für den in Österreich nicht unbekannten Angehörigen des grafschen La-
gers und Zeugen Nr. 31 von Gerd Honsik: Herbert Schweiger ...

PS Das Bild auf der Titelseite des Buches vom III. NR ist, wie hier auch
schon geschrieben wurde, von Odin ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/martin-graf-im-weltnetzladen.jpg

Klaus Karlbauer (2010-01-03 17:17:32)
Wem das was hilft, wenn man sich als Teil von »Odins Volk Germania« bezeichnet
und vor allem, was man dabei empfindet.... Das muss mir mal jemand erklären!?

Martin-Graf-Rätsel: Wann ist es (wann nicht) »Nazidreck«? « Demur (2010-01-07
22:18:45)
[...] known files Dr. Martin Graf, Herausgeber von Welt - im deutschen Netzladen-
Volksbank AG schreibt viel und fördert noch mehr - WerteVerpflichtete Wahrheit
von [...]

Die Stützen der Gesellschaft: Produzenten und Lieferanten für die Netzladenwelt «
Demur (2010-02-20 07:59:34)

493

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/martin-graf-im-weltnetzladen.jpg


[...] Weltnetzladen sehr viele Titel vertreibt … Der Verkauf dieser Produkte durch
einen Versand wie Weltnetzladen macht aber lediglich deutlich, wie etwa das vom
Verlag Ares Stocker Hergestellte zu bewerten, wie [...]

Graf mit Rosenkranz im Netzladen « Demur (2010-02-23 22:56:35)
[...] und Medien in Österreich noch benötigen, um sich mit den Geschäftsver-
bindungen zwischen dem Online-Versand Weltnetzladen und dem Verlagsunter-
nehmen Leopold Stocker, in dem die Bücher von einem III. Präsidenten NR und [...]

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener Gemeinderat
| Prono Ever (2012-06-09 08:08:39)
[...] Dr. Martin Graf, Herausgeber von Welt – im deutschen Netzladen [...]

Verpflichtete Wahrheit von »UnzensuriertAt« und deren Au-
toren, wie etwa Dr. Martin Graf, III. NR (2010-01-04 20:36)

Es wurde bereits geschrieben, wer, nachdem lange Zeit Dr. Martin Graf ge-
mäß Impressum es war, aktuell und voraussichtlich für die nächste Zeit
einmal auch weiter verantwortlich sein wird für die Website: [1]Unzensurier-
tAt.

[2]
UnzensuriertAt - der Wahrheit verpflichtet

[3]Das Bild der Website zeigt die Wahrheit von ihren freiheitlichen Autoren,
nämlich, daß die Website UnzensuriertAt von einem Verein betrieben wird,
der die Medienvielfalt fördern will. Es zeigt auch eine Telefax-Nummer. Es
ist die der Firma McWebAt Corp. & Co KG in der Hetzendorfer Straße, die
als Zustelladresse für diesen Verein im Vereinsregisterauszug geführt wird.
Was das Bild aber nicht zeigt, ist eine Telefonnummer.
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[4]
Domain - der Wahrheit verpflichtet

[5]Es wird beispielsweise Dr. Martin Graf, der der Wahrheit, darf angenom-
men werden, verpflichtete Autor, als Service zu schätzen wissen, wenn hier
Informationen zur Domain von UnzensuriertAt in einem Bild gezeigt werden.
Denn diese können durchaus nützlich sein. Zum Beispiel die Telefonnum-
mer, die in dringenden Fällen gewählt werden könnte, wenn das Senden und
das damit wohl notwendig einhergehende Weiterleiten eines Telefaxes an ...
Es ist anzunehmen, daß etwa Walter Asperl nicht immer, er soll ja auch
noch einen anderen Arbeitsplatz haben, in der Firma sein wird können, um
Telefaxe persönlich zu empfangen.

[6]
Freiheitliche Medienvielfalt

Auch wenn es nicht direkt mit UnzensuriertAt etwas zu tun hat, weil ja Un-
zensuriertAt gemäß Impressum von einem Verein und nicht von der FPÖ
betrieben wird, kann dennoch festgehalten werden, es ist doch eine recht
lange Kolonne, wie das Bild zeigt, der Webvielfalt, die die Bundesorganisati-
on der Freiheitlichen ...

UnzensuriertAt will als nicht parteiabhängig oder gar als parteigehörig ange-
sehen werden, verständlicherweise; denn immerhin berichtet Unzensurier-
tAt, [7]wie der Titel es schon klar besagt, in der idealtypischen Art eines
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unabhängigen Mediums, das keiner Partei gehört, ganz und wahr unzensu-
riert ...

Unverständlich bleibt aber, wie dieser Verein die Medienvielfalt tatsächlich
und konkret fördern will. Ein [8]Unzensuriert mehr macht noch keine Viel-
falt. Zumal inhaltlich UnzensuriertAt nichts anderes liefert als freiheitlichen
Parteienbrei.

Bei Berücksichtigung der österreichischen Vereinsrealität würde es nicht
wundern, wenn auch dieser von freiheitlichen Breimischern gegründete Ver-
ein bereits um Förderung durch Steuergeld angesucht hätte. Und bei Berück-
sichtigung, was in Österreich durch Steuergeld alles gefördert wird, würde
es sehr wundern, wenn nicht auch dieser von freiheitlichen Breimischern ge-
gründete Verein durch Steuergeld gefördert werden würde. Dann allerdings
würde es verständlich werden, was dieser freiheitliche Verein unter dem Wort
Förderung in seinem Titel versteht: zusätzliches Steuergeld für freiheitlichen
Parteienbrei ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/31/im-zweiten-grafwinter-an-der-grenze
-2009-nach-2010/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/unzensuriert-at-der-wahrheit-ver
pflichtet.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/unzensuriert-at-der-wahrheit-ver
pflichtet.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/martin-graf-der-wahrheit-verpfli
chtet.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/martin-graf-der-wahrheit-verpfli
chtet.jpg
6. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/unzensuriertat-medienvielfalt-fp
o.jpg
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/18/josef-bucher-und-die-lederstiefel-d
er-vorhut-von-martin-graf/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/04/die-bibliothek-der-freiheitlichen/#
comment-259
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III. Präsident NR informiert über einen Geschichtsrevisionisten « Demur (2010-02-
07 17:53:37)
[...] Mölzer ist dafür auch deshalb zu danken, weil er damit ebenfalls gut belegt,
was von diesem Konstrukt tatsächlich zu halten ist, daß nämlich ein Verein diese
Website betreibt und für diese... [...]

Unzensuriert – Informationen des III. Präsidenten NR « Demur (2010-03-02
02:20:05)
[...] Alexander Höferl unfreiwillig selbst die tatsächlichen Verhältnisse dieser
Website Anonymisiert vulgo [...]

Die Schreiber und Schreiberinnen des Dr. Martin Graf « Prono Ever (2011-03-11
17:40:32)
[...] sind. Auf Unzensuriert, dessen Inhaber ein III. Präsident NR ist. Formell
mag es dieser am 14. September 2009 gegründete Verein sein, eine Organisation
für das Impressum; noch am 2. Juli 2009 wurde, wie gesehen werden kann, Dr. [...]

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine recht reine
freiheitliche Konstruktion | Prono Ever (2013-05-31 23:43:22)
[…] Verpflichtete Wahreit von “Unzensuriert.At” […]

Zwei-Botschaften-Land (2010-01-05 14:24)

[1]Graf mit Rosenkranz im Netzladen

[2]Die Stützen der Gesellschaft

[3]Insel der Nationalpatrioten

[4]Meldezettel: Der Staat verpflichtet zur Lüge

[5]Am Ende vernichten des Volks Anwälte immer ihr eigenes inländisches
Volk

[6]Arbeiten des Volks Anwälte für das Volk
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[7]Streiten wie die Freiheitlichen in ihren Baracken

[8]Für welche Leistungen steht die Ein-Paar-Stiefel-Partei

[9]Sozialdemokratische Erfindung – »Menschen« als Währung und Strafart
in einem

[10]Jahresrückblick 2010 - Österreich, Eiland der Bevorzugten

[11]Die Aufgabe der Grünen oder eine Partei wird österreichisch

[12]Martin Graf – ein österreichisches Synonym für Gewöhnung

[13]Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie

[14]Österreich und seine Tradition

[15]Andreas Mölzer in: »Die Hitler-Show«

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/23/graf-mit-rosenkranz-im-netzladen/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/20/die-stutzen-der-gesellschaft-produz
enten-und-lieferanten-fur-die-netzladenwelt/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/22/osterreich-insel-der-deutschnationa
lpatrioten/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/13/meldezettel-der-staat-verpflichtet-
zur-luge/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/25/am-ende-vernichten-des-volks-anwalt
e-immer-ihr-eigenes-inlandisches-volk/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/23/arbeiten-deie-volks-anwalte-fur-das
-volk/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-freiheitlichen-in-
ihren-baracken/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/21/fur-welche-leistungen-steht-die-ein
-paar-stiefel-partei/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/02/sozialdemokratische-erfindung-%c2%b
bmenschen%c2%ab-wahrung-und-strafart-in-einem/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/08/jahresruckblick-2010-osterreich-e
iland-der-bevorzugten/
11. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/10/die-aufgabe-der-grunen-oder-eine-
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partei-wird-osterreichisch/
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/30/martin-graf-ein-osterreichisches-
synonym-fur-gewohnung/
13. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-unterberger-liest-den-fre
iheitlichen-dankend-eine-studie/
14. http:
//bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/08/osterreich-und-seine-argerliche-tradition/
15. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/28/andreas-molzer-in-die-hitler-show/

Kärnten (2010-01-05 14:42)

[1]

[2]Laßt sie zusammenstehn, allein und ungewählt vor den Versen aus einem
Führerhuldigungsbuch

[3]Lyrik zur Verherrlichung eines Führers schmückt das Kärntner Landhaus

[4]Die steuergeldfreie Erweiterung der Robert-Haider-Ausstellung

[5]Gerhard Finding, ein Ausstellungsmacher, Robert Haider, ein Gedemütig-
ter

[6]»Unterm Jörg hätte es das nicht gegeben«

[7]Von der sozial-heimatlichen Vergangenheit, die wieder kommen will

[8]Die Vulgär-Vergleiche der Monarchie-Süchtigen

[9]Papa Hahn oder die Zementierung autoritärer Politik

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/16/last-sie-zusammenstehn-allein-und-u
ngewahlt-vor-den-versen-aus-einem-fuhrerhuldigungsbuch/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/16/last-sie-zusammenstehn-allein-und-u
ngewahlt-vor-den-versen-aus-einem-fuhrerhuldigungsbuch/
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3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/22/lyrik-zur-verherrlichung-eines-fuhr
ers-schmuckt-das-karntner-landhaus/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/15/die-steuergeldfreie-erweiterung-der
-robert-haider-ausstellung/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/11/gerhard-finding-ein-ausstellungsmac
her-und-robert-haider-ein-gedemutigter/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/27/%c2%bbunterm-jorg-hatte-es-das-nich
t-gegeben%c2%ab/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/24/von-der-sozial-heimatlichen-vergang
enheit-die-wieder-kommen-will/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie
-sehnsuchtigen/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/17/papa-hahn-oder-die-zementierung-aut
oritarer-politik/

Zum Beispiel, Österreich: Zwei-Botschaften-Land
(2010-01-05 20:14)

[1]Organisierte Glauben

[2]Volk

[3]Österreich

[4]Kärnten

[5]Landsmann- und Burschenschaften

[6]Leopold-Kunschak-Preise
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/organisierte-glauben/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/volk/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/zum-beispiel-osterreich/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/zum-beispiel-osterreich/zum-beisp
iel-karnten/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/landsmann-und-burschenschaften/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/

Leopold-Kunschak-Preise (2010-01-06 05:08)

[1]Engelbert Dollfuß oder die Liebe zu den Überhitlern

[2]
Leopold-Kunschak-Preisträgerin will als Ministerin ein Land der hellen Köpfe

[3]Umbenennen der Leopold-Kunschak-Preise

[4]Kein Steuergeld, kein Parlament ...

[5]Hinaus mit dem Antisemiten

[6]Luxembourgische Fragen - ö ö österreichische Antworten

[7]Auf bedenklichen Wegen mit Kunschaks Geist

[8]Christlich-kunschaksches Verschönerungsdenken heute

[9]Die im Geiste Versammelten - III

[10]Die im Geiste Versammelten - II

[11]Die im Geiste Versammelten - I

[12]Die Gutbalsamierung der Führer in Österreich

[13]Kunschak, Schaller, Unterberger, Honsik ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/11/engelbert-dollfus-oder-die-liebe-zu
-den-uberhitlern/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/26/leopold-kunschak-preistragerin-als-
ministerin-will-ein-land-der-hellen-kopfe/
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3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/20/umbenennen-des-leopold-kunschak-pre
ises/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/24/kein-steuergeld-kein-parlament/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/11/hinaus-mit-dem-antisemiten/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/15/luxembourgische-fragen-o-o-osterrei
chische-antwort/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/14/kunschaks-geis/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/18/christlich-kunschaksches-verschoner
ungsdenken-heute/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/05/die-im-geiste-versammelten-iii/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/03/die-im-geiste-versammelten-ii/
11. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/01/die-im-geiste-versammelten-i/
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/31/die-gutbalsamierung-der-toten-in-
osterreich/
13.
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/02/kunschak-schaller-unterberger-honsik/

Landsmann- und Burschenschaften (2010-01-06 05:26)

[1]Josef Bucher und die Lederstiefel der Vorhut von Martin Graf

[2]Landsmannschaften sind auch gerne dabei, wenn Dr. Martin Graf und
andere Freiheitliche mit den Burschenschaften

[3]Volksdeutsche marschieren in Gurk auf, der Bürgermeister schreibt gegen
Deserteure und die Staatsspitze gibt die Ehrenschützer

[4]Das Verwechseln von Bildung und Gutsein

[5]Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf den Um-
bruch?

[6]Die Vergleiche der Volksdeutschen
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[7]Für »Auschwitz-Vergleich« ein Brief im Sommer von Bundespräsidenten
und ein Geschenk zum Nationalfeiertag: Parlamentarischer Festakt

[8]»Auschwitz der Donauschwaben«

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/18/josef-bucher-und-die-lederstiefel-d
er-vorhut-von-martin-graf/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-auch-gerne-d
abei-wenn-dr-martin-graf-und-andere-freiheitliche-mit-den-burschenschaften/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/26/volksdeutsche-marschieren-in-gurk-a
uf-der-burgermeister-schreibt-gegen-deserteure-und-die-staatsspitze-gibt-die-ehren
schutzer/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/29/das-verwechseln-von-bildung-und-gut
sein/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/24/kennt-christian-hobart-die-zukunft-
und-will-auch-martin-graf-den-umbruch/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/31/die-vergleiche-der-volksdeutschen/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/25/fur-%c2%bbauschwitz-vergleiche%c2%a
b-ein-brief-im-sommer-vom-bundesprasidenten-und-geschenk-zum-nationalfeiertag-parl
amentarischer-festakt/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/20/%c2%bbauschwitz-der-donauschwaben%c
2%ab/

Roma, Sinti (2010-01-06 05:44)

[1]Wen Bürgermeister nicht wollen

[2]»Das ist eine nette Familie«

[3]In welch einer Zeit, in welch einem Europa leb’ ich als Rom

[4]Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen
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[5]»Wie eine Nazi-Horde«

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/13/wen-burgermeister-nicht-wollen/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%c2%bbdas-ist-eine-nette-familie%c2
%ab/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/01/in-welch-einer-zeit-in-welch-einem-
europa-leb-ich-als-rom/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-int
ellektuellen/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/02/wie-eine-nazihorde/

Volksbank AG schreibt viel und fördert noch mehr - Werte
(2010-01-06 12:03)

Das, im folgenden ein Auszug, wird als corporate responsibility der Volks-
bank AG ...

Soziale Verantwortung sowie Umweltbewusstsein werden in der
Neuaufstellung von Unternehmen, die die aktuellen wirtschaftli-
chen Herausforderungen bewältigen, zentral sein. Die öffentliche
Sensibilität für diese Themen ist trotz – oder gerade wegen – der
Krise hoch. Im Sinne einer verantwortlichen Unternehmensphilo-
sophie ist sich die Österreichische Volksbanken-AG ihrer gesell-
schaftlichen Aufgaben bewusst. Verantwortung besteht gegenüber
allen Stakeholdern – Eigentümern, Kunden, Geschäftspartnern
und Mitarbeitern – und basiert auf einer vertrauensvollen Haltung.
Das Bekenntnis für das Umfeld, in dem der Konzern wirkt, steht
im Einklang mit der Strategie und den Werten einer modernen Ge-
nossenschaftsbank im 21. Jahrhundert.

Die Österreichische Volksbanken-AG vertritt den Grundsatz, dass
verantwortliches Handeln langfristig mit wirtschaftlichem Erfolg
verbunden ist.Soziales, ökologisches und kulturelles Engagement
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findet sich auch im Berichtsjahr in allen Konzernteilen. Die Viel-
seitigkeit des Konzerns spiegelt sich auch in den Projekten wider,
die von den Tochtergesellschaften und vom Spitzeninstitut selbst
umgesetzt werden.

Dafür ist die Volksbank AG mit einem konkreten Beispiel für ihr verantwort-
liches Handeln, für ihr soziales Engagement zu würdigen.

Es ist Winter, aber der nächste Sommerurlaub will schon geplant sein.

[1]
Soziale Integration - von der Volksbank AG interpretiert

Vielleicht soll es ein Urlaub in Tunesien werden, im Club Henry Village. Die
Volksbank AG bietet gemäß ihrer verantwortlichen Unternehmensphilosphie
integrativ für alle etwas an. Lediglich mit kleinen Einschränkungen: seien
Sie nicht ein kreischendes Baby von 17 Jahren, seien Sie nicht eine unsexy
nörgelnde Rentnerin oder ein uncooler Bingorentner von 31 Jahren ...

PS Von [2]TUI Austria sind noch Antworten ausständig, zu dem recht an-
schaulichen Bild, namentlich von Geschäftsführer Klaus Pümpel.

[3]
Mit TUI und Volksbank ohne Angst und Panik, denn Kids und Grannies weit
vor die Küste zum Schwimmen geschickt
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Beim Anblick dieses Bildes ist tatsächlich besonders erwähnenswert die So-
zialwoche der Volksbank AG:

Besonders erwähnenswert ist auch die in das Trainee-Programm
der Österreichischen Volksbanken-AG integrierte „Sozialwoche“.
Nach dem Motto „Werte leben und nicht nur darüber redenärbei-
ten die Trainees im Rahmen dieser Sozialwoche aktiv und unent-
geltlich in einer sozialen Einrichtung.

Was für eine Bank, die wertereich weiß, wie förderlich es ist, Toleranz, sozia-
le Integration im Leben zu ...

Die Österreichische Volksbanken-AG förderte im Berichtsjahr das
„Kinderschutzzentrum“, die Caritas und die Friedensflotte, die
durch den Verein Mirno More ins Leben gerufen wurde. Mirno
More ist eine NGO, die sich für Frieden, soziale Integration, Tole-
ranz und Völkerverständigung einsetzt. Neben Kriegswaisen und
Flüchtlingskindern nahmen auch Behindertengruppen, straffällig
gewordene Jugendliche und andere Randgruppen teil.

PPS Inzwischen sind Antworten eingetroffen, nicht von Klaus Pümpel, aber
von Dietmar Tunkel, Geschäftsführer von Splashline Event- und Vermark-
tungs GmbH: [4]Club Henry Village: eine gewünschte Richtigstellung

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/volksbank-no-kids-no-grannies.jp
g
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/21/tui-austria-streicht-menschen-aus-i
n-ihrer-werbung/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/no-kids-no-grannies-tui-world-st
reicht-menschen1.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/11/club-henry-village-eine-gewunsche-r
ichtigstellung/
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III. Präsident NR (2010-01-07 01:12)

[1]Umfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder ...

[2]Für das Ansehen Österreichs ist dem III. Präsidenten NR Martin Graf kein
Weg zu beschwerlich

[3]Sozialheimatschaftlicher Boden

[4]Faktentreue eines deutschnationalpatriotischen Autors

[5]Deutschnationalpatriotischer Autor wünscht sich so sehr

[6]III. Präsident NR informiert über einen Geschichtsrevisionisten

[7]Das Verkaufte der Sozialheimatschaft ist immer das eigene Volk

[8]UnzensuriertAt sollte AnonymisiertAt genannt werden

[9]Im gleichen Korridor

[10]Alpen-Donau-Gaue

[11]Freiheitliche III. Präsidenten NR

[12]Martin-Graf-Rätsel: Wann ist es (wann nicht) »Nazidreck«?

[13]Verpflichtete Wahrheit von »UnzensuriertAt« und deren Autoren, wie Dr.
Martin Graf, III. NR

[14]Dr. Martin Graf, Herausgeber von Welt – im deutschen Netzladen

[15]Im zweiten Grafwinter an der Grenze 2009 nach 2010

[16]Als FPÖ-Fraktionsführer denkt Burschenschafter Dr. Martin Graf olym-
pisch

[17]Kerndeutsche Männer schreiben für Dr. Martin Graf
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[18]Martin Graf und seine Mitarbeiter entwickeln (sich)

[19]Dr. Martin Graf – sein Buch das Buch zum von seiner Burschenschaft
ersehnten Umbruch?

[20]Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag

[21]Eine Versuchung für das nationale Lager: Nationalsozialismus II

[22]Nationalsozialismus – Versuchung für das nationale Lager

[23]Die Nationalismus- und Revisionismus-Industrie

[24]Ein Schreiber des III. Präsidenten NR antwortet

[25]NSDAP und die Propaganda-Epigone

[26]Wieder bei Julius Streicher angelangt

[27]Der Schatten »Streichers aus Österreich«

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/21/fur-das-ansehen-osterreichs-ist-dem
-prasidenten-nr-martin-graf-kein-weg-zu-beschwerlich/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/22/der-sozialheimatschaftliche-boden-d
es-iii-prasidenten-nr/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/21/faktentreue-eines-deutschnationalpa
triotischen-autors-jurgen-oder-martin-graf/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/20/deutschnationalpatriotischer-autor-
wunscht-sich-so-sehr-martin-graf-als-i-oder-wenigstens-ii-prasidenten-nr/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-ei
nen-geschichtsrevisionisten/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/14/das-verkaufte-der-sozialheimatschaf
tler-ist-immer-das-eigene-volk/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/31/gott-allah-hat-den-menschen-geistig
-getotet/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/28/im-gleichen-korridor-zum-tanz-der-w
eismachthemden-und-zur-kanzlei-des-bundesprasidenten/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/30/offizielles-osterreich-bleibt-sei
nem-reichsnamen-treu-alpen-und-donau-gaue/
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11. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/29/freiheitliche-iii-prasidenten-nr-
machen-es-sich-nicht-leicht/
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-ni
cht-%c2%bbnazidreck%c2%ab/
13. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/04/verpflichtete-wahrheit-von-%c2%bb
unzensuriertat%c2%ab-und-deren-autoren-wie-etwa-dr-martin-graf-iii-nr/
14. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/03/dr-martin-graf-herausgeber-von-we
lt-im-deutschen-netzladen/
15. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/31/im-zweiten-grafwinter-an-der-gren
ze-2009-nach-2010/
16. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/02/als-fpo-fraktionsfuhrer-denkt-bur
schenschafter-dr-martin-graf-olympisch/
17. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%c2%bbkerndeutsche-manner%c2%ab-s
chreiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-gra
fsche-buch-zu-werben/
18. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/20/martin-graf-und-seine-mitarbeiter
-entwickeln-sich/
19. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/20/dr-martin-graf-sein-buch-das-buch
-zum-von-seiner-burschenschaft-olympia-ersehnten-umbruch/
20. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-
im-ares-verlag/
21. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/06/eine-versuchung-fur-das-nationale
-lager-nationalsozialismus-ii/
22. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/05/nationalsozialismus-versuchung-fu
r-das-nationale-lager/
23. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/20/die-nationalismus-und-revisionism
us-industrie/
24. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/05/ein-schreiber-des-iii-prasidenten
-nr-antwortet/
25. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/17/nsdap-und-die-propaganda-epigone/
26. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/
27. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/15/der-schatten-streichers-aus-oster
reich/
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Organisierte Glauben (2010-01-07 11:12)

[1]

[2]Kirche – Austreten ist Heraustreten

[3] Keinen Sonderstatus mehr für Religionen - Umfrage

[4]Verily nailed to the cross

[5]Strukturpropaganda gegen Demokratie in der Demokratie

[6]Die Aufgabe des Staates sieht die Frauenministerin in der Aufgabe der
Frau zugunsten der katholischen Schari’a

[7]Die bis auf das Bangen um Wahlstimmen ausgezogene Frauenministerin

[8]Zentralrat der Konfessionsfreien - Noch ein paar kardinalswürdenwütige
selbsternannte Vertreter auf Erden

[9]Diakone hatten eine Erscheinung - Jungweib Maria mit dem Verbotsge-
setz

[10]Das Schöne an den Gottes-Glauben sind ihre Dummheiten

[11]Die Kreuzflüsterer in der Bauernkuchl, als Staat eingerichtet

[12]Werner Faymann ist dafür, die Gier des Stuhls in der Verfassung auch
noch zu verankern

[13]Christoph Schönborn – Stellvertreter der Beleidigung auf Erden

[14]Ein Staat ist keine Bauernkuchl

[15] Alpen-Donau-Info, Freiheitliche, Die Christen: propagandistischer
Trachtenlauf
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[16]Allah yoktur

[17]Wer gläubig mordet, mordet leicht und gewissensfrei

[18]Schönborns »Missionsgebiet« ist, entkleidet seiner süßlichen Worte, blo-
ßes Aufmarschgebiet für Weiterherrschen- und Weitervertreibenwollen

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/29/die-aufgabe-des-staates-sieht-die-f
rauenministerin-in-der-aufgabe-der-frau-zugunsten-der-katholischen-scharia/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/08/kirche-austreten-ist-ein-heraustret
en/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/keinen-sonderstatus-mehr-fur-religi
onen/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/12/die-wahrlich-genagelten-am-kreuze/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/13/strukturelle-propaganda-gegen-die-d
emokratie-in-der-demokratie/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/29/die-aufgabe-des-staates-sieht-die-f
rauenministerin-in-der-aufgabe-der-frau-zugunsten-der-katholischen-scharia/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/26/die-bis-auf-das-bangen-um-wahlstimm
en-ausgezogene-frauenministerin/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/23/zentralrat-der-konfessionsfreien-no
ch-ein-paar-kardinalswurdenwutige-selbsternannte-vertreter-auf-erden/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/12/diakone-hatten-eine-erscheinung-jun
gweib-maria-mit-dem-verbotsgesetz/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/03/das-schone-am-gottes-glauben-sind
-seine-dummheiten/
11. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/16/die-kreuzflusterer-in-der-bauernk
uchl-als-staat-eingerichtet/
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/15/werner-faymann-ist-dafur-die-geld
gier-des-stuhls-in-der-verfassung-auch-noch-zu-verankern/
13. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/14/christoph-schonborn-stellvertreter-
der-beleidigung-auf-erden/
14. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/11/ein-staat-ist-keine-bauernkuchl/
15. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/05/alpen-donau-info-freiheitliche-die-
christen-propagandistischer-trachtenlauf/
16. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/21/allah-yoktur/
17. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/17/wer-glaubig-ist-mordet-leichter-u
nd-gewissensfreier/
18. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/18/schonborns-%c2%bbmissionsgebiet%c
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2%ab-ist-entkleidet-seiner-suslichen-worte-bloses-aufmarschgebiet-fur-herrschen-un
d-vertreiben/

Martin-Graf-Rätsel: Wann ist es (wann nicht) »Nazidreck«?
(2010-01-07 21:17)

Der Dritte Nationalratspräsident Martin Graf (FPÖ) weigere sich, ist heute im
historischen Kalender zum 7. Jänner 2009 einer österreichischen Tageszei-
tung zu lesen, zwei seiner Mitarbeiter zu entlassen, die beim rechtsradikalen
»Aufruhr«-Verlag Produkte bestellt hätten. Graf distanziere sich aber von »Na-
zidreck«.

Es ging vor einem Jahr auch um T-Shirts. Welche T-Shirts die Mitarbeiter
vom III. NR bestellt haben sollen, ist nicht Teil des heutigen Martin-Graf-
Rätsels, sondern folgende Frage kann, sollte gerade kein anderes Rätsel zur
Hand sein, beantwortet werden:

[1]
Welche T-Shirts vertreibt »Weltnetzladen«, und welche »Aufruhr«? Die Auf-
drucke, wie »Odins Volk«, »Landser«, »Nationalist«, »Adler fängt Fisch« tragen
zum Lösen des Rätsels nichts bei.

Welche der T-Shirts verkauft Aufruhr und welche der T-Shirts verkauft Welt-
netzladen?

Eine Auflösung dieses Rätsels kann nicht geliefert werden, weil in der Eile,
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genauer, durch Desinteresse, ein perfekt ausgearbeitetes Rätsel aufzugeben,
darauf vergessen wurde, zu notieren, welches T-Shirt welcher Versand an-
bietet.

Aber Martin Graf könnte die Antwort wissen. Denn, wie vor einem Jahr auch
zu lesen war, habe er sich die Website von Aufruhr angesehen und kam zu
dem Schluß, wie der ORF auf seiner Website damals schrieb:

”Bei meinem ersten Einblick in die Homepage des Aufruhr-
Versands am 6. Jänner 2009 habe ich festgestellt, dass dort ein-
deutig auch Nazipropaganda zu beziehen ist. Von dieser Ideolo-
gie und dem beim Aufruhr-Versand erhältlichen Nazischund und
-dreck distanziere ich mich neuerlich - wie bei ähnlich gelagerten
Fällen in der Vergangenheit auch - ausdrücklich”, so Graf.

[2]
Der Adler von »UnzensuriertAt« und Martin Graf, einem der Autoren

Wie Martin Graf den Weltnetzladen, der u.v.m. auch ein [3]Buch des Her-
ausgebers Martin Graf vertreibt und bei dem, wie bislang jedenfalls medi-
al nichts bekannt wurde, keine grafschen Mitarbeiter einkaufen, wohl ein-
schätzt?

Als Herausgeber dieses Buches wird Martin Graf auch Antwort darauf ge-
ben können, wie die [4]geschäftliche Zusammenarbeit mit dem Weltnetzla-
den vertraglich gestaltet ist, wer mit diesem Versandhandelsunternehmen
einen Vertrag für den Buchverkauf abgeschlossen hat: Martin Graf selbst
als Herausgeber oder der Ares-Verlag.

PS Die Bezeichnung Nazidreck wird gemäß den Zitaten der Einschätzung
von Dr. Martin Graf verwendet.
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/martin-graf-ratsel.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/adler-von-unzensuriert2.png
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/03/dr-martin-graf-herausgeber-von-welt
-im-deutschen-netzladen/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im
-ares-verlag/

Neger – Deutscher Charakter Österreichs – Grafland « Demur (2010-01-21
06:34:07)
[...] wird von Helge Morgengrauen das vom III. Präsidenten im Ares-Verlag heraus-
gegebene Buch »150 Jahre Burschenschaften in Österreich« unter der Überschrift
»Ehre – Freiheit – Vaterland« besprochen; ein paar Sätze [...]

Offizielles Österreich bleibt seinem Reichsnamen treu: Alpen- und Donau-Gaue «
Demur (2010-01-30 10:51:33)
[...] Menschen auf der Straße, die keine white-power-shirts zum Beispiel beim
Weltnetzladen bestellen, bei dem auch das Buch über Burschenschaften des [...]

ÖVP verordnetes Renommee für Österreich « Demur (2010-02-02 22:10:15)
[...] ÖsterreichIm gleichen Korridor zum Tanz in Weißmachthemden und zur
Kanzlei des BundespräsidentenMartin-Graf-Rätsel: Wann ist es (wann nicht)
»Nazidreck«?Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief zu veröffentlichen-
Zum Beispiel, [...]

Die Stützen der Gesellschaft: Produzenten und Lieferanten für die Netzladenwelt «
Demur (2010-02-20 07:59:28)
[...] erinnerlich sein wird, aber das ist lediglich eine Eingangsfloskel, ist zu
erinnern, nannte der III. Präsident NR das von einem Versand zu Beziehende
»Nazipropaganda und Nazidreck« [...]
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Ares Stocker beliefert auch »Odin Versand« « Demur (2010-03-16 09:26:42)
[...] Das Sortiment ist in Österreich bereits gut bekannt, zum Beispiel von »Aufruhr«
… [...]

Die Tore von Auschwitz und »Zur Zeit« « Demur (2010-08-04 11:09:55)
[...] und Schreiberinnen dieser Wochenzeitung, also u.v.a.m. Bernhard Tomaschitz,
Andreas Mölzer, Martin Graf, Helge Morgengrauen [...]

Odin M. Wiesinger – Ein Künstler will interpretiert sein « Demur (2010-09-23
20:32:46)
[...] Martin-Graf-Rätsel: Wann ist es (wann-ist-es-nicht) »Nazidreck«? [...]

O ehrhafte Obrigkeit, was habt Ihr nur für schlimme Mitarbeiter « Prono Ever
(2011-04-16 00:22:37)
[...] sind ja immer nur die ungewählten Mitarbeiter, die die Obrigkeit in Mißkredit
bringen, der Obrigkeit Sorgen bereiten, es sind ja immer nur die Mitarbeiter, die
derartige [...]

Schreitet der III. Präsident NR die Reihen ab, was bekommt er wohl zu sehen und
zu hören? « Prono Ever (2011-06-04 11:49:08)
[...] gefällt es dem III. Präsidenten NR, wie nachgelesen werden darf, nicht … Was
bekommt Dr. Martin Graf, kehrt er in sein Parlamentsbüro zurück, zu hören, [...]

Zur Insel für erste Chancen ist Andreas Thierry heimgeschwommen « Prono Ever
(2011-09-11 07:17:22)
[...] der Landtage, der Gemeinderäte, des österreichischen Parlamentes, in dem
etwa bereits in der ersten Wahl Dr. Martin Graf mit einer überwältigenden Mehr-
heit zum III. Präsidenten NR berufen wurde, der nun Sitzungen wieder für seine
Gesinnungsgemeinschaft …, oder für DDr. [...]

Dr. Martin Graf zurückwählen auf seine eigentliche Position – die eines Posters
aus der Schreibstaffel « Prono Ever (2012-02-15 06:42:33)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-
ist-es- nicht- %c2 %bbnazidreck %c... [...]
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Wenn das der Wähler wüßte « Prono Ever (2012-04-25 10:18:44)
[...] gestaltete Sig-Rune … Aber es wäre gar nicht notwendig gewesen, darauf
einzugehen, auch heutzutage werden T-Shirts mit individuell gestaltbaren Runen
zum Verkauf [...]

Rohrer sei Dank! Wird sich jetzt Heinz-Christian Strache vielleicht denken | Prono
Ever (2012-06-05 22:20:55)
[...] Jedoch dazu wurde schon geschrieben, aber mehr darüber, weil wesentlicher
und entscheidender, was von Dr. Martin Graf verkauft wird … Oder darüber, wen
Dr. Martin Graf in das Parlament noch einlädt, mit wem er auf Reisen [...]

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den Ares-Verlag |
Prono Ever (2012-06-09 20:41:51)
[...] Martin-Graf-Rätsel Wann ist es(wann nicht) “Nazi-Dreck”? [...]

Stimmvolk und Sozialheimatschaft (2010-01-10 08:27)

[1]Das Verkaufte der Sozialheimatschaft ist
immer das eigene Volk

[2]Solution of haughty Mary Ward Fekter: Austrian Gulag

[3]Die Massenware, mit der Freiheitliche handeln: Bevölkerung

[4]Martin Graf – ein Fremder gegenwärtiger Zeiten

[5]Auch keine Wortfremdlinge im heimatlichen Deutschfehlerreich

[6]Wieder bei Julius Streicher angelangt

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/14/das-verkaufte-der-sozialheimatschaf
tler-ist-immer-das-eigene-volk/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/11/solution-of-haughty-mary-ward-fekte
r-austrian-gulag/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/04/die-massenware-mit-der-freiheitlich
e-handeln-bevolkerung/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/26/martin-graf-ein-fremder-gegenwartig
er-zeiten/
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5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/08/auch-keine-wortfremdlinge-im/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/

Solution of haughty Mary Ward Fekter: Austrian Gulag
(2010-01-11 08:04)

Hier wurde einmal, auch, vermutet, [1]Maria Fekter selbst müsse erst die
deutsche Sprache ordentlich lernen, ehe sie nach Österreich ...

Diese Vermutung muß nun, beinahe, verworfen werden. Denn in einer
Hinsicht beherrscht Maria Fekter ausgezeichnet die deutsche Sprache,
mehr noch, Maria Fekter weiß genau, wohl auch als Kennerin der sozial-
heimatlichen Geschichte, wie die deutsche Sprache zur Verharmlosung vor-
züglich eingesetzt, und auch, wie die deutsche Sprache zur Verhöhnung be-
stens verwendet werden kann.

Nach Maria Fekters Verharmlosung werde niemand inhaftiert, sondern le-
diglich alle dazu verpflichtet werden, anwesend zu sein. Nach Maria Fekters
Verhöhnung werde niemand in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wer-
den, weil im Lager, auch als Erstaufnahmezentrum bezeichnet, selbst ohne-
hin alle Bewegungsfreiheit ...

Generell ist zur Bewegungsfreiheit zu fragen, ob für Maria Fekter die be-
stehenden Gefängnisse eigentlich noch richtige Gefägnisse sind, wenn in
diesen rechtskräftig verurteilte Insassen doch, wie nicht unbekannt, im Rah-
men des Strafvollzugs Bewegungsfreiheit zugestanden wird.

Der von Maria Fekter vorgestellte Plan für das Erstaufnahmezentrum als
Lager mit Bewegungsfreiheit läßt weniger an Gefängnisse denken, sondern
mehr an Verbannungsorte, wie etwa in ..., mit Anwesenheitspflicht und Be-
wegungsfreiheit ...

Es gibt bestimmt keine bessere Voraussetzung für eine gelungene Integra-
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tion als jene, Integration mit Verbannung zu beginnen.

Das wird die örtliche Bevölkerung in allen gulagfreien Bezirken stimmreich
zu belohnen wissen müssen. [2]Denn Maria Fekter erfülle doch nur ihren
Wählerauftrag aus dem Regierungsprogramm ...

Das Regierungsprogramm erinnert an die [3]zweite Regierungspartei, an die
SPÖ. Es gibt auch bestimmt keine bessere Voraussetzung für ein integrati-
onsgünstiges Klima, als einen Verteidigungsminister mit dem Ausarbeiten
eines entsprechenden Konzeptes zu betrauen. Es müssen tatsächlich hoch-
gefährliche Menschen sein, die nach Österreich kommen, wenn Innenmini-
sterium und Verteidigungsministerium die federführenden Staatsdienststel-
len sind in bezug auf Asyl, Zuwanderung ...

Das extrem kleine Österreich besitzt ja kein ausgedehntes und volksleeres
Gebiet, um Menschen, die von Beginn an von der örtlichen Bevölkerung per-
manent zu scheiden sind, zu verbannen. So bleibt nur die Möglichkeit, ei-
ne einzige Art von Gulag in Österreich zu errichten: größtmögliche Pflicht
von Menschen, die nicht inländisches Volk sind, zur Abwesenheit in allen
Wahlbezirken. Mit einem nicht unangenehmen Effekt für die eigene sozial-
gesinnte Darstellung: wer zur Abwesenheit verpflichtet ist, wird auch keiner
Bewegungsfreiheit beraubt.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/16/ware-maria-fekter-nicht-bereits-inn
enministerinde-osterreicherin-was-ware-maria-fekter-dann/
2. http://www.bmi.gv.at/cms/BMI/_news/BMI.aspx
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/02/sozialdemokratische-erfindung-%c2%b
bmenschen%c2%ab-wahrung-und-strafart-in-einem/

Ist Österreich ein Rechtsstaat? « Feierabend-Blog (2010-01-12 08:02:31)
[...] sogar mehr und mehr ein sehr rechter: Flüchtlinge sollen interniert werden.
Innenministerin Maria Fekter (ÖVP) will Asylsuchende in einem neuen Aufnahme-
zentrum internieren. Ohne ihnen Rechtsbeistand oder [...]
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Meldezettel: Der Staat verpflichtet zur Lüge « Demur (2010-01-13 08:03:36)
[...] LügeDr. Martin Graf - sein Buch das Buch zum von seiner Burschenschaft
Olympia ersehnten Umbruch?Solution of haughty Mary Ward Fekter: Austrian
GulagDie Aufgabe des Staates sieht die Frauenministerin in der Aufgabe der Frau
zugunsten der [...]

Club Henry Village: eine gewünschte Richtigstellung
(2010-01-11 22:14)

Wie der E-Mail vom 10. Jänner 2010 von Dietmar Tunkel, Geschäftsführer
der Splashline Event- und VermarktungsgmbH., zu entnehmen ist, wird ei-
ne Richtigstellung auf dieser Internetseite gewünscht. Denn Dietmar Tunkel
habe falsche Behauptungen im [1]hier zum Nachlesen verlinkten Bericht ge-
funden.

Dieser Wunsch nach Richtigstellung wird hiermit gerne und prompt erfüllt.

Nun, zu den einzelnen Punkten, die Dietmar Tunkel als falsche Behauptun-
gen ansieht:

Henry Village sei eine Marke, schreibt Dietmar Tunkel, von Splashline und
habe mit TUI Austria und ihrem Geschäftsführer Klaus Pümpel direkt nichts
zu tun.

Und weil Geschäftsführer Klaus Pümpel nichts direkt mit dieser Marke zu
tun hat, deswegen hat Klaus Pümpel wohl direkt den [2]hier nachzulesenden
Kommentar am 19. Dezember 2009 geschrieben.

[3] Und weil TUI Austria nichts mit dieser Marke zu tun
hat, steht TUI Austria als Veranstalterin im Impressum auf der Website von
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Henry Village.

Und weil TUI Austria nichts mit dieser Marke zu tun hat, ist Splashline ledig-
lich direkt eine [4]Tochtergesellschaft seit Oktober 2007 zu 100 % von TUI
Austria, wie im verlinkten Pressebericht von Splashline nachgelesen werden
kann.

[5] Das kritisierte Foto sei, schreibt Dietmar Tunkel, kein Wer-
bemittel, sondern das Bild von einem Gewinnspielteilnehmer. Wie zu sehen
ist, ist auch im verwendeten Ausschnitt zu lesen: News - and the winner is.
Es wurde lediglich der angesprochene Teil als Ausschnitt abgebildet. Aber
für jeden Leser und jede Leserin bei Interesse im Internet leicht nachprüf-
bar.

[6] Wie aber herausgefunden hätte werden können, daß
dieses Foto bereits, gemäß Informaton von Dietmar Tunkel, aus 2007 ist?
Diese unerwartete Information wurde nur aufgrund einer Nachfrage gege-
ben, gestellt wurden die Fragen an Herrn Pümpel. Denn wie dieses Bild
hier zeigt, ist, wie heute aufgerufen, nur eine Jahreszahl klar und eindeu-
tig erkennbar, nämlich die Jahreszahl 2010. So daß mit Recht angenommen
darf, es handelt sich hierbei um eine aktuelle Veröffentlichung. Tolle Eigen-
kreationen zum Motto NO Kids, NO Grannies, wie zu lesen ist, sind selbst-
verständlich Produkte von, in diesem Fall, Gewinnspielteilnehmern und -
teilnehmerinnen, aber sie können in der Folge durchaus als besondere Wer-
bemittel zum Einsatz kommen, um Konsumentinnen und Konsumenten be-
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sonders an ein Produkt zu binden. Und dies scheint, darf vermutet werden,
eine Werbestrategie zu sein. Die zu diesem Bild gestellten Fragen hat nun
dankenswerterweise Dietmar Tunkel beantwortet.

Dietmar Tunkel weist besonders darauf hin, daß Splashline alles rechtkon-
form durchführe. Etwas anderes wurde auch nie behauptet. Es wurden ledig-
lich Fragen gestellt, besonders zu dem einen hier nochmals zur Aufklärung
veröffentlichten Bild.

In der Hoffnung, daß alles im Sinne von Dietmar Tunkel richtiggestellt wur-
de, bleibt nur eines noch zu schreiben. Es wird auch im Sinne von Dietmar
Tunkel sein, daß seine E-Mail zur Gänze hier ebenfalls veröffentlicht wird,
so daß leicht nachgeprüft werden kann, ob auch alles richtiggestellt wurde.

Sehr geehrter Herr Bernhard Kraut !

Mein Name ist Dietmar Tunkel und ich bin Geschäftsführer der
Splashline Event und Vermarktungs GmbH. in Wien. Ich habe auf
Ihrer Internetseite mit großem Interesse und Verwunderung den
Beitrag TUI Austria streicht Menschen in ihrer Werbung”gelesen.
Ich stelle mir die Frage wie Sie auf die darin aufgestellten Behaup-
tungen kommen und wundere mich sehr über die darin von Ihnen
verwendete Wortwahl. Die in Ihrem Bericht aufgestellten Behaup-
tungen sind falsch. Henry Village ist eine Marke und ein Produkt
der Splashline Event und Vermarktungs GmbH. und hat mit der
TUI Österreich und somit auch ihrem Geschäftsführer Dr. Klaus
Pümpel direkt nichts zu tun. Für Henry Village zeichne einzig und
allein ICH verantwortlich. Ich frage mich, wie sie behaupten kön-
nen, dass die Splashline (wie gesagt, die TUI ist falsch) Menschen
aus ihrer Werbung streicht. Was sie auf Ihrer Seite abbilden ist
kein Werbemittel , sondern ein Online Newsbeitrag auf der Henry
Village Website vom April 2007(!!!) zu ein em Foto-Einsendungs-
Gewinnspiel, das wir damals auf dieser Homepage durchgeführt
haben. Das Foto, welches Sie in Ihrem Bericht kritisieren, hat uns
ein Gewinnspielteilnehmer geschickt, der damals auch nachweis-
lich die 19 Punkte umfassenden Gewinnspielbedingungen akzep-
tiert hat. Punkt 3. dieser Bedingungen besagte, dass der Einsender
dieses Bildes versichert, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist
und dass die abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung des
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Bildes einverstanden sind . Wie sie sehen, wurde von der Splash-
line hier alles korrekt und rechtskonform durchgeführt und mit
nichts geworben, was abstoßend, widerwärtig oder gar verboten ist
. Mit dem rechtlichen Aspekt der Veröffentlichung dieser falscher
Behauptungen auf Ihrer Internetseite möchte ich mich nicht wei-
ter befassen, sondern ersuche Sie höflichst, die Sache auf Ihrer
Homepage richtig zu stellen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Dietmar Tunkel

Geschäftsführer

Splashline Event- und Vermarktungs GmbH

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/21/tui-austria-streicht-menschen-aus-i
n-ihrer-werbung/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/09/mit-tui-auf-reisen-aber-fur-tui-mit
-etwas-uber-30-ein-opa/#comment-374
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/henry-village-impressum.jpg
4. http://www.splashline.at/presseberichte/Jugendreiseveranstalter_auf_6_Saeulen.pdf
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/12/no-kids-no-grannies-tui-world-st
reicht-menschen1.jpg
6. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/henry-village-no-kids-no-grannie
s1.jpg

www.erstaunlich.at (2010-01-11 23:21:26)
Hoffentlich ist der GF Tunkel nicht älter als 30 Jahre. Ansonsten läuft er in
Gefahr nicht mehr ins Firmenkonzept zu passen. Ein Beitrag aus dem August
2009 http://www.erstaunlich.at/index.php?option=com _content &view=article
&id=348:no-kids-no-grannies &catid=1:erstaunliches
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Volksbank AG schreibt viel und fördert noch mehr – Werte « Demur (2010-01-12
09:29:46)
[...] known files Club Henry Village: eine gewünsche RichtigstellungSolution of
haughty Mary Ward Fekter: Austrian GulagClub Henry Village: eine gewünsche [...]

Meldezettel: Der Staat verpflichtet zur Lüge (2010-01-13 01:05)

Es gibt, wie aktuell zu lesen ist, bereits Aufregungen über den neuen Melde-
zettel in Österreich.

Aber die Aufregungen, wie sie in bezug auf möglichen Datenmißbrauch etwa
formuliert werden, sind nicht die Motivation, um zum Meldezettel etwas zu
schreiben, sondern die vom Staat seit jeher verlangte Lüge beim Ausfüllen
des Meldezettels.

[1]

Meldezettel - Der Staat verpflichtet zu Lüge und Verleugnung

Denn wer in einer sogenannten Lebensgemeinschaft, die gesetzlich keine
Ehe oder eingetragene Partnerschaft ist, lebt, kann durch die Verpflichtung
zum vollständigen Ausfüllen des Meldezettels nur lügen durch Bekanntge-
ben eines Personenstandes, der längst, möglicherweise seit Jahrzehnten,

523



nicht mehr aktuell ist.

Was kreuzt ein Mensch an, der zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Melde-
zettels in einer Lebensgemeinschaft lebt:

Ledig, wenn er weder geschieden noch verwitwet ist? Ist eine Lüge.

Geschieden, wenn er geschieden ist? Ist zwar keine Lüge, aber entspricht
dennoch nicht der Wahrheit zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Meldezettels.

Verwitwet, wenn er verwitwet ist? Ist zwar keine Lüge, aber entspricht den-
noch nicht der Wahrheit zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Meldezettels.

Geschieden und verwitwet, wenn er geschieden und verwitwet ist? Ist zwar
keine Lüge, aber entspricht dennoch nicht der Wahrheit ...

Ledig und geschieden und verwitwet, wenn er geschieden und verwitwet ist?
Ist zwar keine Lüge, aber entspricht dennoch nicht der Wahrheit ...

Geschieden, verwitwet, aufgelöste eingetragene Partnerschaft, hinterbliebe-
ner eingetragener Partner, wenn er ...
Ob aber Mehrfachnennungen erlaubt sind, entzieht sich der Kenntnis.

Es ist aber nicht nur die aus Mangel an Ausfüllmöglichkeiten vom Staat
geforderte Lüge. Die Staatsbürokratie verlangt auch vom Bürger, von der
Bürgerin, daß das Leben auf einen Personenstand, der irgendwann im Le-
ben, vielleicht vor Jahrzehnten, für eine gewisse Zeit der Wahrheit entsprach,
radikal reduziert wird, in völliger Verkennung der Wirklichkeit, in der von
der Bürgerin, vom Bürger mannigfaltige Existenzgestaltung, ständige Bereit-
schaft zur Veränderung und so fort verlangt wird, auch vom Bürger und von
der Bürgerin selbst.

Es ist aber nicht nur eine Lüge, sondern auch eine Verleugnung. Mit je-
dem Ausfüllen eines Meldezettels wird die Partnerin, wird der Partner einer
Lebensgemeinschaft zwangsverpflichtet verleugnet, vor allen Dritten und vor
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sich selbst. Durch den Meldezettel wird zu verstehen gegeben, eine Lebensge-
meinschaft hat keinen Wert, mehr noch, eine Lebensgemeinschaft existiert
nicht, diese ist aufzugeben oder in ankreuzungspassende Ordnung zu brin-
gen.

Es stellt sich also grundsätzlich die Frage, wozu diese Informationen ver-
pflichtend gemacht werden müssen, die entweder aus Mangel an Ausfüllmög-
lichkeiten zur staatlich erlaubten Lüge greifen lassen müssen, oder wieder-
um aus Mangel an Ausfüllmöglichkeiten einen Personenstand festschreiben
lassen müssen, der vor langer Zeit, möglicherweise vor Jahrzehnten, zwar
der Wahrheit entsprach, aber seit langer Zeit, möglicherweise seit Jahrzehn-
ten, nicht mehr der Wahrheit entspricht?

Wie hilfreich und nützlich und wozu dienlich können also möglicherweise
bereits seit Jahrzehnten überholte Daten für die eindeutige Identifizierung
einer Person sein?

Im Grunde ist der gesamte Teil zum sogenannten Personenstand aus dem
Meldezettel ersatzlos zu streichen.

Ebenso ist, wie allenthalben von vielen Seiten ohnehin gefordert, die Abfrage
des Religionsbekenntnisses gleich mit ersatzlos zu streichen.

Und dazu gehört auch, vor dem Hintergrund der fortwährenden und leidi-
gen Integrationsdiskussionen, daß aus dem Meldezettel das Wort Fremde
zu streichen ist. Der Meldezettel kann mit Leichtigkeit dergestalt formuliert
werden, daß nicht bereits mit dem Meldezettel begonnen wird, den Stachel-
drahtzaun zwischen Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft und
Menschen mit anderen Staatsbürgerschaften zu errichten. Denn niemand
könne wem mit österreichischer Staatsbürgerschaft, um eine aktuelle Bei-
spielgeberin mit österreichischer Staatsbürgerschaft zu nennen, wegen ihrer
Geisteshaltung und ihres Weltverständnisses mehr eine [2]Fremde als Maria
Fekter sein.

PS Bis zum Erreichen der beschriebenen vollständigen Änderung des Mel-
dezettels, können jene, die vielleicht Sorge haben, daß ihre Unterkunftgebe-
rinnen und Unterkunftgeber erfahren, daß sie in einer sogenannten einge-
tragenen Partnerschaft leben und somit unfreiwillig Dritten gegenüber ihre
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gleichgeschlechtliche Lebensführung bekanntzugeben haben, ebenso beim
Ausfüllen des Meldezettels verfahren wie beim Religionsbekenntnis. Nach
dem Meldegesetz ist es möglich, das Religionsbekenntnis erst nach Unter-
zeichnung des Meldezettels durch den Unterkunftgeber, die Unterkunftge-
berin anzukreuzen.

PPS Tippfehler sind, werden diese nicht bemerkt, eine unangenehme Sache.
Aber es gibt auch Tippfehler, die erschrecken. Ein solcher wurde noch recht-
zeitig gefunden und schnell verbessert: Stracheldrahtzaun ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/meldezettel-die-pflicht-zur-luge
.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/11/solution-of-haughty-mary-ward-fekte
r-austrian-gulag/

Hans-Georg Peitl (2010-01-14 08:33:41)
Bravo, Und genau dafür, dass man nicht lügen muss, gibt es Standesämter, die
mit ein wenig Wartezeit, heute zu tage auch schon gleichgeschlechtliche Paare
trauen. Dann kann man sein Kreuz bei ”verheiratetmachen und hat kein Problem.
Mit Gottes Segen Pastor Hans-Georg Peitl

Grüne Sehnsucht im schwarzbiederen Land « Demur (2010-01-18 23:03:31)
[...] verachte diese Demokratie und gute Gründe, Antisemit zu werden”Die Verglei-
che der VolksdeutschenMeldezettel: Der Staat verpflichtet zur LügeAndreas Mölzer
in: ”Die [...]

Hans-Georg Peitl (2010-08-23 08:12:34)
Niemand hat in der heutigen Zeit wirklich einen Grund um zu lügen. Eine Lebens-
gemeinschaft allerdings ist eine Form, die juristisch nicht existiert. Was soll eine
Lebensgemeinschaft sein. Wie soll sie nachgewiesen werden? Das zwei Menschen
die selbe Meldeadresse haben, bedeutet nicht, das zeigen uns in Österreich immer
wieder Scheinehen, dass diese Menschen zusammen leben. (Nicht einmal die
Ehe ist hierfür eine Garantie) Ist es, wenn zwei Brüder oder zwei Schwestern,
ein Mutter und ihr Sohn, etc. nicht auch eine Lebensgemeinschaft. Der Begriff
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Lebensgemeinschaft ist folglich undefiniert und kann auch nicht als Grundlage
für juristische Handlungen hergenommen werden.

Bürgermeister Siegfried Nagl bekennt sich auf seinem Meldezettel zur Unwissen-
heit | Prono Ever (2015-01-16 00:32:20)
[…] Standard” berichtet, verlangt der grazerische christschwarze Bürgermeister,
daß auf dem Meldezettel wieder das Religionsbekenntnis … Bei dieser Forderung
explodiert der Kopf, bei dieser […]

Das Verkaufte der Sozialheimatschaft ist immer das eigene
Volk (2010-01-14 02:18)

Zwischendurch sind jene, die die freiheitliche Ein-Paar-Stiefel-Partei mit den
bis jetzt gezählten drei Schäften FPÖ, BZÖ, FPK als eine wählbare Partei be-
finden, wieder einmal daran zu erinnern, wer stets auf der Strecke bleibt,
wer für seine und ihre Wahl einer derart gesinnten Partei steuergeldlich im-
mer zu bluten hat.

Das sind Sie, Wähler. Und auch Sie, Wählerin.

Wenn Sie diese Ein-Paar-Stiefel-Partei wählen wollen, weil diese Partei Ihnen
groß davon erzählt, wie heilig ihr die Heimat ist, wie wertvoll ihr die Heimat
ist, wie sehr ihr der Kampf um die Heimat ..., dann denken Sie daran, daß
eine derartige heimatliche Partei die erste ist, der die Heimat gar nichts ist,
außer, zum Beispiel, es kann für die eigene Partei reichlich Geld gescheffelt
werden. Es ist bezeichnend dafür, daß eben gerade ein Vertreter dieser Partei
mit Vorwürfen konfrontiert ist, er hätte für eine ordentlich hohe Parteispende
die österreichische Staatsbürgerschaft sofort verkauft. Ohne Prüfung etwa
der Deutschkenntnisse ... Aus dem Geschäft ist aber nichts geworden. Das
zeigt zugleich noch etwas sehr gut auf: Vertreter einer derart gesinnten Par-
tei sind sogar unfähig, Geschäfte für die eigene Partei zu machen. Denken
Sie dabei auch daran, eine derart gesinnte Partei wäre für die Wirtschaft, für
den Arbeitsmarkt usw. politisch eines ganzes Staates verantwortlich.

Wenn Sie diese Ein-Paar-Stiefel-Partei wählen wollen, weil Sie Erzählungen
dieser Partei glauben, es sei eine soziale Partei, eine Partei, die für die Men-
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schen, für Sie da ist, dann schauen Sie zuerst in Ihre Brieftasche, ob Sie
auch genügend Geld haben, damit diese Partei für Sie tatsächlich da ist,
und nicht nur Sie für die Partei als eine bei nächster Gelegenheit zu verscha-
chernde Wählerin und als ein zu verschachernder Wähler.

Wenn Sie diese Ein-Paar-Stiefel-Partei wählen wollen, denken Sie daran, für
welche, gerade aktuell, Menschen aus anderen Staaten ein Vertreter dieser
Partei Fußfesseln fordert. Das ist keine Forderung gegen Menschen mit Ver-
mögen. Oder ein anderer Vertreter dieser Partei, ebenfalls gerade aktuell,
eine Abwesenheitspflicht für Asylwerber und Asylwerberinnen fordert. Das
sind alles Knebelungsphantasien gegen Menschen, die nicht vermögend sind,
sondern ganz im Gegenteil wie ...

Denn Menschen mit Vermögen wären dieser Partei in Österreich sehr will-
kommen, vorausgesetzt, diese wären bereit, wird das oben erwähnte Beispiel
weitergedacht, diese Ein-Paar Stiefel-Partei ordentlich mit Parteispenden zu
versorgen. Und wenn Millionen von Vermögenden bereit wären, diese Par-
tei ordentlich zu finanzieren, alle Millionen wären dieser sozial-heimatlichen
Partei in Österreich willkommen. Und alle bisherigen Märchenargumente wä-
ren plötzlich, die von dieser Partei getrommelt werden, damit Sie diese Partei
wählen, null und nichtig: keine Sorge mehr also beispielsweise darum, das
inländische Volk werde im eigenen Land eine Minderheit und so weiter.

Wenn Sie diese Ein-Paar-Stiefel-Partei wählen wollen, denken Sie daran,
weshalb sollten Sie ohne Vermögen für diese Partei von Interesse sein, au-
ßer als Wählerin, Wähler? Und parteisystemgemäß als Steuerzahler und -
zahlerin. Denn als Steuerzahlerin und -zahler dürfen Sie das von dieser
Partei Angerichtete wieder in Ordnung bringen. Einen Dank dafür dürfen
Sie nicht aber nicht erwarten. Denn Vertreter einer derart gesinnten Partei
können sich nie an etwas erinnern, wie das aktuelle Beispiel zeigt: ein Ver-
treter dieser Partei erinnere sich gar nicht mehr daran, das oben erwähnte
Staatsbürgerschaftsparteispendengespräch geführt zu haben. Ein aktuelles
Beispiel reicht wohl als Hinweis: eine Bank in Kärnten, das gesamte Bun-
desland Kärnten ...

Und zum Schluß, ehe Sie diese Partei wählen, versuchen Sie sich zu erin-
nern, ob Sie in Kärnten beispielweise informiert wurden, daß Sie persönlich
ganz schön viel Geld verdienen könnten? Oder waren es doch nur ein paar
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Menschen ohnehin schon mit Vermögen, die aufgrund von entsprechenden
Informationen innerhalb kürzester Zeit, wie zu lesen ist, wieder Millionen
verdient haben sollen mit dieser Bank in Kärnten, für die Sie als Steuerzah-
ler und Steuerzahlerin jetzt ... Und was haben Sie bekommen? Vielleicht mal
ein paar Münzen, für die Sie sich brav auf der Straße angestellt und dann
artig bedankt haben, um mit diesen Gnadenmünzen fünf Stück Kohle zum
Heizen im letzten Winter kaufen zu können? Und wie heizen Sie in diesem
Winter?

Und ganz zum Schluß, ehe Sie diese Partei wählen, denken Sie nicht auch,
daß diese Partei wieder Märchenargumente finden würde, um beispielswei-
se den Bau von Tausenden Mineratten in Österreich zuzulassen, wenn ihre
parteispendenden Vermögenden für ihre Villen ...

Georg (2010-02-03 09:02:37)
Es sagt ja niemand, dass die FPOe der Weisheit letzter Schluss ist. Ich wuerde
es mir zweimal ueberlegen sie zu waehlen, wenn sie damit ueber 50 % kommen
koennte. Aber unter derzeitigen Verhaeltnissen ist sie das geringste Uebel. Wer
Oevp waehlt, waehlt Banken, Industrielle und Europaministranten. Wer Spoe
waehlt, waehlt prammersche Linksintellektuelle Multikultifanatiker. Mit freundli-
chen Grüßen

Georg (2010-02-03 09:06:19)
Sie ist das geringste Uebel. Natuerlich steht sie fuer Heimat. Leider sind die
ßtatuten nicht transparent. Eine 50 % - Mehrheit sollte sie nicht kriegen. Aber 45
% wuerde ich ihr wuenschen, sodass die anderen Parteien nicht gegen sie regieren
koennen.
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Papa Hahn oder die Zementierung autoritärer Politik
(2010-01-17 11:00)

Hahn Johannes sagte in seiner Prüfung:

Ich würde mich eher als Vater sehen, als Papa der Regionen, denn
als Anwalt. Jeder Vater hat ein Interesse, dass es seinen Kindern
besser geht und sie sich gut entwickeln. Aber gelegentlich muss
man auch ein bissl streng sein und sagen, da und dort sind Gren-
zen.

Bemerkenswert an dieser hahnschen Aussage ist, daß diese von einem
getätigt wird, der Philosophie studierte. Verantwortungsträger Hahn mit
Philosophiestudium sagte also nicht, er würde sich als Philosoph sehen,
der seine politischen Aufgaben verantwortungsvoll denkend zu erledigen
vorhabe.

Notierenswert ist diese hahnsche Aussage, weil sie belegt, daß in Österreich
nicht einmal Verantwortungsträger mit Philophiestudium anscheinend
je davon gehört, geschweige denn gelesen haben, Verantwortungsträger
sollen auch Denker sein. Die höchste denkerische Leistung österreichischer
Verantwortungsträger, wie Hahn aktuell belegt, ist zu denken, ein Papa sein
zu wollen.

Ein Papa aber denkt nicht. Vor allem denkt ein Papa nicht gemeinsam
mit allen in der Familie. Ein Papa kann gleichberechtigtes Denken nicht
dulden und nicht ertragen. Ein Papa sagt, was zu tun ist. Ein Papa sagt,
was nicht zu tun ist. Ein Papa wird streng, wenn nicht getan wird, was der
Papa vorgibt.

Europäische Bürgerinnen und Bürger als seine streng zu behandeln-
den Kinder zu bezeichnen, mag als eine schenkelklopfende Metapher in
dem schlechthin typischen Fernsehpapastadl ...

Wer die Leistungen von einem typischen Papa kennt, ist hochgradig
gewarnt. Ein immer noch sehr weit verbreiteter Typus von Papa auch in
Österreich ist eben der Vater, der sich bedienen läßt, der die Kinder züchtigt,
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mißbraucht, der Schulden macht, die vor allem nach einer Scheidung die
Frau zu bezahlen hat, der im Wirtshaus groß alkoholgetränkt Wörter spuckt,
der ... Und wenn in Österreich ein Mörder gesucht wird, genügt es beinahe
in allen Mordfällen, das Alibi von einem Vater zu überprüfen, um einen
Mord rasch aufzuklären.

Auch die Leistungen in den letzten Jahren von Papa Hahn in Öster-
reich selbst können, auf die Politk umgelegt, papatypisch gennant werden.

Notierenswert ist diese hahnsche Aussage auch, weil Vater Hahn nicht
der einzige ist, der weiter Papa sein möchte.

Es gibt beispielsweise diesen [1]Vulgärvergleicher als Gemeinderat der
Grünen auf dem Lande, der Volksvater werden möchte ...

Bemerkenswert an der hahnschen Aussage ist auch die Phrase, Papa
Hahn werde auch ein bissl streng sein müssen – das Echo von a bissl
brav sein, das Echo also von der Ermahnung des äußerst beliebten und
einschaltquotenträchtigen Fernsehkaisers, der nun die Weihe zur höchsten
politischen Autorität in Österreich empfangen darf, weil er einen Fernsehun-
tertanen bis zur Kenntlichkeit vorgeführt habe. Die Bedeutungslosigkeit von
diesem Fernsehuntertanen bestätigt dieser Sozialheimatschafter aber mit
jeder seiner Aussagen selbst, bedeutend an diesem Sozialheimatschafter
ist lediglich, daß diese Partei auch mit ihm gewählt wird. Soher wurde
nicht der Sozialheimatschafter vorgeführt, sondern, wenn überhaupt, der
freiheitliche Wähler, die freiheitliche Wählerin ...

Notierenswert ist diese hahnsche Aussage auch, weil es sich immer
mehr verdichtet, [2]Barbara Rosenkranz werde für die Sozialheimatschaft
die Wahl um das Amt des Bundespräsidenten schlagen; ihr politisches
Programm ist ein idealtypisches Papaprogramm.

Notierenswert ist diese hahnsche Aussage auch, weil sogar eine sich
weltoffen gebende Tageszeitung nach wie vor hartnäckig an einem anderen
Papa, von dem inzwischen gewußt wird, daß er in seinem Verantwortungs-
bereich alles verludert hat, festhält, aktuell mit einer Umfrage, wer sei
der Erbe von Haider. Diese Tageszeitung sucht also auch nur standard-
gemäß einen Papa. Denn politisch läßt sich eine derartige Umfrage nicht
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argumentieren. Es gibt kein politisches Erbe von Jörg Haider. Denn wer
damit etwa die Gründung des BZÖ meint, sollte bedenken: Jörg Haider
hat nur nachgemacht, was Heide Schmidt ihm vorgemacht hat. Mit einem
eklatanten Unterschied allerdings: das Liberale Forum hatte ein tatsächlich
gänzlich anderes politisches Programm als die FPÖ, während das BZÖ
nur eines neu hatte: den Parteinamen. Ob Jörg Haider oder der aktuell
vorgeführte Sozialheimatschafter: es sind Epigonen. Epigonen sind, wenn
sie etwas sind, dann höchstens Erben, aber sie selbst haben nichts zu
vererben. Im konkreten Fall von Jörg Haider: das ihm vererbte Bärental
erben jetzt wohl seine gesetzlich vorgesehenen Erbberechtigten. Auch das
Privaterbe von Jörg Haider, das jetzt irgendwer antreten wird oder bereits
angetreten hat, hat Jörg Haider lediglich geerbt. Um welches Erbe kann
also bei den Freiheitlichen dann eigentlich noch gestritten werden? Sie
möchten nur das sein, was auch Jörg Haider ein Berufsleben lang war: ein
steuergeldfinanzierter Funktionär, dessen Zeche seiner Handlungen aber
andere, also die Steuergeldzahlerinnen und Steuergeldzahler wieder zu
verantworten und wieder zu bezahlen haben.

Enttäuschend ist, enttäuschend ist nicht das gut bekannte papafixier-
te Österreich, enttäuschend ist, daß die Abgeordneten des Europäischen
Parlamentes Hahn Johannes nicht mit der mündlichen Bewertung, keinen
Papa haben zu wollen, empfahlen, sich um einen für ihn passenden und
seinen papschen Qualifikationen entsprechenden Posten in Österreich ...

Möglicherweise war Fußballer Anton Polster ein paar Tage davor mit
seiner Aussage, er sehe sich als demokratischen Diktator, mehr ein Polit-
Philosoph als Hahn Johannes, der vielleicht als papernder Fußballer in
Gramatneusiedl einen guten Trainer ... Anton Polster ist aber auch nicht
der einzige nach wie vor sehr beliebte Spitzensportler in Österreich, der
Diktatoren etwas abgewinnen kann ...

Wie auch immer, in Österreich reicht weiterhin das Denken nur bis
zur Diktatur, im Dreivierteltakt.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/10/die-aufgabe-der-grunen-oder-eine-pa
rtei-wird-osterreichisch/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/11/ein-staat-ist-keine-bauernkuchl/
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Fragen für Vera Russwurm, Hannelore Schuster zu stellen – Reichskristallnacht
9/11 « Demur (2010-11-09 21:47:30)
[...] Johannes Hahn könnte von Vera Russwurm gefragt werden, wie feierlich es
denn war, im Haus der Heimat … [...]

Grüne Sehnsucht im schwarzbiederen Land (2010-01-18 23:03)

Es sind hehre Anliegen, für die sich Angehörige der Grünen einsetzen. Es ist
beispielsweise ehrenwert, gegen die Erfindung dieses neuen Meldezettels zu
sein, für die Bürokratie und Boshaftigkeit zu gleichen Teilen verantwortlich
zu sein scheinen.

Und zugleich zeigen die Einwände gegen den neuen Meldezettel, wie etwa
von [1]Marco Schreuder vorgebracht, daß es nur noch darum geht, ein re-
spektiertes Leben, ein akzeptiertes Leben, ein diskriminierungsfreies Leben
in den geordneten Bahnen der christlich determinierten Familie führen zu
dürfen.

Ein respektiertes Leben, ein akzeptiertes Leben, ein diskriminierungsfreies
Leben hat menschgemäß den höchsten Wert, für den es lohnt, stets sich
massiv einzusetzen.

So bürokratisch und boshaft die Erfindung des neuen Meldezettels zu sein
scheint, so bieder liest sich der Vorschlag, die eingetragene Partnerschaft auf
dem Meldezettel zwar angeführt belassen, zugleich jedoch die damit in Ver-
bindung zu bringende sogenannte sexuelle Orientierung verstecken zu wol-
len. Denn das zeichnet die traditionelle Familie aus: Öffentlichkeit und Ver-
stecktheit. Wer vor allem in Dörfern, in Kleinstädten, wie etwa in ..., wohnt,
weiß selbst, was Familien öffentlich präsentieren, was Familien versteckt le-
ben.

Im biederen Österreich werden nun auch von Angehörigen der Grünen nur
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noch biedere Vorschläge unterbreitet, die Familie, die Mono-Partnerschaft al-
so nicht mehr hinterfragt, die Familie, die Mono-Partnerschaft als das höch-
ste zu erreichende Lebensglück, als die einzig wahre und einzig erstrebens-
werte Lebensform propagiert. Bessere Mitstreiterinnen und Mitstreiter für
die Familie, für die Mono-Partnerschaft, scheint es, kann die Betschaft der
Einehe eigentlich nimmermehr finden.

Es wurde hier schon einmal über den Meldezettel geschrieben, daß dieser
[2]vollständig zu ändern sei, aus mehreren Gründen ...

Aber auch die Grünen beginnen mehr und mehr, nur noch Politik der biede-
ren Traditionsart machen zu wollen. Sie werden allmählich mehr und mehr
verwechselbar. Vor ein paar Wochen schon mußte beim Namensinsert eines
neuen hohen Funktionärs besonders darauf geachtet werden, von welcher
Partei er tatsächlich in das Fernsehstudio gekommen sei. Er sprach von
Fristenlösung, von gleichgeschlechtlichen Ehen, aber er verwendete dabei
reichlich den Konjunktiv. Forderungen, Ansprüche werden aber nicht im
Konjunktiv formuliert. Den Konjunktiv verwenden auch Christlich-Soziale,
wenn sie sich liberal geben möchten, im Wissen, gesetzlich sehe es ohnehin
anders, konservativgemäß gut aus, und kleine rechtliche Zugeständnisse
werden eventuell, möglicherweise, wenn überhaupt, im gesamten Ausmaß
von in Aussicht gestellten winzigen Änderungen ...

PS Wenn Berta, die im vor zwei Tagen bezogenen gemeinsamen Haushalt
lebt, Zufriedenheit ausstrahlt, und auch Gelassenheit, beim großäugigen
Zusehen, wie der Meldezettel ausgefüllt werden muß, ist Berta zu beneiden;
denn sie ist nicht angehalten, Angaben zu ihrem Personenstand zu machen,
ihre Religion zu bekennen, sich als Fremde zu outen ... Und dafür, daß Berta
nicht lesen kann, ist sie ebenfalls zu beneiden; denn sie muß nicht [3]ver-
höhnende Ratschläge lesen, was nur getan zu werden brauche, um beim
Ausfüllen eines Meldezettels nicht lügen zu müssen, nämlich sich einfach
zu verehelichen ...
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[4]
Veranlagung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für das Jahr 2009 -
Wie wird es für das Jahr 2010 formuliert sein?

PPS Der erwähnte grüne Vorschlag scheint als Vorbild zu haben ein Formu-
lar aus dem Finanzministerium, dem ein Christlich-Sozialer vorsteht. Das
Formular für die Veranlagung 2009 erfüllt für Partner und Partnerinnen so-
gar mit metaphysischer Sehnsucht nach ewiger Bindung, die also auch der
Tod nicht zu trennen imstande ist; denn keine Rubrik wie hinterbliebener
Partner, hinterbliebene Partnerin. Es darf bereits gerätselt werden, wie die
Bürokratie das Formular für die Veranlagung 2010 ...

Der neue Meldezettel, dies zeigt dieses Formular für die Veranlagung sehr
gut, hätte gleich anders formuliert und gestaltet werden können, wäre da
nicht der Teil an ...

1. http://www.marco-schreuder.at/2010/01/uber-medezettel-erwunschte-und.html
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/13/meldezettel-der-staat-verpflichtet-
zur-luge/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/13/meldezettel-der-staat-verpflichtet-
zur-luge/#comment-416
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/arbeitnehmerinnenveranlagung-par
tnerschaft.jpg
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Österreich ist keine Nation der Kultur, sondern eine der Sei-
tenblicktur (2010-01-19 23:14)

Vor wenigen Tagen fragte [1]Gerald Bast in einer Presseaussendung, ob
Österreich denn eine Kulturnation sei, oder was für eine Kulturnation Öster-
reich sei, ob Kunst und Kultur je wieder eine aktive ...

Diese Fragen sind leicht zu beantworten.

Österreich ist eine Seitenblickturnation

Österreich ist eine Seitenblickturnation, und mit dieser Definition sind
zwar die vielen Fragen, die Gerald Bast gestellt hat, nicht beantwortet, aber
es wird ein wenig verstehbarer, das unappetitliche Treiben in Österreich,
durch die Hauptbewegung im Nationaltanz: Zur Seite blicken ...

Immer zur Seite blicken, wenn gefordert ist, zu antworten. Immer zur
Seite blicken, wenn Handlungen gefordert sind. Immer zur Seite blicken,
wenn Konsequenzen gefordert sind.

Östereich ist eine Seitenblickturnation, und diese Definition bestätigt
auch der Österreichische Rundfunk aktuell durch die Wahl zum Publikums-
rat.

In der heutigen Post war das Formular für die Wahl zum Publikumsrat des
ORF. Diese Wahlunterlage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt des
Staates Österreich bestätigt,

in Österreich gibt es keine Kunst,

in Österreich gibt es keine Kultur.

Es gibt für den ORF die Bereiche Bildung, Jugend, Ältere Menschen,
Eltern bzw. Familien, Sport und Konsumenten.

Jedoch:

es gibt für den ORF keinen Bereich Kunst,
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es gibt für den ORF keinen Bereich Kultur.

Aber selbstverständlich, wird es heißen, ist Kunst und Kultur berück-
sichtigt.

In dieser Wahlunterlage wird dem Publikum der Stellenwert von Kunst
und Kultur klar vor Augen geführt. Insofern werden Kunst und Kultur
tatsächlich bemessen:

Aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Künstlerin, aber
auch im Management hoffe ich, einiges zum Thema Bildung und
Kultur im ORF beitragen zu können.

Einmal also wird Kultur in dieser Wahlunterlage direkt genannt, an zweiter
Stelle. Von Marika Lichter. Von einer Kandidatin für den Publikumsrat, die,
spräche sie nicht selbst davon, nicht als Künstlerin bekannt ist, sondern
vornehmlich als Seitenblickerin der gleichnamigen Fernsehgesellschaft. Ma-
rika Lichter habe, war auch in dieser gleichnamigen Sendung einmal zu hö-
ren, vor Jahrzehnten gesungen. Menschgemäß darf Marika Lichter sich als
Künstlerin sehen, sich als Künstlerin bezeichnen. Aber was für eine Vorstel-
lung von einem Künstler und von einer Künstlerin der ORF dem Publikum
verkauft, ist das Entscheidende. Wie Künstler, Künstlerin im ORF selbst de-
finiert wird, ist das Entscheidende, das Entlarvende.

Es stellt sich der Wahl, wird es heißen, ja noch ein Künstler, der Regisseur,
Autor und Freischaffender ist. Ja, welch eine Vielfalt: Gerhard Tötschinger,
nominiert durch den Seniorenbund, für den Bereich Ältere Menschen. Film,
Literatur, wird es heißen, sei mit Gerhard Tötschinger also ebenfalls gut ab-
gedeckt. Gerhard Tötschinger mag es als beleidigend lesen, aber auch er ist
vornehmlich als Seitenblicker bekannt und als Seitenblicker vor allem als
Mann an der Seite ...

Und es wird heißen, selbstverständlich gibt es den Bereich Kunst. Für den
Bereich Kunst könne der Bundeskanzler, wie es im entsprechenden Gesetz
heißt, Vorschläge für die Bestellung eines repräsentatives Mitgliedes einho-
len. Im derzeitigen Publikumsrat sei ja auch ein repräsentatives Mitglied für
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den Bereich Kunst vertreten: Dr. Franz Medwenitsch. Möglicherweise gibt
es derzeit tatsächlich keine größeren Künstlerinnen als [2]Juristinnen, kei-
ne größeren Künstler als Banker mit ihren kreativen Buchführungen.

[3]
Für Kunst, Jugend stellt sich die Frage: Vertreten werden oder nicht vertre-
ten werden. Und für Anja Hasenlechner: Vertrete ich, und wenn ja, wen.

Möglicherweise wird hier beim Begriff Kunst zu sehr auf das Märchen verges-
sen, und im ORF für Kunst generell die Gattung Märchen verwendet. Dann
allerdings wäre die Kunst wahrlich sehr gut vertreten, durch die römisch-
katholische und durch die evangelische Kirche, die je, wie es im entspreche-
nen Gesetz heißt, ein Mitglied direkt zu bestellen ermächtigt sind. Möglicher-
weise sieht Anja Hasenlechner, die in der Liste als Mitglied für den [4]Bereich
Kunst geführt wird, derart die Kunst bereits überpräsentiert, daß sie selbst
es auf ihrer Website vorzieht, in ihrem Lebenslauf zu schreiben, sie sei Mit-
glied für den [5]Bereich Jugend ...

1. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100114_OTS0239
2. http://publikumsrat.orf.at/mitglieder/medwenitsch.html
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/orf-publikumsrat.jpg
4. http://publikumsrat.orf.at/mitglieder.html
5. http://www.forum-mozartplatz.at/01/LHasenlechner.php

Gesetzlich österreichisch abgesichert: Keine Kunst « Demur (2010-01-23 00:35:19)
[...] von Martin GrafNeger - Deutscher Charakter Österreichs - GraflandUmfrage
Dr. Martin GrafImpressumÖsterreich ist keine Nation der Kultur, sondern eine
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der SeitenblickturEin Freiheitlicher ist für den Rücktritt von einem Freiheitlichen,
nämlich von Martin Graf, III. [...]

Neger - Deutscher Charakter Österreichs - Grafland
(2010-01-20 21:55)

Bis auf Grafland hätte im Titel alles unter Anführungszeichen gesetzt werden
müssen, weil es Zitate sind. Nur, die Zeitung des präsidialen Lagerfreundes
selbst kennt keine Anführungszeichen für die im Titel zitierten Wörter. Und
um klar zu zeigen, wie es in der mölzerschen Zeitung ironiefrei steht, ist es
einmal notwendig, gegen die Regeln zu zitieren.

Im Kaffeehaus Prückel wurde heute in dieser Lagerfreundzeitung geblättert,
in der Ausgabe Nr. 1-2,/10:

Andreas Mölzer habe mit Jahresbeginn 2010 die Chefredaktion in jüngere
Hände gelegt. Und diese jungen Hände scheinen tüchtig zu sein, schreiben
sie doch in dieser Ausgabe nicht nur einen Artikel. Die jungen Hände schrei-
ben unter der Überschrift »Millionen für Multikulti«:

[...] autothone deutsche Bevölkerung Wiens soll zu einer Minder-
heit werden.

Die jungen Hände von Dr. Bernhard Tomaschitz schreiben unter der Über-
schrift »Folgen der Zuwanderung«:

[...] Krawalle, bei denen Dutzende Neger in der 15.000 Einwohner
zählenden Stadt Rosarno [...]

Mag. Dr. Martin Graf schreibt etwas über Banken und Nationalbank. Eben-
falls in dieser Ausgabe wird von Helge Morgengrauen das vom III. Präsiden-
ten im Ares-Verlag herausgegebene Buch »[1]150 Jahre Burschenschaften
in Österreich« unter der Überschrift »[2]Ehre - Freiheit - Vaterland« bespro-
chen; ein paar Sätze aus dieser Besprechung:
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Während zwischen Unirampe und äußerem Burgtor der linksra-
dikale Mob tobte, feierte Mitte November im Festsaal der Hofburg
die Wr. Akademische Burschenschaft Olympia [...]

Denn wer, wenn nicht die Burschenschaften, sollte darauf ach-
ten, daß der deutsche Charakter Österreichs [...]

Im Zeitalter einer Politik, der jedweder Ehrbegriff abhanden gekom-
men zu sein scheint [...]

Besonders das Bekenntnis zum deutschen Volk und zur Heimat
wird von den Verfechtern einer multikulturellen Gesellschaft wü-
tend bekämpft.

Im Vorwort führt Martin Graf aus, daß 150 Jahre Burschenschaf-
ten in Österreich ëin starker Beweis für die Haltbarkeit von Wer-
tenßind und ergänzt, daß ”die burschenschaftlichen Werte Ëhre
– Freiheit – Vaterland”... diesen Wandel unbeschadet überstan-
den”haben und ”damals wie heute die Grundlage des Handelns
eines jeden Burschenschafters”bilden. Mehr denn je ist der Wahl-
spruch der Burschenschafter aktuell. Gerade denjenigen sei er ins
Stammbuch geschrieben, die diese älteste demokratische Bewe-
gung im deutschen Sprachraum heute vehement bekämpfen.”

Mit dem Blättern in dieser Zeitung wurde aufgehört bei der Ankündigung ei-
ner Veranstaltung für den 9. Februar in Salzburg: Prof. Dr. Walter Marinovic
werde im Hotel Schaffenrath über die »Überfremdung Europas« ...

[3]
Andreas Mölzer achtet in Presseaussendungen auf den ordentlichen Umgang
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mit Steuergeld - Rückfragen beantwortet Dr. Bernhard Tomaschitz

PS Ob Dr. Bernhard Tomaschitz jetzt auch noch weiter als Mitarbeiter von
[4]EU-Parlamentsabgeordneten Andreas Mölzer tätig ist? Als Chefredakteur
erst am Nachmittag zu arbeiten beginnt? Die Bürostunden für den Assisten-
ten von Andreas Mölzer sind angegeben: Montag bis Freitag von 9.00 bis
13.00 Uhr.

Anfahrtsweg hat Dr. Bernhard Tomaschitz wenigstens keinen.

Sehr umsichtig ...

Aber der ordentliche Umgang mit Steuergeld ist ja in diesen Tagen noch
einmal besonders von den freiheitlichen Bündlern Kärntens berühmt gewor-
den.

... das Büro für den Assistenten eines Abgeordneten zum Europäischen Par-
lament gleich an der Adresse der durch und durch europäischen und ganz
heutigen Zeitung ...

PPS Fettierung in allen Zitaten von B. K.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nich
t-%c2%bbnazidreck%c2%ab/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/20/dr-martin-graf-sein-buch-das-buch-z
um-von-seiner-burschenschaft-olympia-ersehnten-umbruch/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/mitarbeiterinnenfinanzierung-eu-
mandatare.jpg
4. http://www.andreas-moelzer.at/index.php?id=14

Der Windreimer und wer sind die Versorger von Alpen Donau « Demur (2010-01-24
19:17:12)
[...] düster die Zukunft sieht, eine Minderheit werden könnte? Es wird wohl, wie
in der Zeitung des Lagerfreundes des III. Präsidenten NR zu lesen, die deutsche
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Bevölkerung [...]

Die Tore von Auschwitz und »Zur Zeit« « Demur (2010-08-04 11:10:03)
[...] dieser Wochenzeitung, also u.v.a.m. Bernhard Tomaschitz, Andreas Mölzer,
Martin Graf, Helge Morgengrauen [...]

Empörung im Zwei-Botschaften-Land « Demur (2010-08-18 10:12:51)
[...] erneut, bestätigt, das Gedankengut dieser Partei auf die Straße trägt, das
sonst etwa in Zur Zeit [...]

Martin Graf warnt vor der »Umvolkung« « Demur (2010-08-23 06:35:19)
[...] Neger– Deutscher Charakter Österreichs –Grafland Schlagworte:Abgeordnete,
BZÖ, Claus Nordbruch, FPÖ, FPK, Helge Morgengrauen, III. Präsident NR, Martin
Graf, Parlament, Umvolkung, Zur Zeit Posted in: Politik Ein Zeugnis für konser-
vative Menschlichkeit Starte als erster eine Unterhaltung [...]

Alpen plus Donau plus Info ist gleich Höhe »ZZ« « Demur (2010-12-06 20:03:15)
[...] Deutscher Charakter Österreichs [...]

Andreas Mölzer und Bernhard Tomaschitz – Zurzeitler oder Abgeordneter und
Assistent? « Prono Ever (2011-03-21 19:58:58)
[...] Neger- Deutscher Charakter Österreich [...]

Zwischen Alpen und Donau und … wieder ein Altreich « Prono Ever (2011-04-17
09:04:01)
[...] Darauf kann verzichtet werden. Er bedient sich ja bloß der Wörter des
ehrenreichen Lagers von Dr. Martin Graf, zu dem auch gehören ein Dr. Bernhard
Tomaschitz, ein Andreas Mölzer [...]

Andreas Mölzer – Beurteilungsexperte für Kärnten, Europa und Busen | Prono
Ever (2012-08-19 09:00:07)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-
charakter-oster reichs-grafland/ [...]

Wie hält es Andreas Mölzer mit einer ordentlichen Steuergeldpolitik? | Prono Ever
(2012-08-02 09:25:30)
[...] Frage betrifft im besonderen aber nicht nur die ZZ der Freiheitlichen, wie in
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Neger – Deutscher Charakter Österreichs – Grafland bereits geschrieben wurde,
sondern auch Unzensuriert von Martin Graf, III. Präsident NR [...]

Wie halten es Martin Graf und Andreas Mölzer mit einem ordentlichen Steuergeld-
umgang? | Prono Ever (2012-08-02 09:51:03)
[...] Frage betrifft im besonderen aber nicht nur die ZZ der Freiheitlichen, wie in
Neger – Deutscher Charakter Österreichs – Grafland bereits geschrieben wurde,
sondern auch Unzensuriert von Martin Graf, III. Präsident NR [...]

Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono Ever (2013-04-23
21:40:47)
[...] Neger– Deutscher Charakter Österreichs – Grafland [...]

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon dreimal verleugnet
| Prono Ever (2013-11-30 12:31:57)
[…] Martin Graf, freiheitlicher ehemaliger III. Präsident NR […]

Gesetzlich österreichisch abgesichert: Freiheit von Kunst
(2010-01-23 00:35)

Richtigerweise enthält die heutige Antwort zu [1]Österreich ist keine Na-
tion der Kultur, sondern eine der Seitenblicktur von der Generaldirekti-
on/Gremien des Österreichischen Rundfunks den Hinweis, daß die Auswahl
der Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahl zum Publikumsrat nicht im
Einflußbereich des ORF liege.

Der Publikumsrat, wird weiter informiert, hat 35 Mitglieder: 12 werden von
Organisationen direkt bestellt (ÖGB, Wirtschaftskammer, Kirchen etc.), 6
werden gewählt und 17 bestellt der Bundeskanzler.

Und mit dem Bundeskanzler ist eine der zuständigen Stellen angesprochen,
die dafür verantwortlich sind, wie im oben verlinkten Text geschrieben, daß
es keine Kunst ...

Der ORF, muß ergänzt werden, hat ebenfalls keinen Einfluß auf die Eintei-
lung der Bereiche, die zur Wahl stehen. Denn diese Bereiche sind im [2]Ge-
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setz festgeschrieben:

(7) Zur Wahl stehen dabei die gemäß Abs. 5 von den jeweiligen
Einrichtungen und Organisationen zu den Bereichen Bildung, Ju-
gend, ältere Menschen, Eltern bzw. Familien, Sport und Konsu-
menten vorgeschlagenen Personen.

Dies zeigt aber nicht nur die gesetzliche Fernhaltung von Kunst auf, sondern
auch, wie weit ab von heutigen gesellschaftlichen Gegebenheiten Gesetze
verabschiedet werden, die österreichische Legislative sich ihre gewünschte
Wirklichkeit erschreibt. Dafür mag der Hinweis ausreichen auf den Bereich
Eltern bzw. Familien ...

Es ist schlicht der krampfhafte Versuch der Aufrechterhaltung der römisch-
katholischen Dominanz. Auch wenn es in dem Gesetz großzügig heißt,

je ein Mitglied aus den Bereichen der gesetzlich anerkannten Kir-
chen und Religionsgesellschaften, der Hochschulen und der Kunst
zu bestellen ist;

Aber wer aus dem Publikumsrat sitzt im Stiftungsrat? Es ist ein christlicher
Kirchenmann, der zu 100 % Kirchen und Religionsgesellschaften vertritt,
während die von einem Stadtteil Roms aus absolutistisch regierte römisch-
katholische Kirche nach Mitgliederzahlen ...

Aber wer ein Diesseits und ein Jenseits zu vertreten hat, kann mit einhun-
dert Prozent vatikangemäß sich nicht abspeisen lassen. Auch die jenseiti-
gen 100 % schreien nach erhörter Vertretung: im Bereich Bildung durch die
Kandidatin der Vereinigung christlicher LehrerInnen, im Bereich Eltern bzw.
Familien durch den Kandidaten des Katholischen Familienverbandes Öster-
reichs ... Und wie viele der Kandidaten und Kandidatinnen in allen Bereichen
sind passive Mitglieder, also Schläfer und Schläferinnen, des absolutistisch
regierten römisch-katholischen Staates?

Um zur österreichischen Freiheit von Kunst zurückzukehren. Für die Kunst,
wird es heißen, sitze im Stiftungsrat ohnehin Dr. Franz Medwenitsch ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/19/osterreich-ist-keine-nation-der-kul
tur-sondern-eine-der-seitenblicktur/
2. http://www.rtr.at/de/rf/ORF-G

Das endgültige Urteil über Jörg Haider spricht Albert Gunzer
(2010-01-23 10:15)

Wie heute in den Radionachrichten zu hören war, fehlte bisher das Wrack,
damit die Ausstellung im Bergbaumuseum über den Sohn von Robert Hai-
der ...

Kann es denn ein endgültigeres Urteil über die Bedeutungslosigkeit des Soh-
nes von Robert Haider geben als dieses von einem Parteifreund ausgespro-
chene?

Mit dem Wrack also hätte es eine erfolgreiche Ausstellung werden können ...

Es sei in einem weltweiten Tourismuskatalog für diese Ausstellung ein In-
serat geschalten worden, von seinem Ausstellungsmacher. Die Ausstellung
werde verlängert, es werde gehofft, daß wenigstens Touristinnen und Touri-
sten diese Ausstellung noch besuchen wollen.

Es ist durchaus vorstellbar, daß für Touristen und Touristinnen es reizvoll
sein könnte, diese Ausstellung über einen von den Verantwortlichen für das
in jeder Hinsicht abgewrackte Kärnten zu besuchen.

Viele Touristen und Touristinnen beschäftigen sich gerne schon vor Antritt
der Reise mit ihrem Besuchsziel: diese sind herzlich eingeladen, vorab schon
die steuergeldfreie Ausstellung zu besuchen:
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[1]Kärnten

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/zum-beispiel-osterreich/zum-beisp
iel-karnten/

Ulrike Haider – Vaterwäsche ist kein politisches Programm | Prono Ever (2014-03-
01 02:50:00)
[…] Und wenn es dem BZÖ und Ulrike Haider gelingen sollte, die notwendigen
Unterstützungserklärungen zu erhalten, um …? […]

Freiheitliche Hymne (2010-01-24 10:10)

[1]

»Verstümerung«: Leitmotiv freiheitlicher Volkspreisung

PS Es mag nicht wiederholt werden,
was bereits zu
Julius Streicher, zu Propaganda ...
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Bei Interesse kann es nachgelesen werden,
auch, unter
[2]III. Präsident NR ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/freiheitliche-hymne.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-pr
asident-nr/

Der Windreimer und wer sind die Versorger von Alpen Donau
(2010-01-24 19:17)

Es gibt eine Website, die von ihren Betreibern und Betreiberinnen Alpen Do-
nau genannt wird, wohl recht gemeint als Echo von dem Sammelbegriff für
Österreich ab 1942, von einem Sammelbegriff aber für eine nur ganz ganz
kurze Zeit ...

Diese Website ist menschgemäß so belanglos wie diese absolut gehäßig ist.

Und dennoch wird diese Website allenthalben besucht, nicht aus Interes-
se an dieser Website selbst, sondern aus zwei Gründen.

Ein Grund ist Wolf Martin, Windreimer der Heimatzeitung, den die Betrei-
ber und Betreiberinnen von dieser Website wohl zu ihrem Dichter erkoren
haben. Der Vorteil, die Windreime von Wolf Martin in Kopie auf dieser Web-
site zu lesen, ist, es erspart, täglich diese Reime in der dichandschen Zeitung
zu lesen, um zu erfahren, welches Gedankengut Wolf Martin in der auflagen-
stärksten Zeitung des Landes ...

Denn viele Windreime sind so harmlos, wie diese denkdünn sind. Und diese
Website veröffentlicht in Kopie nicht die harmlosen. Wie heute etwa wieder:
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Das Integrationsproblem löst sich am Ende ganz bequem, wenn
unsereins erst Minderheit und ausgestorben mit der Zeit ...

Die Interpretation dieses Satzes in der auflagenstärksten Zeitung des Lan-
des, von Wolf Martin windreimgemäß in Strophenform gebracht, fällt leicht;
deutlich ist zu hören das Echo eines bestimmten Wortes und die damit ein-
hergehende Relativierung ...

Der andere Grund ist, zu erfahren, wer versorgt die Betreiberinnen und Be-
treiber dieser Website mit Informationen, wer ersucht allenthalben um Ver-
öffentlichung, auch auf dieser Website.

Es gibt welche, die sehen in den Verlinkungen bereits die Verbindung zu
den Freiheitlichen bestätigt. Aber Verlinkungen besagen nichts, auch wenn
diese durch ihre Menge in eine bestimmte Richtung als auffällig einzustu-
fen sind. Es wird von dieser Website auch zu Staatsschulden der Republik
Österreich verlinkt, zu einer Website eines Kandidaten in den Vorwahlen der
Grünen ...

[1]

Wurde der Brief den Betreibern und Betreiberinnen von Alpen Donau eben-
falls persönlich überbracht?
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Am 23. Jänner 2010 wird ein offener Brief von Hans Gamlich veröffentlicht,
der, wie die Betreiber und Betreiberinnen dieser Website schreiben, sie er-
reichte.

Sie wurden schon auch ganz direkt gebeten, einen [2]offenen Brief zu ver-
öffentlichen ...

Hans Gamlich und Wolf Martin lassen heute leicht einen Schluß finden,
nämlich mit einer weiteren Zeitung in diesem Land. Ein Artikel in der mölzer-
schen Zeitung brachte Hans Gamlich Probleme mit einem Gesetz. Welches
Gesetz das war? Sie werden um Verzeihung gebeten, daß Ihnen eine der-
art leichte Frage überhaupt gestellt wird. Und wer in diesem Land, wie Wolf
Martin düster die Heimatschaft von Entwicklung und Weltzugewandtheit be-
droht sieht, eine Minderheit werden könnte? Es wird wohl, wie in der Zeitung
des [3]Lagerfreundes des III. Präsidenten NR zu lesen, die deutsche Bevölke-
rung ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/hans-gamlich-offener-brief-luftl
-walter1.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/24/alpen-donau-info-wird-gebeten-freih
eitlichen-brief-zu-veroffentlichen/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreic
hs-grafland/

Die banale Perversion der Völkischen « Demur (2010-03-06 12:30:34)
[...] Und dies ist nicht der erste Hinweis, wie hier ebenfalls schon geschrieben
wurde. [...]

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:36)
[...] Der Windreimer und wer sind die Versorger von Alpen Donau [...]

Wie gut, daß es eine Figur Gottfried Küssel von Format « Demur (2010-12-19
19:18:53)
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[...] unter den schlimmsten Beispielen) dafür ist die Website Alpen-Donau-Info …
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß Verlinkungen nicht unbedingt etwas
besagen, soher geht es auch nicht darum, Alfred Nechvatal mit dieser Website in
Verbindung bringen zu [...]

Erschütternde Motivation für Alpen Donau « Prono Ever (2011-04-21 01:18:08)
[...] Wahlkandidaten und Wahlkandidatinnen gibt, von welchen gewählten Funk-
tionären sie möglicherweise Unterstützung in welcher Form auch immer [...]

Blutrünstigkeit zeichnet Abgeordneter Werner Königshofer mit einer Verlinkung
aus « Prono Ever (2011-06-10 21:03:41)
[...] für einen Freiheitlichen geziemt, um das Geld kümmert, und soher verlinkt
Werner Königshofer zu Staatschulden, zu einer Website, die auch andere für
verlinkenswert [...]

Leopold-Kunschak-Preisträgerin als Ministerin will ein Land
der hellen Köpfe (2010-01-26 07:57)

Vorausgesetzt, diese sind österreichische Staatsbürger (in der Regel), wie es
in der Ausschreibung für die Leopold-Kunschak-Preise heißt.

[1]
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Bei derart etablierter Frauenpower wäre eine geschlechtsneutrale Ausschrei-
bung nur sentimentale Erinnerung an ein längst untergegangenes Land, in
dessen Bundeshymne bloße Söhne ...

2004 war Beatrix Karl, nun Wissenschaftsministerin, selbst eine Preisträge-
rin; späterhin Generalsekretärin des ÖAAB mit seinem Sekretariat Organi-
sation für den Leopold-Kunschak-Preis ...

Der Leopold-Kunschak-Preis als Einstieg in die Politik? Die erste gemäße
Sprosse auf der Leiter zum Aufstieg zur Ministerin?

Vorausgesetzt die hellen Köpfe sind österreichische Staatsbürger sind Män-
ner ...

Gemäß Apa-Presseaussendung vom 13. März 2004 sagte Andreas Khol im
Parlament zu den sogenannten Spitzen des Staates und der Kirche , es sei
der breiteste private Preis ...

Nationalratspräsident Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, der im Jahr
1979 selbst mit dem Leopold Kunschak-Preis ausgezeichnet wur-
de, würdigte in seiner Ansprache Leopold Kunschak als einen ”der
1945 mit dem Schlüssel in der Hand die Demokratie in Österreich
mit eröffnete”. Der Leopold Kunschak-Preis sei in Österreich ëiner
der größten und breitesten privaten Preise”, so Kohl.
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... der private Preis, der am breitesten durch Steuergeld gefördert wird? Mein-
te dies Andreas Khol?

Subventionskonto, beinahe ein Wunsch

Beinahe der Wunsch nach einem Subventionskonto, um mit einem Blick se-
hen zu können, wie viele Förderungen von Bund, Ländern und Gemeinden
etwa der private Leopold-Kunschak-Preis erhält. Durch die Jahre sind viele
zu finden, zum Beispiel eine durch das [2]Bundesland Vorarlberg, in dem
2009 Wahlerfolge mit Antisemitismus erzielt werden konnten ...

Der Leopold-Kunschak-Preis ist also ein größter privater Preis, mit dem steu-
ergeldlich gefördert u.a. Parteifunktionäre sich auszeichnen lassen, und an-
dere helle Köpfe, wie Andreas Unter...

Ein stumpfdunkler Kopf wird es eben nicht verstehen können, was
Christlich-Soziale wirtschaftspolitisch als privat definieren. Möglicherweise
ist, in diesem Fall, ein Preis dann ein privater Preis, wenn dieser durch das
Geld von Privaten, die auch Steuergeldzahlerinnen und Steuergeldzahler ge-
nannt werden, subventioniert ...

Vorausgesetzt der Zugang wird auf helle Köpfe beschränkt ...

Ist das Zahlenkönnen von Studiengebühren das erste Kriterium zum Erken-
nen, wer ein heller...

Es ist bald wieder März und die Bestellung einer Leopold-Kunschak-
Preisträgerin zur Ministerin ein guter Anlaß, wieder zu beginnen, daran zu
erinnern, weshalb, wenigstens,

[3]dieser Preis umzubenennen ist.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/frauenpower-am-minoritenplatz.jp
g
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/hohenems-wahler-und-wahlerinnen-bel
ohnen-antisemitismus-mit-beinahe-1-platz/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/
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Offizielles Österreich bleibt seinem Reichsnamen treu: Alpen- und Donau-Gaue «
Demur (2010-01-30 10:51:41)
[...] zum Nationalfeiertag: Parlamentarischer Festakt Neger - Deutscher Charakter
Österreichs - GraflandLeopold-Kunschak-Preisträgerin als Ministerin will ein
Land der hellen KöpfeFreiheitliche III. Präsidenten NR machen es sich nicht
leichtAndreas Unterberger liest den [...]

Im gleichen Korridor zum Tanz in Weißmachthemden und
zur Kanzlei des Bundespräsidenten (2010-01-28 07:46)

Am 29. Jänner 2010 gibt es wieder einen Ball in der Wiener Hofburg.

Auch im Jänner 2009 gab es einen Ball in der Wiener Hofburg, im symboli-
schen Machtzentrum des Staates.

Ob der gleiche Korridor benutzt werden muß, um zum Tanz zu kommen,
den der Bundespräsident benutzt, um seine Kanzlei zu erreichen, in der er
[1]dann freundliche Briefe diktiert an ...

[2]
[3]
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Ein neuer Text will sich dazu nicht schreiben lassen, jedoch einer möchte
wiederholt werden:

[4]Glücklicher Nationalismus, er hat Österreich

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/25/fur-%c2%bbauschwitz-vergleiche%c2%a
b-ein-brief-im-sommer-vom-bundesprasidenten-und-geschenk-zum-nationalfeiertag-parl
amentarischer-festakt/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/weismachthemden1.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/weismachthemden2.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/10/glucklicher-nationalismus-sie-haben
-osterreich/

Wer 2011er Neuigkeiten aus Österreich erfahren will, der bekommt sie aus den
2010er Tageszeitungen « Prono Ever (2011-03-16 20:51:27)
[...] Und zum WKR-Ball selbst läßt sich, wie bereits 2010, nichts
mehr schreiben, das nicht schon von vielen geschrieben wurde:
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/28/im-gleichen-korridor-zum-
tanz-d er-weismachthemden-und-... [...]
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Freiheitliche III. Präsidenten NR machen es sich nicht
leicht (2010-01-29 00:14)

Dies wurde heute beim Lesen eines Artikels von Hans Rauscher über frei-
heitliche Kontakte zu, wie er schreibt, Faschisten in Ungarn gedacht ...

Sie, die Freiheitlichen, würden, so Hans Rauscher, mit ausgesprochenen
Neofaschisten und Bürgerkriegsgarden flirten ...

Das Flirten ist, wird gesagt, eine Sache des Herzens, eine Wallung der Gefüh-
le, ein Einfordern des Körpers ... Der Flirt ist kein Priester, der allein einen
Bund fürs Leben besiegeln kann. Darum ist bei den Freiheitlichen auch Ver-
stand dabei, die stete intellektuelle Auseinandersetzung, das kontinuierliche
Entwicklen ...

[1]

Vielleicht besucht Gerulf Stix (Verband Vereine Deutscher Studenten Inns-
bruck) den WKR-Ball. Dann kann Heinz Fischer ihm auf dem Korridor per-
sönlich heute noch mit Handschlag gratulieren.

Denn sie, die Freiheitlichen, machen es sich nicht leicht beim Bewerten von
sozialheimatschaftlichen Bewegungen, vor allem, so scheint es, Freiheitliche,
die einmal III. Präsidenten NR waren.
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In [2]Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen kann nachgelesen wer-
den, daß es sich die Freiheitlichen tatsächlich nicht leicht machen, wie jene,
von Freiheitlichen möglicherweise als unreflektierte Antiintellektuelle einge-
stuften, mit ihren Vorwürfen, Jobbik sei ...

Sie, die Freiheitlichen, denken nach und nehmen erst Kontakt auf, wenn
der Prozeß des Denkens, der immer auch ein Prüfen ist, gute Urteile erbracht
hat, für die Wahl, wer mit ihnen Seite an Seite ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/fischers-dank-fur-soziales-empfi
nden.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-int
ellektuellen/

Offizielles Österreich bleibt seinem Reichsnamen treu: Alpen- und Donau-Gaue «
Demur (2010-01-30 10:51:36)
[...] - GraflandLeopold-Kunschak-Preisträgerin als Ministerin will ein Land der
hellen KöpfeFreiheitliche III. Präsidenten NR machen es sich nicht leichtAndreas
Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine StudieClub Henry Village: eine
gewünschte [...]

Und ewige Nachsicht gegen freiheitliche III. Nationalratspräsidenten | Prono Ever
(2012-06-18 21:20:25)
[...] Freiheitliche III. Präsidenten NR machen es sich nicht leicht [...]

Offizielles Österreich bleibt seinem Reichsnamen treu:
Alpen- und Donau-Gaue (2010-01-30 10:51)

[1]
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Die Betreiberinnen und Betreiber dieser Website bringen, wie das Bild zeigt,
heute am 30. Jänner 2010 das offizielle Österreich auf den Punkt, und sie be-
stätigen nebenher Übereinstimmungen zwischen dem offiziellen Österreich
und den potentiellen Kandidaten und Kandidatinnen für fekterische Prakti-
ka.

Und zur Kenntlichkeit gebracht wird, eine Auswahl zur Anregung, weitere
Anreize durch das offizielle Österreich für stürmersche Hetze selbst zu ...

Bereits im ersten Satz werden Frauen als Anhang bestimmt. Den Film zur
Stellung der Frau als Anhang des Mannes hat das österreichische Bundes-
heer eben erst geliefert. Zwischenzeitlich wurde dieser Film eingezogen, je-
doch nur, weil darüber im sogenannten Ausland berichtet wurde ...

Bereits auch im ersten Satz wird die unterschiedliche Behandlung von Men-
schen durch das offizielle Österreich herausgearbeitet. Während die Waffen-
studenten in die Wiener Hofburg, also in das symbolische Machtzentrum
dieses Landes, in schwarzem Frack und white-collar-shirt ihren Anhang aus-
führen, werden auf der Straße Menschen, die keine white-power-shirts kau-
fen, von der Polizei ...

Während Menschen auf der Straße, die keine [2]white-power-shirts zum Bei-
spiel beim Weltnetzladen bestellen, bei dem auch das Buch über Burschen-
schaften des derzeitigen III. Präsidenten NR erworben werden kann, darf
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der ehemalige III. Präsident NR das [3]Gratulationsschreiben von Bundes-
präsident Heinz Fischer lesen. Und weil Heinz Fischer nicht nur ein alles
abwägender, sondern auch ein fleißiger Bundespräsident ist, werden die Ge-
burtstagswünsche per Presseaussendung in das ganze Land getragen, damit
alle lesen können vom sozialen Empfinden des ehemaligen III. Präsidenten
NR. Wahrlich, die Gesellschaft für freiheitliches Denken unter dem Vorsitz
von [4]Gerulf Stix prangert nicht leichtfertig die Aversionen gegen Roma und
Sinti, die sozial empfindungsreich Z...

Die Betreiber und die Betreiberinnen von der Website Alpen Donau können
gar nicht einer anderen Meinung sein, als jener, daß ihre Hetze in der wider-
wärtigsten Art und Weise eine gute, eine vom offiziellen Österreich gewollte
und gewürdigte ist.

Seit Jahrzehnten werden Jahr für Jahr Leopold-Kunschak-Preise verge-
ben. Der Leopold-Kunschak-Preis wird nicht geheim vergeben. Der Leopold-
Kunschak-Preis wird nicht von Wiedergängern und Wiedergängerinnen der
übelsten Hetze in einem Hinterzimmer überreicht, sondern hochoffiziell im
österreichischen Parlament von der Parteispitze der ÖVP, etwa von einem
zum Bundeskanzler sich hochgeschwindelten Wolfgang Schüssel, von einem
als [5]Bundeskanzler schon feist auftretenden Vizekanzler Josef Pröll ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/die-treue-des-offiziellen-osterr
eich.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nich
t-%c2%bbnazidreck%c2%ab/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/29/freiheitliche-iii-prasidenten-nr-ma
chen-es-sich-nicht-leicht/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-int
ellektuellen/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/26/leopold-kunschak-preistragerin-als-
ministerin-will-ein-land-der-hellen-kopfe/
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Gott Allah hat den Menschen geistig getötet (2010-01-31 10:48)

Ob Gott der weibliche Vorname und Allah der Nachname ist, oder Allah der
männliche Vorname und Gott der Nachname, ist heute, nach so langer Zeit
der kollektiven Schöpfung der Geschichte mit dieser Figur, die in Interpreta-
tionen zu einer zentralen Person avancierte, nicht mehr zu eruieren.

Auf UnzensuriertAt ist zu lesen als Vorspann zu einer Buchempfehlung:

Den Menschen mit Zwang aus seiner Heimat zu vertreiben, bedeu-
tet, ihn im Geiste töten. Aus der Charta der Heimatvertriebenen
von 1950

Allah Gott hat, wie in dem bekannten christlichen Roman zu lesen ist, den
Menschen mit Zwang aus dem Paradies, das seine Heimat war, vertrieben,
also getötet ...

Wenn Sie sich fragen, was hat Gott Allah mit der Buchempfehlung auf Un-
zensuriertAt zu tun, kann dies leicht beantwortet werden.

Ohne Witz wäre es unendlich fade, darüber zu schreiben, welche einschlägi-
gen Bücher auf UnzensuriertAt empfohlen werden, für welche Autoren das
Herz des III. Präsidenten NR Blut pumpt ... Welches Herz tatsächlich Blut in
die Hand pumpte, um diese Buchempfehlung zu schreiben, kann, wie in der
Bildnotiz zu lesen, nicht gesagt werden.

Es kann nur wiederholt werden, daß UnzensuriertAt richtigerweise Anony-
misiertAt genannt werden müßte. Es sind zwar Autoren angeführt, aber wel-
cher Autor welche Artikel ... Und dann gibt es noch den Autor mit dem
schönsten deutschen Namen, der nur von einem Meister des Deutschen aus
Deutschland grammatikalisch vollendet erfunden werden konnte: Unzensu-
rix ...

Welches Buch empfohlen wurde?

[1]
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Ein Buch von Heinz Nawratil ...

Wer die Buchempfehlung schrieb?

Es wäre jedenfalls für das Verlagsgeschäft nicht ungewöhnlich, wenn Mar-
tin Graf selbst diese Empfehlung geschrieben hätte. Denn Martin Graf und
Heinz Nawratil stehen auf dem gleichen Boden, auf dem Boden des Verlages
Ares: Martin Graf als Herausgeber, Heinz Nawratil als Autor ...

Sie werden verstehen, wie fade es ist, eine Buchempfehlung auf der Web-
site auch des Autors Dr. Martin Graf, heute immer noch III. Präsident NR,
zu lesen und bereits zu wissen, wieder nicht enttäuscht zu werden. Denn zur
Buchempfehlung gehört wie das Kreuz als Schwert zu den Freiheitlichen ein
weiteres Buch, zum Beispiel, das »Handbuch des deutschen Rechtsextremis-
mus«, oder [2]Anfragen, zum Beispiel im deutschen Bundestag ...

Verstehen Sie nun, wie fade das sein kann, eine Anfrage im deutschen Bun-
destag zu lesen und sofort von Österreich auch lesen zu müssen, von der
österreichischen Landsmannschaft mit seinem Eckart, vom »Handbuch des
österreichischen Rechtsextremismus« ...

Sie könnten sagen, damit müssen ja nicht die Tage verbracht werden. Durch-
aus, kann Ihnen zugestimmt werden. Wäre in Österreich, zum Beispiel, nicht
Dr. Martin Graf III. Präsident NR, wäre in Österreich nicht das symbolische
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Machtzentrum der Tanzsaal für schwarz befrackte Waffenstudenten in white-
collar-shirts, wäre in Österreich es Menschen, die keine white-power-shirts
kaufen, nicht untersagt zu demonstrieren, genauer, wäre das Demonstra-
tionsrecht in Österreich nicht nur ein zugebilligtes Recht nach Gutdünken
der Herren in white-collar-shirts ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/01/anonymisiert-unzensuriert.jpg
2. http://209.85.129.132/search?q=cache:_hHo--afDEsJ:dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/
073/1307377.asc+%22handbuch+deutscher+rechtsextremismus%22+heinz+nawratil&cd=4&hl=de
&ct=clnk&gl=at

III. Präsident NR informiert über einen Geschichtsrevisionisten « Demur (2010-02-
08 13:20:42)
[...] wollen auch nicht bewertet werden. Aber es soll nicht vorenthalten werden,
was in der Information des III. Präsidenten NR als Empfehlung für ein Buch von
Heinz Nawratil steht: Dem Leser stockt der Atem, wenn der profunde Kenner der
Materie, Dr. Heinz Nawratil [...]

2.2 Februar

Martin Graf allein oder mit ihm auch Rücktritte von 108
Abgeordneten (2010-02-01 20:11)

Es wird mit dieser Umfrage, die seit Juni 2009 und zur weiteren Beteiligung
immer noch läuft, also auch abgefragt, ob jene Abgeordneten, die Mag. Dr.
Martin Graf, [1]Landsmann der zweiten Generation mit sudetendeutschem
Migrationshintergrund, zum III. Präsidenten NR wählten, ebenfalls zurück-
treten sollen.

Zwischenstand Umfrage
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Es ist wieder Zeit für einen Zwischenstand:

Unverändert ist seit dem Start der Umfrage die absolute Mehrheit für Rück-
tritte.

Nach wie vor sind 27 % dafür, daß Martin Graf allein zurücktritt, und

33 % sind dafür, daß auch die anderen Abgeordneten, die Martin Graf wähl-
ten, zurücktreten sollen, somit

sind 60 % dafür, daß die 109 Abgeordneten, die Martin Graf zum III. Präsi-
denten NR machten, ihren Rücktritt geschlossen anzutreten haben.

Beteiligung an der Umfrage

Wenn Sie sich an der Umfrage beteiligen wollen, klicken Sie auf

[2]Rücktritte Martin Graf oder ...

Kompakte Informationen

Sollten Sie aber vor Ihrer Beteiligung an dieser Umfrage noch kompakte Infor-
mationen einholen wollen, weshalb die nicht aufzugebende Forderung nach
zumindest einem Rücktritt zwingend ist, klicken Sie bitte auf

[3]III. Präsident NR.

Übernahme der Umfrage auf Websites

Und wenn Sie zur Meinung gelangen, diese Umfrage soll breiteste Beteiligung
erfahren, dann können Sie den Leserinnen und Lesern Ihrer Websites eine
Teilhabe an dieser Umfrage ermöglichen, indem Sie nachfolgenden Code ein-
fach kopieren und auf Ihren Websites einfügen:

<script type=text/javascriptll-
anguage=”javascriptßrc=”[4]http://s3.polldaddy.com/p/1351826»-
</script>
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-pr
asident-nr/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-pr
asident-nr/
4. http://s3.polldaddy.com/p/1351826%22%3E%3C/script

ÖVP verordnetes Renommee für Österreich (2010-02-02 21:40)

[1]
Welche T-Shirts vertreibt »Weltnetzladen«, und welche »Aufruhr«? Die Auf-
drucke, wie »Odins Volk«, »Landser«, »Nationalist«, tragen zum Lösen des
Rätsels nichts bei.

Zum Leopold-Kunschak-Preis u.a. auch noch einen III. Präsidenten NR mit
Talenten zu haben, sowohl zum Defilieren mit Waffenstudenten in der Wie-
ner Hofburg, als auch zum Herausgeben eines Buches, das Weltnetzladen
ebenfalls vertreibt ...

– Und die SPÖ?

– Was für eine nette Geste, danach zu fragen, oder bloß eine sentimenta-
le ...

563

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://s3.polldaddy.com/p/1351826%22%3E%3C/script


1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nich
t-%c2%bbnazidreck%c2%ab/

Freiheitliche Opfer für den WKR-Ball (2010-02-03 18:37)

[1] Es geht in keiner Weise um den geschilderten Vor-
fall, sondern lediglich um eine nicht unwichtige Ergänzung zum Bericht auf
[2]AnonymisiertAt (UnzensuriertAt von Martin Graf wohl einst selbst so [3]ge-
tauft, als er noch alllein verantwortlich war für UnzensuriertAt).

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/unzensuriertat.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/31/gott-allah-hat-den-menschen-geistig
-getotet/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/08/ein-freiheitlicher-ist-fur-den-ruck
tritt-von-einem-freiheitlichen-namlich-von-martin-graf-iii-prasident-nr/

Unzensuriert-Redaktion (2010-02-04 16:54:08)
Genau, haben wir vergessen. Damit ist die Geschichte natürlich gegenstands-
los, weil einen freiheitlichen Kandidaten niederzuprügeln ist in Ordnung, stimmts?

Bernhard Kraut (2010-02-04 23:34:26)
Sie machen es nicht leicht, höflich sein zu können. Denn, wie sollen Anonyme
angesprochen werden? Sehr geehrter Herr Unzensurix? Sehr geehrter Herr Mölzer,
Sehr geehrter Herr Präsident NR? Sehr geehrter Herr Rosenkranz? Sehr geehrte
... Die Geschichte ist menschgemäß nie gegenstandslos. Es wurde lediglich aus
Freundlichkeit Ihre Aufgabe übernommen und die Information nachgereicht, auf
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die Sie ”vergessen”haben. Mit freundlichen Grüßen, Bernhard Kraut

III. Präsident NR informiert über einen Geschichtsrevisionisten « Demur (2010-02-
07 18:06:10)
[...] known files Österreichische Präsidenten: Untermieter und AnonymeFreiheitli-
che Opfer für den WKR-BallDie Bibliothek der FreiheitlichenTUI Austria streicht
Menschen, in ihrer WerbungDas endgültige [...]

Autorenkollegen von Freiheitlichen und deren volksphantastische Sicht der
Wirklichkeit « Demur (2010-02-16 23:16:33)
[...] die Redaktion der Informationen des III. Präsidenten NR ihren Kommentar [...]

III. Unzensurix NR vulgo III. NR-Präsident kann nicht begreifen den Unterschied
von Ursache und Wirkung « Demur (2010-03-05 01:57:49)
[...] PS Daß hier Unzensurix als Dr. Martin Graf geführt wird, geht auch auf den
Umstand zurück, daß die Redaktion von UnzensuriertAt bislang noch keinen
Einspruch dagegen vorgebracht hat, die die Texte auf dieser Website doch zu
verfolgen scheint, wie ein Kommentar der anonymen Redaktion es nahelegt. [...]

Wer 2011er Neuigkeiten aus Österreich erfahren will, der bekommt sie aus den
2010er Tageszeitungen « Prono Ever (2011-03-16 20:51:31)
[...] Und wer sich wieder als „Opfer“ sehen wird, dazu wird es auch nicht
notwendig sein, in eine Tageszeitung aus dem Jahre 2011 zu schau-
en, auch das ist aus den Tageszeitungen aus dem Jahre … zu erfahren:
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-opfer-des-wk…
[...]

WKR-Ball – Aufgewärmtes von „unzensurierten“ Freiheitlichen « Prono Ever
(2011-12-02 22:01:23)
[...] die „unzensurierten“ Freiheitlichen einen Vorfall aus 2010 heranziehen, um
zu beklagen und Schuldige zu finden, daß die Schaften nicht mehr zum Säbeltanz
in [...]

Der Freiheitliche, der kein Engel sein kann | Prono Ever (2013-03-27 09:40:18)
[...] Walter Bachofner ist ein freiheitlicher Funktionär, wie nachgelesen werden
kann. [...]
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Österreichische Präsidenten: Untermieter und Anonyme
(2010-02-06 14:18)

[1]

Dr. Martin Graf: III. Präsident NR der Anonymen; Dr. Heinz Fischer: präsi-
dialer Untermieter

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/osterreichische-prasidenten1.jpg
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III. Präsident NR informiert über einen Geschichtsrevisioni-
sten (2010-02-07 17:53)

Es wurde hier bereits die Schwierigkeit angesprochen, leicht und klar benen-
nen zu können, wer auf UnzensuriertAt welche Artikel schreibt, wer welche
Bücher empfiehlt. Es werden zwar einige Autoren, wie Martin Graf, in einer
Liste angeführt, die Beiträge selbst jedoch sind namentlich nicht zugeordnet.
Und wer, so nennt sich eine Autorin oder ein Autor, ist Unzensurix?

[1]
Informationen des III. Präsidenten NR

Andreas Mölzer ist nun sehr zu danken.

Andreas Mölzer ist einer der Autoren von UnzensuriertAt.

Andreas Mölzer muß daher es genau wissen, wie die Website UnzensuriertAt
zu verstehen und zu bewerten ist.

Es ist, wie der ready-dump screen es zeigt, die Website mit Informationen
des III. Präsidenten NR Dr. Martin Graf.

Für diesen Hinweis ist Andreas Mölzer tatsächlich sehr zu danken. Denn ab
sofort kann darauf verzichtet werden, zu überlegen, zu suchen, wer könnte
diesen oder jenen Artikel geschrieben haben, wer könnte dieses oder jenes
Buch empfohlen ...

Andreas Mölzer schreibt klar und deutlich, es sind

Informationen des III. Präsidenten NR.

Mit dieser mölzerschen Klarstellung kann nun gesagt werden, jeder Artikel
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ist eine Information des III. Präsidenten NR, jede Buchempfehlung ist eine
Information des III. Präsidenten NR ...

Andreas Mölzer ist dafür auch deshalb zu danken, weil er damit ebenfalls
gut belegt, was von diesem [2]Konstrukt tatsächlich zu halten ist, daß näm-
lich ein Verein diese Website betreibt und für diese Website verantwortlich
...

PS Zur Quelle im obigen ready-dump screen ist anzuführen, daß der Arti-
kel von Rolf-Josef Eibicht, in dem er Heinz Nawratil zitiert, in einem Forum
auf nexusboard.net veröffentlicht gefunden wurde, im Forum: »Verbrecher
und Verbrechen gegen das Deutsche Volk – Das Geheimnis des Westens zur
Strecke bringen«. Nexusboard hostet unterschiedlichste Foren. Wer immer
zu welchem Thema auch immer ein Forum einrichten will, kann es offen-
sichtlich auf nexusboard eröffnen.

Sollten Sie sich fragen, weshalb im ready-dump screen die Auszüge aus dem
Artikel von Rolf-Josef Eibicht nicht bequem lesbar dargestellt wurde, Sie wer-
den es anhand dieses Zitates gut verstehen, auch wenn es unvollständig,
aber derartige Rechnungen wollen nicht gänzlich wiedergegeben werden:

... nach dem Historiker H. NAWRATIL (45) sind auch jene zu zäh-
len, wo die Mütter [...] „nicht in der Lage waren, ihre Kinder bis
zur Geburt [...]. Außerdem sind jene Fälle zu berücksichtigen, wo
Frauen aufgrund von [...] nicht mehr in der Lage waren, Kinder
zu bekommen. [...] Weiterhin ist zu berücksichtigen, wo durch
Tod oder lange Abwesenheit des Vaters an der Front, in Gefan-
genschaft, durch Verschleppung oder Inhaftierung eine Kinderzeu-
gung unterbunden oder die Häufigkeit der Kinderzeugung herab-
gesetzt wurde. Die Väter, die lebend aus dem Krieg heimkehrten
und noch zeugungsfähig waren, [...] wodurch es ebenfalls zu einer
erheblichen Minderung der Kindergeburtenzahl kam. Der Verlust
im Bereich erzwungene Herabsetzung der Geburtenrate dürfte bei
[...] oder noch viel höher liegen.“

Derartige Verrechnungen wollen auch nicht bewertet sein. Aber es soll nicht
vorenthalten werden, was in der [3]Information des III. Präsidenten NR als
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Empfehlung für ein Buch von Heinz Nawratil steht:

Dem Leser stockt der Atem, wenn der profunde Kenner der Materie,
Dr. Heinz Nawratil [...]

PPS Gegen den Namen AnonymisiertAt dürfte es seitens des III. Präsidenten
NR keine Einwände geben; denn in dem Kommentar von der [4]Redaktion
der Informationen des III. Präsidenten NR wurde gegen diesen Namen kein
Protest eingelegt.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/buchempfehlungen-des-iii.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/04/verpflichtete-wahrheit-von-%c2%bbun
zensuriertat%c2%ab-und-deren-autoren-wie-etwa-dr-martin-graf-iii-nr/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/31/gott-allah-hat-den-menschen-geistig
-getotet/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-opfer-des-wkr-balles/

Rolf Josef Eibicht (2010-02-09 17:39:11)
Ich habe weder auf nexusboard.net einen Artikel veröffentlicht noch stammt das
obige Zitat aus meiner Feder. Rolf Josef Eibicht, MA

Bernhard Kraut (2010-02-09 22:25:42)
Sehr geehrter Herr Eibicht, vielen Dank für Ihren Hinweis.
Ich habe eine entsprechende Richtigstellung vorgenommen:
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/09/martin-graf-und-heinz-
nawratil- eine-richtigstellung/ Es ist zu hoffen, dies ist in Ihrem Sinne. Mit
freundlichen Grüßen, Bernhard Kraut PS Ich habe mir erlaubt, die Verlinkungen
zu Ihren Sites in Ihrem Kommentar zu entfernen. Wer Ihre Artikel lesen möchte,
findet diese auch ohne diese Verlinkungen.
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Martin Graf und Heinz Nawratil – eine Richtigstellung « Demur (2010-02-09
22:18:52)
[...] Rolf-Josef Eibicht hat in seinem Kommentar darauf verwiesen, daß das Zitat
nicht von ihm sei. [...]

Frieden im Land durch reindeutsche Wörter für Sozialheimatschaft « Demur
(2010-02-14 23:17:20)
[...] wie beispielsweise Martin Graf und Unzensurix u.a., sondern, wie von Andreas
Mölzer verlinkt, die Website mit Informationen des III. Präsidenten NR [...]

Graf mit Rosenkranz im Netzladen « Demur (2010-02-24 09:28:01)
[...] wie lange werden Politik und Medien noch benötigen, um sich etwa mit den
Empfehlungen der Redaktion der Informationen des III. Präsidenten NR [...]

Unzensuriert – Informationen des III. Präsidenten NR « Demur (2010-03-02
00:35:53)
[...] Aber ebenso wahr ist, was Andreas Mölzer zu dieser von einem Verein betrie-
benen Website linkt. [...]

Eine bessere Presse für Österreich als Martin Graf « Demur (2010-11-28 09:40:36)
[...] III. Präsident informiert über einen Geschichtsrevisionisten [...]

Im Gleichschritt Abgeordnete und Kommentarstaffel « Prono Ever (2011-04-15
07:03:46)
[...] jedoch kann gut gesehen werden, sie führen die gleichen Bücher mit sich,
etwa eines von Heinz Nawratil [...]

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever (2012-05-30
00:24:12)
[...] Geschichtsschreibung und dafür wenigstens für eine gewisse Zeit einmal das
etwa von ZZ und Unzensuriert und Alpen-Donau Beworbene und Empfohlene zur
Seite zu legen [...]

Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen Bücher | Prono
Ever (2012-06-16 09:02:58)
[...] freiheitlichen Magazin nicht allein die ZZ mit derartigen Empfehlungen zur
Wiederlesung, auch etwa Grafens Unzensuriert [...]
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Martin Graf und die Umfragen | Prono Ever (2012-06-17 08:52:14)
[...] … Das ist wahr, aber ebenso wahr ist der Umstand, daß sehr selten gewußt
werden kann, wer was auf “Unzensuriert” schreibt -, das wurde hier schon
mehrmals angesprochen [...]

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit freiheitlichen Nationalrats-
präsidenten – Teil 2 | Prono Ever (2012-06-25 07:08:43)
[...] III. Präsident informiert über einen Geschichtsrevisionisten [...]

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert und Kolonialreiche
zum Einsturz gebracht” | Prono Ever (2012-07-25 09:16:27)
[...] Österreich der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft guten Namen sind, wie
etwa Claus Nordbruch, Heinz Nawratil, Alfred Zaya … Share [...]

Martin Graf und Heinz Nawratil - eine Richtigstellung
(2010-02-09 22:18)

[1]Rolf-Josef Eibicht hat in seinem Kommentar darauf verwiesen, daß das
Zitat nicht von ihm sei.

Tatsächlich wurde aufgrund der sehr unübersichtlichen Gestaltung der be-
treffenden Seite auf Nexusboard das betreffende Zitat dem Artikel von Mag.
Rolf-Josef Eibicht zugeordnet. Es wurde aber in [2]III. Präsident NR infor-
miert über einen Geschichtsrevisionisten auch die vollständige Quellenan-
gabe angegeben, so dass es jederzeit überprüft werden kann.

Rolf-Josef Eibicht hat in seinem oben verlinkten Kommentar auch darauf
verwiesen, daß er auf Nexusboard keinen Artikel veröffentlicht habe. Das ist
richtig. Es wurde aber in III. Präsident NR informiert über einen Geschichts-
revisionisten klar geschrieben, daß der Artikel von Rolf-Josef Eibicht in ei-
nem Forum auf Nexusboard veröffentlicht gefunden wurde.

Ja, es gibt Anonyme, die Pseudonyme wie etwa Schwabe, Limes verwenden,
um u.a.m. derartige Artikel tatsächlich in Foren zu veröffentlichen und so-
mit zur Verbreitung solcher Artikel beizutragen.
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Wie auf der betreffenden Seite von Nexusboard nachgelesen werden kann,
ist von einem ein Pseudonym verwendenden Anonymen ein Artikel von Rolf-
Josef Eibicht veröfffentlicht worden, in dem Rolf-Josef Eibicht Heinz Nawratil
zitiert.

Dadurch kam es wohl zu der falschen Zuordnung des einen oben erwähn-
ten Zitates. Da es durch die Unübersichtlichkeit nicht sofort erkennbar war,
daß dieser Teil mit dem nawratilschen Zitat nicht mehr zum Artikel von Rolf-
Josef Eibicht, von dem ebenfalls Heinz Nawratl zitiert wird, gehört.

Verzeihen sie, Rolf-Josef ...

Der von Rolf-Josef Eibicht auf Nexusboard verbreitete Artikel trägt den Titel
»Völkermord am Deutschen Volk – ein Jahrtausendverbrechen«. Als Quel-
le wird auf Nexusboard für diesen Artikel angegeben: Vierteljahreshefte für
freie Geschichtsforschung 9 (1) (2005), S. 8-11.

In diesem Artikel zitiert Rolf-Josef Eibicht ausgiebig Heinz Nawratil. Es geht
um das Buch »Schwarzbuch der Vertreibung 1945-1948«, das von der Re-
daktion der Informationen des III. Präsidenten NR zur Lektüre empfohlen
wird.

Was wird empfohlen, zu lesen? Im Artikel von Rolf-Josef Eibicht ist das na-
wratilsche Zitat etwa zu lesen:

Nawratil, anerkanntermaßen einer der Experten auf dem Ge-
biet Vertreibung, Vertreibungsverluste und sonstiger Gewaltver-
brechen, kommt bezüglich des Völkermordes oder Holocaust an
den Deutschen, auf die Zahl von mindestens [...] bis [...]. Er
schreibt:11

»Addiert man alle genannten Zahlen und die Vertreibungsopfer, so
ergibt sich, daß 1945 und später [...] bis [...] unschuldiger Men-
schen sterben mußten. Damit liegen die Nachkriegsverluste sogar
über den deutschen Diktatur- und Kriegsopfern 1933–1945.«

... Eibicht, es ging in diesem Text nicht um sie, sondern einzig darum, über
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welche Bücher der III. Präsident NR informieren läßt oder selbst informiert
zur empfohlenen Lektüre.

Und das Zitat über die erzwungene Herabsetzung der Geburtenrate zeigt der-
art deutlich auf, wie aberwitzig, wie unseriös in diesem Lager mit Geschichte
umgegangen wird. Freilich werden diese unredlichen Mittel nicht zweckfrei
eingesetzt, sondern ...

PS Der Augenzeugenbericht über die in den Strom geworfenen Kinder in ih-
rem oben erwähnten Artikel, Rolf-Josef Eibicht, hat in Erinnerung gerufen,
diesen bereits zitiert zu haben in [3]Gefangen, auch im Erinnern, nämlich
2002, im Zusammenhang mit einer Artikelserie des dichandschen Mediums:
Hans Dichand, Jörg Haider, Rolf-Josef Eibicht: der Kreis der Heimat und
Neue Kronen Zeitung – so seriös wie immer! ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-ei
nen-geschichtsrevisionisten/#comment-455
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-ei
nen-geschichtsrevisionisten/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/02/erinnern.pdf

Rolf Josef Eibicht (2010-02-11 17:27:50)
Bernhard Kraut korrigiert sich annehmbar - also Schwamm drüber! Es geht
letztlich nur, trotz gravierend unterschiedlicher politisch-weltanschaulicher
Positionierungen, wenn das Ganze einen Sinn haben soll, mit Kommunikations-
wahrheit, -klarheit, -gerechtigkeit, -sauberkeit und -fairneß. Rosa Luxemburg hat
dies einmal treffend auf den Punkt gebracht: »Freiheit ist immer auch die Freiheit
des Andersdenkenden. (Warum vor allem?) Weil ansonsten kein demokratischer
Diskurs zustande kommen kann!« Aber nach der Korrektur sollte man nicht gleich,
und zwar schon in der nämlichen, wiederum weit übers Ziel hinaus schießen.
Quasi von einem Fettnäpfchen ins andere treten. Dies tut man jedoch, wenn
man auf Grund eines einzigen Nawratil-Zitates: einer Einzelaussage zu einem
Einzelphänomen seiner stichhaltigen Gesamtanalyse, einer Einzelaussage die
etwas problematisch ist, Dr. Heinz Nawratil insgesamt zu diskreditieren sucht.
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Dies wird und kann nicht gelingen. Schlimmer noch: Wenn man auf Grund dieser
Einzelaussage (Zitat über ”die erzwungene Herabsetzung der Geburtenrate”),
unzulässig verallgemeinernd und pauschalisierend, glaubt dem internalisiert
demokratischen und seriösen nationalpatriotischen dritten Lager, hier wohl
hauptsächlich auf die FPÖ gezielt, wie Juckpulver in die Halskrause zu streuen, es
würde äberwitzigünd ünseriösmit der Geschichte umgehen. Mit der freundlichen
Zuspitzung: ßo seriös wie immer!ÄCH JA! Zum tieferen Hintergrund, weil auf den
III. Präsident NR abgezielt wird: Solange Dr. Jörg Haider noch lebte, hielt ich trotz
allem zu ihm. Gar keine Frage. Aber heute muß nun unabdingbar festgestellt
werden: Wir internalisiert demokratischen und seriösen Nationalpatrioten in
Deutschland (und dies ist etwas ganz anderes als ultra-rechtsaußen Politnarren-
saum), wären glücklich, eine FPÖ auch hier bei uns zu haben, und nicht nur eine
Demokratur, eine Mitte-Links-Parteienoligarchie durch Demokratieverfälschung
trotz einer grundsoliden Verfassung. MfG RJE

Nationalpatrioten in Deutschland wären glücklich, eine sozialheimatliche Partei
zu haben « Demur (2010-02-12 03:13:52)
[...] known files III. Präsident NR informiert über einen Geschichtsrevisioni-
stenMartin Graf und Heinz Nawratil - eine RichtigstellungRechte widerlegen sich
am hervorragendsten selbstGott Allah hat den Menschen geistig getötetAndreas [...]

Rolf Josef Eibicht (2011-05-08 15:24:11)
Anmerkungen zur Demokratur und zum Totalverzicht, zum Verlust von Demo-
kratie und nationaler Identität Zum nachfolgenden Beitrag bitte ich die Leser
zunächst drei Wahlkampfplakate, zwei der SPD und eines der CDU, zu betrachten.
Dokumentiert im Bereich „Album Profil Fotos“ unter eibicht blog.de. Direktan-
klickung zu den Plakaten: SPD 1949 = http://www.blog.de/media/photo/spd
_wahlplakat _f _en _bundestagswahlkampf _1949 _zun _st _stimmviehmi
_rauch _und _schindluder _dann/5542565?album _ID=404428 SPD 1963 =
http://www.blog.de/media/photo/spd _wahlplakat _vor _1964 _zun _st _stimm-
viehmi _rauch _und _schindluder _dann _der _totalverzicht/5542551?album
_ID=404428 CDU-Wahlkampfplakat = http://www.blog.de/media/photo/cdu
_wahlplakat _stimmviehmi _rauch _und _schindluder _dann _der _totalver-
zicht/5548792?album _ID=404428 Also das SPD Bundestagswahlplakat von 1949
mit der Abbildung der Grenzen Deutschlands einschließlich der Ostgebiete/Oder-
Neiße-Gebiete sowie Westpreußen und Posen, mit der Beschriftung: „Vorwärts
für ein freies Deutschland. SPD.“ Dann das SPD-Wahlkampfplakat aus dem
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Jahre 1964, mit Deutschland in den Grenzen vom 31. 12. 1937, zusätzlich
mit unserer Nationalfahne Schwarz-Rot-Gold und der Beschriftung: „Mit der
SPD für ein freies, soziales und geeintes Deutschland.“ Sowie dann das CDU-
Wahlkampfplakat, hier ebenfalls abgebildet Deutschland in den Grenzen vom
31. 12. 1937, also einschließlich Ostdeutschlands, die Oder-Neiße-Gebiete:
Schlesien, Pommern, Ostpreußen, die östlichen Teile Brandenburgs und das
Gebiet der ehemals Freien Stadt Danzig. Hier mit der Aufschrift versehen: „Das
ganze Deutschland soll es sein. Zum ungeteilten Vaterland durch die CDU.“
Durch die oberhalb wiedergegebenen/anklickbaren Wahlkampfplakate von SPD
und CDU bekannte man sich seinerzeit, und dies leider nur zeitweilig!, auch
zur Menschenwürde und den Menschenrechten der deutschen Heimatvertrie-
benen, weiterhin und gleichbedeutend: zur nationalen Identität, nationalen
Selbstbewahrung und Selbstbehauptung, zur nationalen Würde und Ehre, zur
historischer Wahrheit, Klarheit und Gerechtigkeit. Man bekannte sich zu einer
normalen nationalen Identität, so wie sie jedes andere Volk der Welt auch für
sich als selbstverständlich in Anspruch nimmt. Horribile dictu: Aber dies alles
dauerte nur bis gegen Ende der 60er Jahre. Ab 1969 folgte dann der Gang in die
politisch umnachtete und bis heute andauernde nationale Würdelosigkeit: den
TOTALVERZICHT auf Ostdeutschland und das Sudetenland. Riesige deutsche
Heimat- und Siedlungsgebiete, die niemals zuvor polnisch oder tschechisch waren,
wurden preisgegeben. Gebiete in einer territorialen Größenordnung wie sie selbst
zahlreiche, hunderte Staaten in der UN nicht erreichen, von der Bevölkerung ganz
zu schweigen, die 1945 ausgetrieben wurden, durch den polnischen und tsche-
chischen Imperialismus menschenleer gemacht wurden. [Die Geschichte ist das
Auge der Wahrheit. So schreibt Prof. Dr. Werner Frauendienst, Mannheim, auch
Mitherausgeber der seinerzeitigen Dokumentation der Vertreibung der Deutschen
aus Ost-Mitteleuropa, herausgegeben vom Bundesministerium für Vertriebene,
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: „Wie die Hyänen sind Polen hinter den Russen
hergezogen und haben sich ihre Opfer geholt. Männer, Frauen und Kinder, die in
Gefängnisse und Lager verschleppt, dort zu Tode gequält und umgebracht wurden,
um Raum für Polen zu schaffen, die nicht in einen menschenleeren Raum kamen,
sondern der erst menschenleer gemacht wurde.“ Und bei dem tschechischen
Imperialismus gegenüber den Sudetendeutschen und das Sudetenland war dies
nicht anders!] Riesige deutsche Heimat- und Siedlungsgebiete (Ostgebiete und
Sudetenland = 148.000 qkm Heimatboden, und Heimat ist Ursprung), wertvollste
und fruchtbarste Teile Mitteleuropas, die schon viele Jahrhunderte von Deutschen
besiedelt waren, Jahrhunderte bevor etwa Amerika erst entdeckt wurde. Was auch
heißen soll, daß die besondere Schuld und Verantwortung der USA, auch dies ein
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politisches Verbrechen, an der größten Massenaustreibung aller Zeiten oder in der
Geschichte, die an den Ostdeutschen und Sudetendeutschen aus Ostdeutschland
und dem Sudetenland (von den übrigen Teilen Ost- und Südosteuropas ganz zu
schweigen), und somit an der nationalen Identität der Deutschen, in Zukunft
erst noch öffentlichkeitswirksam thematisiert werden muß. Wobei natürlich
die politisch relevante und ausschlaggebende Schuld und das abgrundtiefe
Versagen, dies alles immer noch nicht einer unabdingbar notwendigen Lösung
durch einen HISTORISCHEN AUSGLEICH UND KOMPROMISS herbeigeführt zu
haben, die Schuld an der heutigen Lage, politisch und öffentlichkeitswirksam
nur in der abgrundtiefen Unfähigkeit, Schuld und Versagen, in der Feigheit
und Verantwortungslosigkeit, der haarsträubenden Geschichtslosigkeit und
Geschichtsunkenntnis der eigenen deutschen herrschenden politischen Klasse
zu suchen ist und gefunden werden kann. Und nur hier kann der primäre
Ansatzpunkt sein, weil wir die Dinge verändern wollen, wissend, wer nichts mehr
verändern will, der hat schon gelebt. Wie sollten die anderen auch deutscher als
die Deutschen selbst sein! So hätte etwa eine Zustimmung Deutschlands zum
Beitritt Tschechiens in die EU von einem historischen Ausgleich und Kompromiß,
in bezug auf die Massenaustreibung oder Vertreibungsholocaust (Terminus der
Historien-Wahrheitsergänzung) an den Sudetendeutschen, abhängig gemacht
werden müssen. Ebenso bei Polen in bezug auf Ostdeutschland. Auch wäre der
Rückkauf Nord-Ostpreußens seinerzeit von den Russen möglich gewesen. Auch
die KSZE-Schlußakte sieht peaceful change vor, friedliche Grenzänderungen. Aber
die zentralen nationalen Interessen der Deutschen sind bei dieser herrschenden
politischen Klasse seit Jahrzehnten so gut wie nicht vorhanden, mit ihrer eigenen
Interpretation der Geschichte zum eigenen Mitte-Links-Demokratur-Machterhalt,
Pfründe und Privilegien, basierend auf einer völlig falsch und einseitig betriebenen
Vergangenheitsbewältigung und Interpretation der Geschichte. Ein diabolischer
Irrweg und Bruchpunkt ins Unheil, der sich einmal bitter rächen wird. Der
französische Staatspräsident General Charles de Gaulle schon Anfang der 50er
Jahre: „Die Deutschen sind arme Schweine, denn man hat ihnen das Rückgrat
gebrochen.“ Mindestens ein Drittel, nahezu halb Deutschland (werden andere
Frage noch miteinbezogen, das obige SPD-Wahlkampfplakat deutete es noch
1949 an) wurde preisgegeben: Beginnend mit der satanischen Täuschung der
sogenannten Brandt/Scheel-„Entspannungspolitik“, die in Wahrheit eine skrupel-
lose Anerkennungs-, Erfüllungs- und Verzichtspolitik war, ein äußerst dummer
Metternich-Verschnitt, kulminierend im 2+4-Vertrag durch den gewissenlosesten
und schuldhaftesten, ja skrupellosesten Bundeskanzler den unsere Nachkriegs-
republik bislang ertragen mußte: Dr. Helmut Kohl. Er hat noch nicht einmal
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einen Versuch zu Verhandlungen über Ostdeutschland und das Sudetenland
gemacht, noch nicht einmal eine Manifestation des Widerspruchs. Niemand
hätte uns zwingen können – Revolutionen, und ein Volk hat ein ehernes Recht
auch zur Revolution, kann man nicht einfach abschalten, wenn sie sich auf
dem Höhepunkt ihres Verlaufs befinden! National würdelos wie vorher nie etwas
national würdeloser war! Politische Verbrechen gegen die Menschenwürde und
die Menschenrechte der deutschen Heimatvertriebenen. Der Totalverzicht war, ist
und bleibt Verrat, solange er nicht aus der Welt geschafft ist. Ein Verrat an der
Menschenwürde und an den Menschenrechten der deutschen Heimatvertriebenen,
an der nationalen Identität unseres Volkes. Spätestens die nach uns Kommenden
werden dies klar öffentlichkeitswirksam durchschauen und danach zu handeln
wissen. Sie werden auch die strukturelle Gewalt (Johann Galtung) gegen den
internalisiert demokratischen und seriösen Nationalpatriotismus abzustreifen
verstehen. Also nicht länger bereit sein, eine fortgesetzte Demokratieverfälschung
hinzunehmen. Weil die Freiheit der politischen Meinungs- und Willensbildung
die Demokratie erst konstituiert. Ich präsentiere hier einen Ausschnitt aus einer
Analyse von Univ.-Prof. Dr. Hellmut Diwald aus dem Jahre 1992 zur Lage der
deutschen Heimatvertriebenen und zum sogenannten „2+4-Vertrag“: „... Wer den
großen Rahmen der letzten vier Jahrzehnte und die Gesamtlage der Vertriebenen
samt dem territorialen Status ihrer Heimatgebiete nach der Zusammenführung
West- und Mitteldeutschlands und den Verzicht der Bundesregierung auf die
deutschen Ostgebiete zu einer politisch erledigten Sache erklärt, der stuft die
Schlesier, Ostpreußen, Sudetendeutschen und die Arbeit ihrer Landsmannschaf-
ten herab zu ebenso beliebigen wie farbenfrohen Trachten- und Gesangvereinen,
zu exotischer Folklore. Dies aber, meine Damen und Herren, würde die Dinge
auf den Kopf stellen, ja nicht nur das, es würde wieder einmal der Heuchelei,
dem politischen Als-ob, der Doppelzüngigkeit und der glatten Lüge Vorschub
leisten. ... Sehen wir einmal von der kaum kaschierten Heuchelei solcher Be-
teuerungen ab: Niemand kann daran zweifeln, daß sich unsere Politiker zum
Verzicht auf die Ostgebiete haben nötigen lassen. Sie sind erpreßt worden, sie
haben sich erpressen lassen. Noch haben wir keinen Zugang zu den Protokollen
der Zwei-plus-vier-Gespräche. Doch sobald dies der Fall ist, wird sich diese
Tatsache dokumentieren lassen. Verträge aber, zu deren Unterzeichnung einer
der Vertragspartner genötigt wurde oder die den Grundsätzen des allgemeinen
Völkerrechts widersprechen, sind, wie schon gesagt, von vornherein nichtig.
Ich möchte dazu eine Stellungnahme von Professor Blumenwitz, dem interna-
tional bekannten Völkerrechtler, zitieren. Dieter Blumenwitz schreibt, in der
neutral-harten Sprache des Juristen: ”Die Konstruktion eines Junktims zwischen
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staatlicher Einigung in den Grenzen von Bundesrepublik/DDR und Verzicht
auf die Ostgebiete hat völkerrechtliche Konsequenzen. Es stellt sich die Frage,
ob die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes des deutschen Volkes und die
Grenzregelungen noch freißind im Sinn des Art. 7 des Deutschlandsvertrages und
des allgemeinen Völkerrechts. Die Ausübung von politischem Zwang, aber auch
der bloße Verstoß gegen zwingende Normen des Völkerrechts können zur Nichtig-
keit vertraglicher Regelungen führen. Im modernen Völkerrecht ist mehrfach der
Standpunkt vertreten worden, daß Verträge mit einem Staat über Gegenstände,
die seiner unmittelbaren freien Verfügung entzogen sind, nicht frei”vereinbart
werden können. - Dies ist die Argumentation vieler entkolonialisierter Staaten,
die im Stadium beschränkter völkerrechtlicher Handlungsfähigkeit vertragliche
Vereinbarungen eingehen mußten, um die Unabhängigkeit zu erlangen. - Dies war
die Haltung der Bundesregierung hinsichtlich der Ostgebiete in den 50er Jahren
unter der Herrschaft der (uneingeschränkten) Identitätstheorie.SSoweit also der
Völkerrechtler Dieter Blumenwitz zu dem Handel: Einigung gegen Ostgebiete. An
der erwähnten Identitätsthese hält auch unser höchstes Gericht in Karlsruhe
fest: daß nämlich das Deutsche Reich trotz der militärischen Kapitulation 1945
im Sinne des Völkerrechts weiterbestanden hat und die alte Bundesrepublik,
sowie das seit 1990 teilvereinte Deutschland rechtlich identisch sind mit dem
”Deutschen Reich”, das im 19. Jahrhundert entstanden ist. Was sollen wir im
übrigen von Politikern halten, die sich dazu erpressen lassen, auf fast ein Drittel
des territorialen Siedlungsraumes der Deutschen in Europa zu verzichten und
nicht einmal ein Wort darüber öffentlich verlieren und dagegen protestieren, daß
es sich um eine Erpressung gehandelt hat? Zusammen mit dem Sudetenland geht
es hier um 148.000 Quadratkilometer Heimatboden. Das entspricht 60 Prozent der
Fläche der Bundesrepublik oder der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen
und Rheinland-Pfalz. Dieser Heimatboden war seit vielen Jahrhunderten von Deut-
schen besiedelt. Man sollte sich immer wieder einmal eine historische Landkarte
mit den entsprechenden Grenzen ansehen, um zu begreifen und zu realisieren,
worum es bei dem Verzicht auf die deutschen Ostgebiete geht – unabhängig von
den Empfindungen, die einen dabei überkommen. Wenn die Vereinigung von
West- und Mitteldeutschland auf der einen Waagschale lag und auf der anderen
die Ostgebiete, dann ist der vereinbarte Zwei-plus-vier-Vertrag das Produkt einer
noch eklatanteren Erpressung, als es das Versailler Diktat des Jahres 1919
gewesen ist. Gegen die Versailler Regelung wurde von der damaligen deutschen
Regierung und wurde von allen Parteien der Weimarer Republik, einschließlich
der Kommunisten, leidenschaftlich protestiert. Die amtierende Regierung des
Sozialdemokraten Philipp Scheidemann trat zurück, weil sie die Unterschrift
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verweigerte. Die Nachfolger unterschrieben zwar, aber unter vehementem Protest.
Sie beugten sich dem Ultimatum, weil sie nicht riskieren wollten, daß die alliierten
Truppen in Deutschland einmarschierten, so wie es dann später im Ruhrgebiet der
Fall war. Im Gegensatz dazu unterschrieben unsere verantwortlichen Politiker im
Jahre 1990 ohne Protest und Rechtswahrung, ohne Widerspruch. Sie verzichteten
auf die deutschen Ostgebiete, auf Gebiete, die nach geltendem Völkerrecht Teile
des noch immer existierenden, wenn auch nicht handlungsfähigen Souveräns
”Deutsches Reichßind. Sie besaßen auch noch die Stirn, uns dieses Geschäft als
einen Triumph ihrer politischen Fähigkeiten anzudienen, dem kaum genügend
Weihrauch gespendet werden könne. Nun ließe sich allerdings auch fragen: Wenn
tatsächlich die Zusammenführung West- und Mitteldeutschlands nur bei Verzicht
auf die deutschen Ostgebiete möglich gewesen sein sollte, wenn also zwischen
zwei Übeln gewählt werden mußte - war dann die kleine Wiedervereinigung nicht
auch das kleinere Übel? Dieser Frage ist mit einer entschiedenen Gegenfrage
zu erwidern: Hat tatsächlich eine zwingende Notwendigkeit bestanden, auf die
Ostgebiete zu verzichten? Sind die Hinweise auf die mehr oder weniger deutliche
Nötigung durch die Sieger nichts weiter als durchsichtige Schutzbehauptungen?
Hatten wir Deutsche nicht aufgrund des überall in der Welt als oberstes Recht der
Völker gefeierten Selbstbestimmungsrechts einen Anspruch, einen ganz selbst-
verständlichen und undiskutierbaren Anspruch auf die Zusammenführung West-
und Mitteldeutschlands? Einen Anspruch, der noch weit über demjenigen liegt,
den heute die Esten, Letten, Litauer, Georgier, Slowenen oder Kroaten geltend
machen und den unsere Politiker so lauthals unterstützen, als würden ihnen die
Nöte und Interessen dieser Völker jene schlaflosen Nächte bereiten, die ihnen die
Nöte und Interessen ihres eigenen deutschen Volkes ganz offensichtlich nicht
bescheren und beschert haben. Wo haben denn diese Politiker ein einziges Mal bei
den Zwei-plus-vier-Verhandlungen offen und mit der Kraft, die jedem Staatsmann
heutzutage der Besitz des Rechtsbewußtseins verleiht, darauf hingewiesen, daß
die Forderung nach Erfüllung auch unserer Rechte kein Handelsgeschäft am
Ladentisch ist und nichts mit Kauf und Bezahlung zu tun hat? Sowenig, wie sich
politische Freundschaft kaufen läßt, auch nicht mit der Scheck-Diplomatie zu
Lasten des deutschen Steuerzahlers, die sich bei uns in der letzten Zeit ebenso
glatt wie anstößig entwickelt hat. Eine der deprimierendsten Lehren aus den
Verhandlungen während der Zwei-plus-vier-Gespräche - und ebenso im übrigen
aus dem Golf-Krieg - ist die Tatsache, daß Deutschland und seine Regierung in die
Knie gegangen sind, obwohl schon längst weder unsere sogenannten Freunde im
Westen noch die Sowjetunion in der Lage sind, Deutschland wirklich in die Knie zu
zwingen oder überhaupt nur einen Druck auszuüben, dem wir nachgeben müßten.
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Die Fähigkeit allerdings, das Rückgrat nicht zu krümmen, setzt das Vorhanden-
sein eines Rückgrats voraus, oder weniger bitter gesagt: setzt den politischen
Entschluß voraus, deutsche Interessen angemessen zu vertreten - also genau das,
was von jedem Minister bis hin zum Bundespräsidenten gemäß Artikel 56 unseres
Grundgesetzes bei der Vereidigung verlangt wird: daß er nämlich seine ”Kraft dem
Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und von ihm Schaden
wenden”werde. Sämtliche Bonner Parteien hatten seit 1949 über Jahrzehnte hin-
weg immer wieder versichert, daß die deutschen Ostgebiete nach Anspruch und
Völkerrecht Gebiete des Deutschen Reiches sind und bleiben würden - solange,
bis ein Friedensvertrag mit dem Gesamtsouverän ”Deutsches Reichäbgeschlossen
sei. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht müde geworden, durch seine Urteile
aus den Jahren 1973, 1975 und 1987 diese Tatsache zu bestätigen und vor allem
auch den politischen Auftrag dazu, der im Bonner Grundgesetz verankert ist,
hervorzuheben. Karlsruhe hat das schon 1956 in der Entscheidung über die Ver-
fassungsmäßigkeit der KPD erstmals formuliert. Auch unsere Parteien haben bis
zum Ende der 60er Jahre unverbrüchlich an einem Deutschland festgehalten, das
sich territorial mit den Grenzen des Deutschen Reiches deckte, festgehalten also
auch an den Ostgebieten als integralen Bestandteilen Deutschlands. Sie haben
diesen Anspruch insbesondere den Vertriebenen vor den periodischen Wahlen
und mit unübersehbarer Feierlichkeit versichert. Obgleich die Vertriebenen, wenn
sie nüchtern und kritisch genug gewesen wären, ihr Mißtrauen hätten wachhalten
müssen, hatten sie den Bonner Beteuerungen geglaubt.“ Soweit Hellmut Diwald.
Es wird nicht aus der Welt zu schaffen sein: Der Totalverzicht verweist diabolisch
auf eine nicht funktionierende Demokratie und umgekehrt. Beides kann und
wird keine Zukunft haben. Sonst wäre die Demokratie letztlich doch nur eine
Illusion, eine Fata Morgana, weil man den Unterschied zu einer verfälschten
Demokratie nicht mehr zu unterscheiden vermag, bereit, willens und in der Lage
ist. Und so würde dem Irrweg ein bitteres Erwachen folgen. DER TOTALVERZICHT
IST AUSDRUCK EINER NICHT FUNKTIONIERENDEN DEMOKRATIE, WIE EINE
NICHT FUNKTIONIERENDE DEMOKRATIE AUSDRUCK DES TOTALVERZICHTS
IST, SICH (NEBEN ANDEREM) IM TOTALVERZICHT MANIFESTIERT. AD AB-
SURDUM GEFÜHRT WIRD. DIE ZENTRALFRAGE IST DIE VERKOMMENE ODER
HERUNTERGEKOMMENE NATIONALE IDENTITÄT DER DEUTSCHEN. AN DER
FRAGE DES NIE HINNEHMBAREN TOTALVERZICHTS KANN UND MUSS SIE
WIEDERERRICHTET ODER NEU AUFGEBAUT WERDEN. SO WIE SIE ANDERE
MIT DIESER FRAGE DES TOTALVERZICHTS NAHEZU BIS IN DEN GRUND
HINEIN ZERSTÖRT HABEN, BEISPIELSMASSIG DIE HERREN WILLY BRANDT
(HERBERT FRAHM) UND HELMUT KOHL. DIE FAKTIONEN DER UNDEMOKRA-
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TISCHEN PARTEINOLIGARCHIE DER MITTE-LINKS-DEMOKRATUR. MIT DEM
ENTSPRECHENDEN POLITISCHEN MITTE-LINKS-EXTREMISMUS GEGEN DEN
INTERNALISIERT DEMOKRATISCHEN UND SERIÖSEN NATIONALPATRIOTIS-
MUS. [BK Helmut Schmidt: „Es ist mit Erfolg gelungen, aus der ganzen deutschen
Geschichte ein Verbrecheralbum zu machen.“ Zudem: Kein Volk und keine Demo-
kratie kann mit einer kriminalisierten Geschichte überdauern. So auch der große
Staatsmann Franz Josef Strauß. Und neben Dr. Konrad Adenauer, Franz Josef
Strauß und Helmut Schmidt gab es da nur noch Epigonen, bis auf die heutige
Kanzlerin Dr. Dr. h. c. Angela Merkel mit ihrem unaufhörlichen rasenden Schuld-
kult. (Stichwort: Ihre Reden in Danzig, Paris und Washigton.) Der Verkennung
der nationalen Interessen des deutschen Volkes. Nein, der von mir geschätzte
US-Präsident Ronald Reagen brachte es treffend auf den Punkt: ”Den Deutschen
ist ein Schuldgefühl aufgezwungen worden und zu Unrecht auferlegt!SSo Ronald
Reagan am 5. Mai 1985 in Bitburg (Eifel) an den Gräbern gefallener deutscher
Soldaten. Auch möchte ich im Zusammenhang die geneigten Leser noch auf
meine diversen Merkel-Beiträge in der Weltnetzseite „Wiener Nachrichten Online“,
WNO, Kennung: http://www.wno.org , im Bereich Kommentar und Geschichte,
hinweisen. Etwa den mit dem Titel: Merkels verhängnisvoller Weg des unablässi-
gen, wie eine Monstranz vor sich hertragenden Nationalmasochismus (rasenden
Schuldkult) und der falschen Grundansätze - Beispiel: Danzig Westernplatte 1.
September 2009.] Das Streben nach politischer Freiheit für alle vorhandenen
politischen Strömungen in unserem Lande, wird beides überwinden müssen,
die verfälschte Demokratie einer Mitte-Links-Parteienoligarchie-Demokratur
und den Totalverzicht. (Stichwort: politische und soziale Zweidrittelgesellschaft,
seit nunmehr 35 Jahren Massenarbeitslosigkeit, unerträgliche millionenfache
Verarmung in unserem Volk, eminente Staatsschulden und Finanzierung europäi-
scher Staaten durch den sogenannten „EU-Rettungsschirm“ – bis zum eigenen
unaufhaltbaren Niedergang hin, die Überfremdung unseres Volkes zur Zerstörung
der national-kulturellen Identität vor allem, etc.pp – was für eine verrückte
Welt!) Weil eine auch wirklich funktionierende Demokratie nie einen Totalverzicht
hervorgebracht hätte, oder ihn aufrecht erhalten wird, wenn sie wieder existiert,
errungen und erkämpft wurde, da sie nicht vom Himmel fallen kann und wird.
Weil es dazu, der Erlangung einer auch wirklich funktionierenden Demokratie
mit der Berücksichtigung aller vorhandenen politischen Strömungen in unserem
Lande, einmal keine Alternative geben wird. Der Totalverzicht, und alles was damit
verbunden ist, entsprach und entspricht nie dem Mehrheitswillen des deutschen
Volkes. Nie hat man unser Volk unmittelbar zu zentralen Schicksalsfragen befragt
(wenn schon die REPRÄSENTATIV-palamentarische Demokratie nicht funktioniert,
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deren Anhänger ich bin), etwa zum Totalverzicht auf Ostdeutschland und das
Sudetenland. Wie auch nicht die soziale und politische Zweidrittelgesellschaft,
etwa durch eine real existierende Gesinnungsdikatur der politcal and historical
correctness des brachial-ideologisch völlig verblendeten Gutmenschentums, dem
Mehrheitswillen unseres Volkes entspricht. Man kann ein ganzes Volk eine
Zeitlang betrügen und einen Teil des Volkes die ganze Zeit. Aber man kann nicht
das ganze Volk die ganze Zeit betrügen.SSo ein Zitat von US-Präsident Abraham
Lincoln. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es sind unverzichtbare Lebensfragen der
politischen Freiheit, der nationalen Identität, der nationalen Selbstbewahrung
und Selbstbehauptung. Wie eine auch wirklich funktionierende Demokratie nicht
machbar und überlebensfähig ist ohne Nationalpatriotismus (was bedeutend
mehr ist als Verfassungspatriotismus!), der nationalen Identität, Selbstbewahrung
und Selbstbehauptung, und umgekehrt. Demokratie und Nationalpatriotismus =
nationale Identität, Selbstbewahrung und Selbstbehauptung, nationale Zukunfts-
absicherung durch national-kulturelle Selbstbehauptung, bedingen einander.
Auf der Basis des Totalverzichts kann es keine Wiedererringung einer normalen
nationalen Identität der Deutschen geben. So wie sie für jedes andere Volk auf
der Welt auch selbstverständlich ist, um es zu wiederholen weil man es nicht oft
genug wiederholen kann. Und eine erst noch zu erringende auch wirklich der
Verfassung entsprechenden funktionierenden, und somit auch brauchbaren De-
mokratie für alle vorhandenen politischen Strömungen, kann ohne Korrektur des
Totalverzichts, diese national-kulturelle skrupellose Vergewaltigung aus eigenem
Mitte-Links-Demokratur-Machtinteresse heraus, nicht entstehen. Eine demokra-
tisch gerechte Ordnung für alle politische Strömungen in unser Republik und die
Wiedererringung der nationalen Identität, etwa auch durch die unabdingbare Ver-
werfung des Totalverzichts, sind miteinander untrennbar verkettet. So untrennbar
verkettet, wie eine sozial verantwortbare Politik, die das Schicksal ist und unsere
aller Lebensqualität, Lebenssinn und Lebensmöglichkeit prägt, von der Verkettung
und somit Gleichrangigkeit aller drei politischen Zentralfragen ausgehen muß:
der sozialen Frage, der demokratischen Frage und der national-kulturellen Frage.
Und somit sind die ostdeutschen und sudetendeutschen Fragen nach wie vor
offen, offener als kaum etwas! Zumal sie auch verobjektivierte gesamtdeutsche
Fragen waren und wieder werden müssen. Nichts läßt sich da mehr voneinander
trennen. Tragen wir es öffentlichkeitswirksam hinaus in unser Land und in die
Welt: Der Totalverzicht ist ein Produkt der politischen Unfreiheit unseres Volkes,
ein Produkt der Mitte-Links-Demokratur. Das Defizit der demokratischen Frage
bringt das Defizit der nationalen Frage hervor und umgekehrt. Wie auch das
Defizit der nationalen Frage dasjenige der sozialen hervorbringt, weil auch die
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soziale Frage ohne gleichrangige Beachtung der nationalen Frage, und dies ganz
zentral zum aktuellen diesbezüglichen sozialen Niedergang, nicht gelöst werden
kann. (Auskunftsmittel: Ethnopluralismus) Die Deutschen, als überwiegend Opfer
der Geschichte im 20. Jahrhundert, haben nicht geruht, die zentralen Irrwege
werden mehr und mehr durchschaut. Last but not least: Und was muß dies
zudem für eine verworfene europäische Einheitsidee oder Konstrukt sein, was
für ein Irrweg in den europäischen Einigungsfragen schon von der Basis her,
auf dem dies alles basiert oder fußt. Basierend auf imperialistischen Akten des
Vertreibungsholocaust (Terminus der Historien-Wahrheitsergänzung) mit minde-
stens 2,1 Millionen Vertreibungsopfern = Getöteten. Einer Massenaustreibung
aus riesigen Territorien, für die die Weltgeschichte kein Beispiel kennt. Und dies
alles ohne jede Wiedergutmachung gegenüber dem deutschen Volk. Also, es wird
auch einer wirklich dauerhaften europäischen Friedensordnung gravierendsten
Schaden zufügt. Weil auch hier letztlich auf Sand gebaut. Anders: Bei einer auch
wirklich funktionierenden, weil der Verfassung (unserer Verfassung, das GG)
entsprechenden Demokratie als Lebensordnung, zu der es zur Zeit als Lebensform
keine bislang besser erdachte und brauchbare Alternative gibt (weit über 2.000
Jahre abendländisch-philosophisch-politisches Denken hat zentral dazu beigetra-
gen!), die Übereinstimmung von Verfassungsrecht und Verfassungspraxis oder
Verfassungswirklichkeit, nicht die Verfassung durch eine Mitte-Links-Demokratur
oder Parteienoligarchie verfälschend, hätte es eine Zustimmung zum Totalverzicht
niemals gegeben. Nur pure Epigonen nach unserem großen Dr. Konrad Adenauer
waren letztlich dazu fähig, besser: unfähig. Der totale Verzicht auf Ostdeutschland
und das Sudetenland, als Ausdruck einer Zerstörung der nationalen Identität der
Deutschen, gegenüber dem skrupellosen polnischen und tschechischen Imperialis-
mus mit seiner bis heute anhaltenden Raubsicherungspolitik, und alles, was dies
dann faktisch bedeutet im skrupellosen Anschlag auf die nationale Identität des
deutschen Volkes!, ohne einen unabdingbar notwendigen historischen Ausgleich
und Kompromiß, wäre niemals mehrheitsfähig gewesen. (Die dritte politische
Strömung war und ist im Repräsentativprozeß, den ich befürworte, nicht vorhan-
den.) Man kann es nicht oft genug wiederholen, weil auch die Lüge immer wieder
wiederholt wird. Es ist das diabolische Werk nur zweier politischer Strömungen
(der verwaschenen Wanderdünen-„Mitte“ und der „Linken“), in der skrupellosen
Unterdrückung einer weiteren vorhandenen. Beides muß unabdingbar korrigiert
werden: die verfälschte Demokratur durch Mitte-Links-Parteinoligarchie, der
Ausgrenzung einer ganzen politischen Strömung des Nationalkonservatismus, des
internalisiert demokratischen und seriösen Nationalpatriotismus der deutschen
Rechten: das dritte politische Lager in unserer Republik!, und der Totalverzicht,
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das politische Verbrechen an der Menschenwürde und den Menschenrechten der
deutschen Heimatvertriebenen, klarer: dem Totalverzicht auf nationale Selbstbe-
wahrung und Selbstbehauptung. Grundbedingungen einer auch funktionierenden
Demokratie. Ansonsten gilt auch weiterhin: Ein wirklich freies Land ist doch
etwas ganz anderes, als das was wir schon seit Jahrzehnten, seit der linken und
linksextremistischen 68er-APO-Kulturrevolution, der Beginn des Niederganges
und der Zersetzung!, darstellen. Die politische Freiheit für die Deutschen muß
erst noch zur Gänze realisiert, errungen werden. Und dies alles trotz unserer
soliden und freiheitlichen Verfassung – zur der es keine brauchbare Alternative
geben kann, weil sie auch in deutscher Verfassungstradition liegt. Wir haben
eine grundsolide Verfassung, aber keine politische Freiheit für alle politischen
Strömungen in diesem unserem Lande. Und wenn ein Teil nicht frei ist, so kann
es auch das Ganze nicht sein. Nochmals und auf den Punkt gebracht: Wir haben
eine solide Verfassung, aber keine politische Freiheit. Wir haben eine Mitte-Links-
Parteienoligarchie durch Demokratieverfälschung. Dies führt zur Auslöschung
einer ganzen politischen Strömung - des nationalpatriotischen dritten Lagers in
der BRD. Der ganze politische Prozeß der freien Meinungs- und Willensbildung
unterliegt einer Verfälschung. Ohne Demokratieerneuerung und Demokratiever-
vollkommnung haben wir nur eine billige, verkommene und skrupellose und dann
auch verfassungswidrige, demokratieverfälschende Mitte-Links-Parteienoligarchie-
Demokratur – also politische Unfreiheit in diesem unserem Lande. Und dies
kann es doch nicht gewesen sein, einem ganzen Volk auf Dauer aufoktroyiert
werden. Ein Mißbrauch des wirklichen Souveräns in allen Fragen, der immer
nur das Volk sein kann, ohne jedes Beispiel. Die Lösung kann nur eine De-
mokratieerneuerung und Demokratievervollkommnung sein. II. BIS 1966/1969
LEGTEN ALLE BUNDESREGIERUNGEN ein klares Bekenntnis zur Wiederver-
einigung des mehrfach geteilten Deutschlands und zur Nichtanerkennung der
Oder-Neiße-Linie als polnischer Westgrenze ab. Dem polnischen Imperialismus
sollte genau so wenig nachgegeben werden wie dem tschechischen Imperialismus
im Hinblick auf die Sudetendeutschen und das Sudetenland. Danach begann
der Weg des Totalverzichts, der in der sogenannten Brandt/Scheel-„Ostpolitik“
(1969ff), einer Anerkennungs-, Verzichts- und Erfüllungspolitik, hervortrat und
im Totalverzicht des 2+4-Vertrages im Jahre 1991 gipfelte. Man vergleiche
die abgebildeten Wahlplakate mit dem, wozu LETZTLICH die im Bundestag
vertretenen Nachkriegsparteien der Mitte-Links-Parteienoligarchie-Demokratur
skrupellos fähig waren: dem TOTALVERZICHT, dem politischen Verbrechen an der
Menschenwürde und den Menschenrechten der deutschen Heimatvertriebenen.
Solange noch die Wahlstimmen der deutschen Heimatvertriebenen wichtig waren,
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oder man glaubte, sie verstärkt berücksichtigen zu müssen, bis das der Mohr
seine Schuldigkeit getan hat und gehen kann!, so lange wurde ihnen nach dem
Munde geredet, faktisch ein beispielloser STIMMVIEHMIßBRAUCH. Auch vielfach
innerlandsmannschaftlich betrieben: Karriereleiter-Stimmviehmißbrauch. Im
Grunde unfaßbar. Der erste Gedanke in Konfrontation mit diesem Unsäglichen,
führt immer, jedenfalls bei mir, zu einem Ausspruch von Oberst Gustav Wrangel
zu Generalissimus Albrecht von Wallenstein in „Walleinsteins Tod“ von Friedrich
Schiller (1799): „Solch eine Flucht und Felonie, Herr Fürst, ist ohne Beispiel
in der Welt Geschichten.“ Schande (!) über alle jene, die aus der herrschenden
politischen Klasse die Schuld am Totalverzicht tragen. Ein Totalverzicht der nie
überdauern kann und wird. Komme, was da wolle. Im übrigen, Schande nicht
nur über die herrschende politische, sondern auch über die herrschende (mas-
sen)mediale, kulturelle und religiöse Klasse. (In meiner Analyse der Merkel-Rede
in Danzig, siehe Hinweis oberhalb, habe ich auch besonders auf die Schuld der
röhmisch-katholischen Kirche hingewiesen, Stichwort Erklärung der deutsch-
polnischen Bischofskonferenz vom August 2009 in Bonn und Warschau. Nein,
auch die katholische Kirche hat sich schwer versündigt an der nationalen Identität
des deutschen Volkes. Auch dies wird noch einmal näher aufgearbeitet werden
müssen. Genug ist genug.) Ohne einen historischen Ausgleich und Kompromiß
mit den Vertreiberländern und ihrer anhaltenden Raubsicherungspolitik in Bezug
auf Ostdeutschland: den Oder-Neiße-Gebieten (Schlesien, Pommern, Ostpreußen,
die östlichen Teile Brandenburgs und das Gebiet der ehemals Freien Stadt Danzig)
und das Sudetenland (die Randgebiete Böhmens, Mährens und Sudetenschlesien),
Territorien, deutsche Heimat- und Siedlungsgebiete, die NIEMALS ZUVOR IN
DER GESCHICHTE polnisch oder tschechisch waren, kann es 1. keine Wieder-
herstellung einer normalen nationalen Identität der Deutschen geben, so wie sie
für jedes Volk auf der Erde auch selbstverständlich ist, kann es 2. keine wirklich
tragfähige und dauerhafte Versöhnung und Aussöhnung mit den tschechischen
und polnischen Vertreiberländern und ihrer anhaltenden Raubsicherungspolitik,
deren Imperialismus, geben, kann es 3. keine wirklich tragfähige und dauerhafte
europäische Friedensordnung geben. EIN HISTORISCHER AUSGLEICH UND
KOMPROMISS ist unabdingbar. Eine Wiedergutmachung für den Vertreibungsho-
locaust (Terminus der Historien-Wahrheitsergänzung) am deutschen Volk steht
immer noch aus! UND DER SCHÄNDLICHSTE, VERWERFLICHSTE AUSSPRUCH
eines Nachkriegspolitikers stammt von Bundeskanzler (BK) Willy Brandt, mit
dem das Unglück und der Irrweg, der Bruchpunkt ins Unheil begann. (Skru-
pellosigkeiten der Sozis, überwiegend vaterlandslose Gesellen, um der eigenen
Macht willen.) Laut „DER SPIEGEL“ sagte er, in bezug auf seine Anerkennungs-,
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Verzichts- und Erfüllungspolitik der sogenannten Brandt/Scheel-„Ostpolitik“ oder
„Entspannungspolitik“: „ES WAR SCHWERER DAS RAUCHEN AUFZUGEBEN ALS
DIE ANDERE HÄLFTE DEUTSCHLANDS.“ Anläßlich eines Deutschlandtreffens
der Schlesier erklärte dieser unsägliche SPD-Willy Brandt, zusammen mit Herbert
Wehner und Erich Ollenhauer als Führung der SPD, noch 1963: „Verzicht ist
Verrat, wer wollte das bestreiten. 100 Jahre SPD heißt vor allem 100 Jahre Kampf
um das Selbstbestimmungsrecht der Völker: Das Recht auf die Heimat kann man
nicht für ein Linsengericht verhökern. Niemals darf hinter dem Rücken der aus der
Heimat vertriebenen oder geflüchteten Landsleute Schindluder getrieben werden¡‘.
Das diabolische Werk des politischen Verbrechens an der Menschenwürde und
den Menschenrechten der deutschen Heimatvertriebenen, und somit an der
nationalen Identität der Deutschen, also seiner nachfolgenden Epigonen, hätte
Dr. Kurt Schumacher, der 1. Vorsitzende der SPD in der Nachkriegszeit, niemals
mitgemacht oder geduldet. Vor Tausenden und Abertausenden tat er in Berlin im
Jahre 1951 kund: „Keine deutsche Regierung und keine deutsche Partei können
bestehen, die die Oder-Neiße-Grenze anerkennen. Wir lehnen Nationalverrat
ab¡‘ Und ein Bundeskanzler Helmut Kohl (Stichwort „2+4-Vertrag“) und die
CDU/CSU waren dann letztlich auch um keinen Deut besser, vielleicht nur im
Stimmviehmißbrauch noch geübter, geschickter, gerissener. In der nationalen
Frage sind die Lügen der deutschen Sozialdemokratie vielfach immer ganz und gar
evident gewesen. Durch Helmut Kohl die der Union. In einer einzigen Nacht- und
Nebelaktion ließ er verrucht Mitteldeutschland zu Ostdeutschland erklären. Der
Totalverzicht ging von Willy Brandt aus (Stichwort „politische Bindewirkung der
Ostverträge“, so CDU-Volker-Rühe). Die Union zog nach, weil sie letztlich generell
unfähig ist, der Linken, obligatorische vaterlandslose Gesellen (Stichwort: Die
Linke und die nationale Frage), entgegenzutreten, wie ihr größter Unfähigkeitsakt,
der 68er Kulturrevolution nicht entgegengetreten zu sein. Und die Unionskritik
betrifft selbstverständlich nicht unseren wirklichen und echten Staatsmann in
der Nachkriegsrepublik, den von mir überaus geschätzten großen Bundeskanzler
Dr. Konrad Adenauer (siehe auch unter PS) und die Zeit vor der linken und
linksextremistischen 68er-APO-Kulturrevolution, die das Krebsgeschwür auch
in den hier abgehandelten Fragen der national-kulturellen Zersetzung fraglos
darstellt. Das politische Verbrechen dieser Art von Nachkriegspolitikern (nach
der 68er APO-Kulturrevolution; vgl. auch meinen diesbezüglichen Beitrag hierzu),
der herrschenden politischen, zudem der massen-medialen, kulturellen und reli-
giösen Klasse, an der Menschenwürde und den Menschenrechten der deutschen
Heimatvertriebenen und somit ehern verbunden an der nationalen Identität der
Deutschen, ihrer nationalen Selbstbewahrung und Selbstbehauptung, werden und
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können letztlich keinen dauerhaften Bestand haben. Das Unglück unseres Volkes
kann nicht ewig dauern!! Zwei in meinen Sammelbänden mitveröffentlichende
lehrende Universitäts-Professoren haben aus politischen Gründen vor Jahren den
Freitod gewählt, weil sie die politischen Verhältnisse in diesem unserem Lande
nicht mehr zu ertragen wußten, es nicht mehr aushalten konnten. Und dies ist
die nackte Praxis und Lage! Es wird auch einmal, so sicher wie das Amen in der
Kirche, der Tag auf die Nacht folgt, eine Vergangenheitsbewältigung in bezug auf
die schier unbegreifbaren politischen Untaten und politischen Verbrechen in der
Bonn/Berliner- Nachkriegsrepublik geben. Gar keine Frage! Albert Camus: ”Wir
warten, und ich warte darauf, daß sich die Menschen vereinigen, die keine Hunde
sein wollen und die entschlossen sind, den Preis zu zahlen, den es kostet, damit
der Mensch mehr ist als der Hund.Ëine demokratische und national-kulturelle
Erneuerung und Vervollkommnung ist unabdingbar. Nicht die Demokratie ist
der Fehler, die verfälschte Demokratie ist der Fehler! Wir haben eine grundsolide
Verfassung, aber wir haben keine politische Freiheit! Keine politische Freiheit
für alle auch vorhandenen politischen Strömungen in diesem unserem Lande.
Was an der Verfassungsverfälschung liegt, der schier unglaublichen Diskrepanz
zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit. Dies muß unter allen
Umständen geändert werden. Und dabei redet niemand, ich schon gar nicht
– was bekannt sein dürfte!, dem ultra-ultra-rechtsaußen Politnarrensaum der
ewigen Splittergruppierungen, Subkultur und Milieu, das Wort, wohl aber einem
internalisiert demokratischen und seriösen Nationalpatriotismus, dem bislang
unterdrückten politischen dritten Lager in unserer Republik. Eine Demokra-
tieerneuerung und Demokratievervollkommnung ist unabdingbar. Auch eine
Korrektur des Totalverzichts, der nur durch eine verfälschte Demokratie, eine
Mitte-Links-Demokratur möglich war. Rolf Josef Eibicht München, den 2. 5.
2011 PS Auszug aus der Regierungserklärung von Bundeskanzler Dr. Konrad
Adenauer am 20. 9. 1949: „Lassen Sie mich nun zu Fragen übergehen, die uns
in Deutschland außerordentlich am Herzen liegen und die für unser ganzes Volk
Lebensfragen sind. Es handelt sich um die Abkommen von Jalta und Potsdam
und die Oder-Neiße-Linie. Im Potsdamer Abkommen heißt es ausdrücklich: Die
Chefs der drei Regierungen – das sind die Vereinigten Staaten, England und
Sowjetrußland – haben ihre Ansicht bekräftigt, daß die endgültige Bestimmung
der polnischen Westgrenze bis zur Friedenskonferenz vertagt werden muß. Wir
können uns daher unter keinen Umständen mit einer von Sowjetrußland und
Polen später einseitig vorgenommenen Abtretung dieser Gebiete abfinden. Diese
Abtrennung widerspricht nicht nur dem Potsdamer Abkommen, sie widerspricht
auch der Atlantik-Charta vom Jahre 1941, der sich die Sowjet-Union ausdrücklich
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angeschlossen hat ... Wir werden nicht aufhören, in einem geordneten Rechtsgang
unsere Ansprüche auf diese Gebiete weiter zu verfolgen.“ In der Erklärung des
Bundeskabinetts vom 9. Juni 1950 zum Görlitzer Abkommen, in dem die DDR die
Oder-Neiße-Linie als Grenze anerkannte, heißt es: „Die Entscheidung über die zur
Zeit unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete kann und wird
erst in einem mit Gesamtdeutschland abzuschließenden Friedensvertrag erfolgen.
Die deutsche Bundesregierung wird sich niemals mit der allen Grundsätzen des
Rechts und der Menschlichkeit widersprechenden Wegnahme dieser rein deut-
schen Gebiete abfinden.“ Zur sudetendeutschen Frage: Am 14. Juli 1950 nahm der
1. Deutsche Bundestag mit über 350 gegen 15 Stimmen der kommunistischen Ab-
geordneten die Sudetendeutschen in die Obhut der Bundesrepublik Deutschland.
Die Erklärung des (1.) Deutschen Bundestages, der sog. Obhutserklärung, lautet:
„Die Scheinregierung der von russischen Truppen besetzten Zone Deutschlands
hat der Preisgabe der deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie das Prager
Abkommen vom 23. Juni 1950 folgen lassen, mit dem die völkerrechtswidrige und
unmenschliche Austreibung der Sudeten- und Karpatendeutschen als ‘gerecht
und unabänderlich´ anerkannt wird. Der Deutsche Bundestag erklärt aus diesem
Anlaß erneut, daß jene Scheinregierung weder politisch noch moralisch befugt
ist, im Namen des deutschen Volkes zu sprechen und Abkommen zu schließen.
Das Prager Abkommen ist nicht vereinbar mit dem unveräußerlichen Anspruch
des Menschen auf seine Heimat. Der Deutsche Bundestag erhebt deshalb feierlich
Einspruch gegen die Preisgabe des Heimatrechtes der in die Obhut der Deutschen
Bundesrepublik gegebenen Deutschen aus der Tschechoslowakei und stellt die
Nichtigkeit des Prager Abkommens fest. Der Deutsche Bundestag begrüßt die
Ablehnung des Prager Abkommens durch die Hohen Kommissare. Er richtet an
die Gesamtheit der freien Völker den Appell, im Geiste der Atlantik-Charta für eine
Friedensordnung einzutreten, in der die natürlichen Rechte auch der Deutschen
gewahrt sind.“

Rolf Josef Eibicht, MA (2012-03-01 15:53:40)
Fand der Holocaust vor den Augen eines ganzen Volkes statt? – Anmerkungen zu
Dr. Dieter Graumann (ZdJ) Beitrag ebenfalls unter http.//www.eibicht.blog.de
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Nationalpatrioten in Deutschland wären glücklich, eine so-
zialheimatliche Partei zu haben (2010-02-12 03:13)

Rolf-Josef Eibicht ist großzügig und findet die [1]Richtigstellung als annehm-
bar. Er findet die Richtigstellung nicht nur als annehmbar, sondern Rolf-
Josef Eibicht sagt auch: Schwamm drüber ...

Schwamm drüber!: in Österreich die Parole besthin, um in höchste Staats-
ämter gewählt zu werden.

Aber darum geht es nicht.

Es geht um die Zurechtrückung von ein paar Aussagen im Kommentar von
Rolf-Josef Eibicht.

Es geht ganz und gar nicht um politsche oder weltanschauliche Positionie-
rungen ...

Es geht nicht darum, Heinz Nawratil anhand eines einzigen Zitates zu dis-
kreditieren. Dies leistet Heinz Nawratil selbst hervorragend. Das Zitat ist le-
diglich eines der abervielen Beispiele für die typische Arbeitsweise in diesem
sozial-heimatlichen Lager. Es könnten also genügend andere für diesen un-
redlichen Umgang mit Geschichte und auch gegenwärtigen Gegebenheiten
angeführt werden, wie beispielsweise jene, die Rolf-Josef Eibicht ebenfalls in
seinem in [2]Martin Graf und Heinz Nawratil – eine Richtigstellung erwähn-
ten Artikel anführt:

In dem von mir herausgegebenen Werk Unterdrückung und Verfol-
gung deutscher Patrioten – Gesinnungsdiktatur in Deutschland?
stellte Dr. Alfred Ardelt unübertreffbar zum anhaltenden geistigen
Genozid an unserem Volke fest: [...] Nicht nur aus der Geschichte,
aus dem geistigen und kulturellen Seinszusammenhang werden
die Deutschen ebenso verdrängt wie aus dem biologischen. Der
während und nach Beendigung der Kampfhandlungen im Zwei-
ten Weltkrieg eingeleitete Genozid wurde nach einer knappen Un-
terbrechung, als die Deutschen für Hilfsdienste im kalten Krieg
notwendig waren, wieder aufgenommen und mit großem Schwung
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weitergeführt. Zuerst Zerschlagung der geistigen und kulturellen
Substanz, die biologische und physische folgte dem zwangsläufig.
Das muß zur Kenntnis genommen werden. Die Deutschen haben
während des Zweiten Weltkrieges keinen Vernichtungskrieg gegen
andere geführt, sie haben um ihr Überleben, um ihr Sein gekämpft.
Sie haben diesen Krieg schon gar nicht begonnen.

Zum Völkermord an den Ostdeutschen stellte Prof. Dr. Werner
Frauendienst, Mannheim, treffend fest, was auch für die Sude-
tendeutschen und deren geraubte Heimatgebiete zutrifft: »Wie die
Hyänen sind Polen hinter den Russen hergezogen und haben sich
ihre Opfer geholt, Männer, Frauen und Kinder, die in Gefängnisse
und Lager verschleppt, dort zu Tode gequält und umgebracht wur-
den, um Raum für Polen zu schaffen, die nicht [wie auch die Tsche-
chen in Bezug auf Sudetendeutschland] in einen menschenleeren
Raum kamen, sondern der erst menschenleer gemacht wurde.«

Wo gibt es diese Wirklichkeit, zu der diese Beschreibungen, wenigstens an-
nähernd, passen könnten?

Nationalpatrioten in Deutschland und Sozialheimatschafter in Österreich lie-
ben es beispielsweise zu verkünden, es herrsche Zensur. Tatsächlich aber
gibt es eine Nationalismus- und Revisionismus-Industrie ungeheuren Aus-
maßes. Die Verbreitung dieses Schrifttums ist ungehindert, nicht nur durch
einschlägig bekannte Verlage und Medien, sondern zum Beispiel bequem be-
stellbar über Amazon ... Das Verbreiten derartigen Schrifttums bleibt auch
nicht unbelohnt, erhält höchste Staatsauszeichnungen, wie beispielsweise
der Leopold-Stocker-Verlag mit seinem Ares-Verlag in der Steiermark ...

Es ist keinesfalls die Absicht, allgemein gegen die Freiheitlichen oder beson-
ders gegen den III. Präsidenten NR zu zielen. Es werden lediglich deren eige-
nen Aussagen aufgenommen, die selbst schon alles aussagen, was über Sozi-
alheimatschafter und Sozialheimatschafterinnnen intepretatorisch geschrie-
ben werden könnte ...

Es ist somit höchstens, wenn es benannt werden will, eine Leistungsschau,
Vorführungen der nationalpatriotischen und sozialheimatschaftlichen Seriö-
sität, Proben der nationalpatriotischen und sozialheimatschaftlichen Talente
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für das Erschaffen phantastischer Welten, jedoch sind es keine Talente, die
politisch wählbar, weil es eben untaugliche Talente für das Regieren sind ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/09/martin-graf-und-heinz-nawratil-eine
-richtigstellung/#comment-458
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/09/martin-graf-und-heinz-nawratil-eine
-richtigstellung/

Wehe den Wählern und Wählerinnen, die Sozialheimatschaften zum Regieren
verhelfen « Demur (2010-02-12 08:08:31)
[...] Fortsetzung von Nationalpatrioten in Deutschland wären glücklich, eine
sozialheimatliche Partei zu haben soll mit noch einen Zitatbeispiel gezeigt werden,
wie Nationalpatrioten und Sozialheimatschafter [...]

Rolf Josef Eibicht (2010-02-16 11:12:01)
@ Kraut, ich mache, trotz Kritik meiner Freunde, die mir auf solchen Seiten
zu schreiben dringend abraten, hier den letzten Versuch einer auch sinnvollen
Kommunikation mit Ihnen, dem Kommunikationskrontrahenten der schlichtweg
andersartigen politisch-weltanschaulich Positionierungen. In der Hoffnung, Sie
wollen vielleicht doch noch mehr als nur eine kleine Gruppe Gleichgesinnter ohne
jede weitere Relevanz erreichen. Über die unabdingbaren Grundmaximen jeder
sinnvollen Auseinandersetzung in der Kommunikation zu Themen der Zeit, schrieb
ich bereits oberhalb. Und diese vertragen sich eben nicht mit unannehmbaren
Kommunikationsinszenierungen (zudem noch desjenigen, der am Drücker sitzt),
etwa Zitatverkürzungen, die Zitation ohne ein Minimum an Regeln (Vorsatz beim
Bezug und sog. Gänsefüßchen, Einhalt auch der Textfolge und des Textzusam-
menhanges, etc.), eine Zitationsweise, die unabdingbaren wissenschaftlichen
Standardregeln entsprechen muß. (Zumal bei diesen gravierenden Auseinander-
setzungen hier.) Warum? Der Leser durchschaut heute sehr schnell, er braucht
auch heute keine Gouvernante oder Oberlehrer mehr, lässt sich kein X für ein U
mehr vormachen. Er erkennt heute ad hoc, wenn man übers Ziel hinausschießt,
die Tassen nicht im Schrank und den Ball nicht flach genug hällt. Eine solche
Kommunikation ist es nämlich nicht wert - AGITPROP wird leicht durchschaut.
Deshalb hier als TEILANTWORT (auf Ihren obigen Beitrag) zunächst unabdingbare
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Richtigstellungen, bevor ich auf ihre weiteren Darlegungen eingehe. Dazu bin ich
bereit, aber nur bei Einhaltung eines Mindestmaßes an Kommunikationsfairneß
und Kommunikationssauberkeit. Um zu sehen, ob eine weitere Teilnahme hier
überhaupt noch möglich ist. Wenn die jetzt unterhalb präsentierten Richtigstel-
lungen im Original BESTAND haben, in der Präsentation der Originalzitate, etwa
Textauslassungen nicht eingebaut werden, in das Geschriebene des schlichtweg
andersdenkenden Kommunikationskontrahenten NICHT EINGEGRIFFEN WIRD,
dann werde ich anschließend, nach einigen Tagen, auch auf Ihre weiteren Darle-
gungen oberhalb eingehen (und dazu wäre Wesentliches noch zu sagen). Sollten
meine Darlegungen, etwa durch ëinen Virus im Computer”, falsch ankommen
und präsentiert werden, so können Sie die Diskussion ohne selbst sittlichen
Nährwert, wiederum und in Zukunft hier alleine weiter betreiben – aber Sie
erreichen mit Ihren Kommunikationsinszenierungen nur einen kleinen Haufen
Gleichgesinnter. (Was Ihnen dann auch scheinbar genügt.) Das Ganze geht nur
mit Kommunikationsfairneß oder es geht eben nicht! Für Kommunikationszirkus
ist mir die Zeit zu schade!! Also hier unabdingbare Richtigstellungen die auch als
solche wiedergegeben werden müssen. Original-Zitat Dr. Alfred Ardelt mit meinem
Hinweissatz darauf: In dem von mir herausgegebenen Werk Ünterdrückung und
Verfolgung deutscher Patrioten – Gesinnungsdiktatur in Deutschland?ßtellte Dr.
Alfred Ardelt unübertreffbar zum anhaltenden geistigen Genozid an unserem
Volke fest: 12 »Arnold Gehlen hat in seinem Buch ›Moral und Hypermoral‹ bereits
1969 darauf hingewiesen, ein Volk von seiner Geschichte abzuschneiden, das
bedeutet Völkermord. Der Vorgang ist inzwischen weitergegangen. Nicht nur aus
der Geschichte, aus dem geistigen und kulturellen Seinszusammenhang werden
die Deutschen ebenso verdrängt wie aus dem biologischen. Der während und
nach Beendigung der Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg eingeleitete Genozid
wurde nach einer knappen Unterbrechung, als die Deutschen für Hilfsdienste im
kalten Krieg notwendig waren, wieder aufgenommen und mit großem Schwung
weitergeführt. Zuerst Zerschlagung der geistigen und kulturellen Substanz, die
biologische und physische folgte dem zwangsläufig. Das muß zur Kenntnis ge-
nommen werden. Die Deutschen haben während des Zweiten Weltkrieges keinen
Vernichtungskrieg gegen andere geführt, sie haben um ihr Überleben, um ihr
Sein gekämpft. Sie haben diesen Krieg schon gar nicht begonnen. Ideologien
haben sie bekämpft, die ihnen gefährlich wurden. Dieses muß eingesehen werden,
wie immer einer zu dem Regime von 1933 bis 1945 stehen mag. Erst von da
aus sind Überlegungen, wie dem Genozid begegnet werden kann, sinnvoll und
möglich. Die Deutschen müssen anfangen, sich die Gedankenfreiheit zu nehmen!«
=== Original-Zitat Dr. Heinz Nawratil mit meinem Hinweissatz darauf: Nawratil,
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anerkanntermaßen einer der Experten auf dem Gebiet Vertreibung, Vertreibungs-
verluste und sonstiger Gewaltverbrechen, kommt bezüglich des Völkermordes
oder Holocaust an den Deutschen, auf die Zahl von mindestens 6 bis 10 Millionen.
Er schreibt: 11 »Addiert man alle genannten Zahlen und die Vertreibungsopfer,
so ergibt sich, daß 1945 und später 6 bis 10 Millionen unschuldiger Menschen
sterben mußten. Damit liegen die Nachkriegsverluste sogar über den deutschen
Diktatur- und Kriegsopfern 1933–1945.« MfG RJE

Autorenkollegen von Freiheitlichen und deren volksphantastische Sicht der
Wirklichkeit « Demur (2010-02-16 23:16:21)
[...] Eibicht hat ein paar Punkte gefunden, die er unbedingt in einem weiteren
Kommentar festhalten [...]

Rolf Josef Eibicht (2010-12-01 10:30:11)
Demokratieerneuerung kontra Mitte-Links-Parteienoligarchie / Mitte-Links-
Demokratur Die Politik ist das Schicksal, sie prägt unser aller Lebensqualität,
Lebenssinn und Lebensmöglichkeit. Eine auch brauchbare politische Ordnung,
ein brauchbarer politischer Systemtypus, hat gleichermaßen und gleichgewichtig
den Dienst an der politischen Freiheit des Einzelnen als auch den Dienst am
Allgemeinwohl, am Großen und Ganzen, zum Inhalt. Diese bedingen sich auch
einander. Eine auch brauchbare und sozial-verantwortbare Politik hat drei Fragen
miteinander unauflöslich zu verketten und danach zu handeln: Die demokratische
Frage, die soziale Frage und die national-kulturelle Frage. Wie ist die Lage? Wir ha-
ben eine grundsolide Verfassung, aber wir haben keine politische Freiheit! Warum?
Es klafft ein Abgrund zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit.
Die politische Ordnung in unserer Nachkriegsrepublik ist eine Mitte-Links-
Parteienoligarchie durch Demokratieverfälschung, eine Mitte-Links-Demokratur.
(Stichwort: historical and political correctness, etc.pp und etc.pp....) Hier bedarf
es unabdingbar einer Demokratieerneuerung und Demokratievervollkommnung.
Was heißt Mitte-Links-Parteinoligarchie durch Demokratieverfälschung? Die
skrupellose Herrschaft von nur zwei politischen Strömungen, die der Mitteünd
die der Linken”. Beide in Kumpanei und Spießgesellenschaft zum gemeinsamen
Machterhalt. Mit gemeinsamer Mitte-Links-Herrschaftsideologie. Mit gemeinsamer
Ïnterpretation der Geschichte”, mit einer gemeinsamen vielfach völlig einseitig und
falsch betriebenen Vergangenheitsbewältigung. Resultat: Eine ganze (!) politische
Strömung, nämlich die des internalisiert demokratischen und seriösen National-
patriotismus, des Nationalkonservatismus, des Wertekonservatismus, des dritten
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Lagers in unserer Republik mit ad hoc 20 und mehr Prozent Rückhalt in der
Bevölkerung, also die internalisiert demokratische und seriöse deutsche Rechte
wird ausgegrenzt und unterdrückt, stigmatisiert und verfemt. Ein verheerender
Zwiespalt klafft zwischen Verfassungstheorie und Verfassungspraxis, zwischen
Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit. Wir haben eine Mitte-Links-
Demokratur trotz einer soliden Verfassung!! Durch wen? Durch die herrschende
politische Klasse. Und die von ihr inszenierte, instrumentalisierte und funktiona-
lisierte herrschende (massen)mediale, kulturelle und religiöse Klasse. Eine ganze
politische Strömung kann am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozeß
nicht teilnehmen. Jedoch ein freiheitlicher politischer Meinungs- und Willens-
bildungsprozeß ist für die Demokratie erst konstitutiv. Für eine auch wirklich
funktionierende Demokratie. Nochmals: Wir bedürfen zu einer auch brauchbaren
und sozial-verantwortbaren Ordnungsgestaltung dringend der Demokratieer-
neuerung, der Demokratievervollkommnung. Eine auch wirklich funktionierende
Demokratie, und dies auch für alle in unserem Lande vorhandenen politischen
Strömungen, muß erst noch geschaffen werden. Nicht die Demokratie ist der
Fehler, die verfälschte Demokratie ist der Fehler! Rolf Josef Eibicht, MA München,
den 1. Dezember 2010

Wehe den Wählern und Wählerinnen, die Sozialheimatschaf-
ten zum Regieren verhelfen (2010-02-12 08:08)

In Fortsetzung von [1]Nationalpatrioten in Deutschland wären glücklich, ei-
ne sozialheimatliche Partei zu haben soll mit noch einen Zitatbeispiel gezeigt
werden, wie Nationalpatrioten und Sozialheimatschafter systemisch agieren,
verrechnen, Schlüsse ziehen ...

Es ist aus dem Klappentext zum Buch von Wolfgang Popp mit dem Titel Wehe
den Besiegten, Grabert-Verlag, ebenfalls bequem unzensuriert beispielswei-
se über Amazon bestellbar:

Diese Lücke wird von dem vorliegenden Band geschlossen. Nach
einem Rückblick auf die Bedingungen des unseligen Versailler Dik-
tats von 1919, das die Weimarer Republik unter der Androhung
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der Verlängerung der Hungerblockade und des militärischen Ein-
marsches der Sieger in das abgerüstete Deutschland unterschrei-
ben mußte, werden die deutschen Verluste im und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zusammengestellt: die Kriegstoten und die Opfer der
Gefangenschaft und der alliierten Konzentrationslager, die auf der
Flucht und bei der Vertreibung Umgekommenen, die Zwangsarbei-
ter, die in Schauprozessen Verurteilten und Entnazifizierten, die
widerrechtlich besetzten Gebiete, der Kunst- und Patentraub, die
Demontagen und die erpreßten Reparationen, die Besatzungsko-
sten und die Wiedergutmachung, die ›freiwilligen Zahlungen‹ der
Bundesrepublik in alle Welt und an internationale Einrichtungen,
die Kosten der Masseneinwanderung der Ausländer, der man nicht
entgegenzutreten wagt. Damit liegt nach früheren Einzelbeschrei-
bungen hier zum ersten Male eine alle wesentlichen Bereiche der
deutschen Verluste abdeckende Gesamtdarstellung und damit ei-
ne wirkliche und ungeschönte Bilanz des Zweiten Weltkrieges vor.

Sie als Wähler und Sie als Wählerin sollten sich tatsächlich dringend die Zeit
nehmen, zu überprüfen, was solche Aussagen im Vergleich mit der Wirklich-
keit für einen Wert haben, wie in diesem Schrifttum mit Vergangenheit und
Gegenwart gewürfelt wird.

Und dann stellen Sie sich als Wähler und Sie als Wählerin vor, wie National-
patrioten und Sozialheimatschafterinnen als Regierende mit Ökologie, Öko-
nomie, Sozialem, Arbeitsmarkt usw. würfeln würden, und welche beispiels-
weise Gesetze dabei erwürfelt würden werden ...

Weil Rolf-Josef Eibicht indirekt Kärnten erwähnt hat, durch sein Bekenntnis,
er habe zu Jörg Haider gehalten, darf durchaus auf Kärnten als konkretes
Beispiel verwiesen werden, wie es in einem Land zugeht, wenn Sozialheimat-
schaften zum Regieren gewählt werden ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/12/nationalpatrioten-in-deutschland-wa
ren-glucklich-eine-sozialheimatliche-partei-zu-haben/
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Verily nailed to cross (2010-02-12 23:04)

[1]

Die wahrlich Genagelten und ihre Entlassung aus Mißbrauch ins ewige ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/nailed-cross.jpg
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Familie Leitner muß auf Herrschaftsansprüche verzichten
(2010-02-13 15:45)

Damit Mama Leitner für das Amt der Bundespräsidentin kandidieren darf,
das heißt, jede Familie muß auf Herrschaftsansprüche verzichten, damit Pa-
pa, Mama, Onkel oder Neffe oder Oma, Tante und so fort für dieses eine Amt
mit der Kanzlei in jenem Gebäude, in dem präsidiale Waffenstudenten de-
filieren, während Bundespräsident und Bundeskanzler in die Oper tanzen
gehen dürfen, der Wahl sich stellen können ...

Und die Familie Leitner, das heißt jede Familie, muß auch auf Ansprüche,
so die zweite Forderung von Josef Cap, auf Rückstellung von Vermögen ver-
zichten, um für dieses Amt kandidieren zu dürfen. Auf ein Vermögen muß
also verzichtet werden, das so ehrenvoll und untadelig erworben wurde, wie
beispielsweise jenes durch den belgischen Angeheirateten, der durch [1]har-
te Arbeit in Afrika nur seine eigenen Hände schmutzig ...

Aber Josef Cap fordert dies nicht von jeder Familie, sondern von einer ein-
zigen –, die republikanische Demokratie in Österreich wird wohl noch viele
Klassen wiederholen müssen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie
-sehnsuchtigen/
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Frieden im Land durch reindeutsche Wörter für Sozialhei-
matschaft (2010-02-14 23:17)

[1] Das war, menschgemäß für einen Moment, auch ein
Gedanke beim Erstellen des ready-dump screens, es würde friedlich im
Land werden, hätten Sozialheimatschafterinnen und Sozialheimatschafter
ausschließlich reindeutsche Wörter zur Verfügung, würden Sozialheimat-
schafter und Sozialheimatschafterinnen ihre Obsession für das Deutsche
konsequent ...

Sie könnten dann nicht einmal mehr das Wort Bildschirmkopie sagen,
schreiben ...

Es ist, für eine Sekunde, doch nicht unrührend anzusehen, wie Sozialheimat-
schafter und Sozialheimatschafterinnen sich abmühen, die deutsche vor die
englische Sprache zu bringen, in diesem Beispiel mit Hilfe des Lateinischen
...

Sie könnten zu so vielen, nicht nur politischen, Themen dann gar nichts
mehr sagen, schreiben, plakatieren und so fort, wie zu Migration ...

Würden die Sozialheimatschafterinnen und Sozialheimatschafter ihre Ob-
session für das Deutsche tatsächlich konsequent ... Aber es kann auch sein,
daß sie, obgleich die selbsternannten Wächter des Deutschen, gar nicht so
genau wissen, was das Deutsche denn tatsächlich ist. Und wenn es dem so
ist, sie beim Ritt über ihre Scholle ihrer Ahnen derart unsicher im Sattel sit-
zen, wie schnell würden sie dann als Regierende abgeworfen und dadurch
alle Bürgerinnen und Bürger des Landes im Schlamm landen, wenn es um
Bereiche geht, wie beispielsweise Arbeitsmarkt, Soziales, Ökonomie, Ökolo-
gie ...

Ein Wort haben die Sozialheimatschafterinnen und Sozialheimatschafter al-
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lerdings bereits konsequent aus ihrem Wortschatz verbannt und entschie-
den, es nicht zu verwenden und nicht nach diesem zu handeln: Kommuni-
kation; nicht einmal innerhalb ihrer Reihen, wie die unterschiedlichen Aus-
sagen es nahelegen:

Der obige ready-dump screen zeigt, einerseits: Michael Nikbakhsh wird auf-
gefordert, eine Behauptung zurückzuziehen. Die Redaktion verlangt von Mi-
chael Nikbakhsh, nicht mehr zu behaupten, Martin Graf betreue Unzensu-
riertAt. Martin Graf wird die einfache Arbeit, eine Website zu betreuen, nicht
selbst machen. Das darf dieser Redaktion, die, wie im Impressum zu lesen ist,
der Wahrheit verpflichtet ist, geglaubt werden. Andererseits: Anonymisiert-
De vulgo UnzensuriertAt ist nicht einfach eine Website eines vor wenigen
Monaten gegründeten Vereines mit Autoren, wie beispielsweise Martin Graf
und Unzensurix u.a., sondern wie von Anonymisiert-Autor Andreas Mölzer
in seinem Block verlinkt, die [2]Website mit Informationen des III. Präsiden-
ten NR ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/unzensuriert-bildschirmabzug.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-ei
nen-geschichtsrevisionisten/

Autorenkollegen von Freiheitlichen und deren volksphanta-
stische Sicht der Wirklichkeit (2010-02-16 23:16)

Rolf-Josef Eibicht hat ein paar Punkte gesucht, die er unbedingt in einem
[1]weiteren Kommentar festhalten wollte.

Der Kommentar von Rolf-Josef Eibicht alleine wäre noch kein Grund, darauf
zu reagieren, auch wenn dieser Kommentar erneut gut zeigt, wie in diesem
nationalpatriotischen und sozialheimatschaftlichen Lager gelesen, gedeutet,
geschrieben ...
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[2]
Höchste Staatsämter in Österreich, und in Deutschland?

Rolf-Josef Eibicht mit diesem Text als Reaktion auf seinen neuerlichen Kom-
mentar zu würdigen, geschieht aus einem einzigen Grund, um daran zu er-
innern, daß in Österreich Autorenkollegen von Rolf-Josef Eibicht und auch
Heinz Nawratil u.v.a.m. in höchste Staatsämter gelangen können, wie etwa
ein Harald Ofner, der in Österreich zum Justizminister gebracht wurde, wie
etwa ein Jörg Haider, der in Österreich zum Landeshauptmann gebracht ...

Rolf-Josef Eibicht bemängelt die Zitationsweise in [3]Nationalpatrioten in
Deutschland wären glücklich, eine sozialheimatliche Partei zu haben. Rolf-
Josef Eibicht hat in seinem Kommentar nun die vollständigen Zitate ange-
führt. Und im Vergleich kann jetzt noch einmal erleichtert festgestellt und
nachvollzogen werden, warum diese Zitate nicht vollständig wiedergegeben
wurden. Denn es widerstrebt völlig, diese bar jeder Redlichkeit deutsch-
völkisch geträumten Zahlen ebenfalls zu verbreiten. Und zusätzlich muß
noch einmal, besonders für den Autorenkollegen von Freiheitlichen, darauf
hingewiesen werden, es wurde auch immer die vollständige Quellenangabe
bekanntgegeben, so daß es für jede Leserin und für jeden Leser es jederzeit
möglich ist, die Texte, aus denen die Zitate genommen wurden, nachzulesen
...

Rolf-Josef Eibicht hat in diesem seinem Kommentar auch sonderliche Be-
fürchtungen formuliert, von möglichen Viren im Computer geschrieben.
Nach einer schon ganz kurzen Überlegung ist es aber klar, daß es keine
sonderlichen Befürchtungen sind. Es sind schlicht Leitsätze aus dem Pflich-
tenbuch für Aufrechte des Volkes für ihre Inszenierungen: sich selbst also
stets als Verfolgte, Bedrohte, Unterdrückte darstellen zu müssen ....

Eines noch soll hier noch angesprochen werden; dabei soll es dann belas-
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sen werden mit dem Beschenken eines Autorenkollegen von Freiheitlichen
mit Aufmerksamkeit:

Es werde, schreibt Rolf-Josef Eibicht in seinem oben verlinkten Kommentar,
mit diesen Texten auf dieser Website nur ein kleiner Haufen Gleichgesinnter
erreicht ...

Wie recht Rolf-Josef Eibicht mit dieser seiner Annahme doch hat –, deswe-
gen, um zwei Beispiele herauszugreifen:

hinterläßt Rolf-Josef Eibicht selbst seine Kommentare,

hinterläßt die [4]Redaktion der Informationen des III. Präsidenten NR ihren
Kommentar ...
Rolf-Josef Eibicht kündigt weitere Kommentare an. Es ist zu hoffen, daß
er davon Abstand nimmt. Phantastisches hat menschgemäß seinen Reiz,
aber nur von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, wie Jorge Luis Borges ...
Und vor allem hat Phantastisches dann seinen Reiz und seine Berechtigung,
wenn es tatsächlich als Phantastisches ausgewiesen ist und nicht als Wirk-
lichkeit verkauft werden will. Als unbezahlter Gehilfe für die Nationalismus-
und Revisionismus-Industrie zur Verfügung zu stehen, ist nicht die Inten-
tion für die Schreibe auf dieser Website, sondern vor allem zu informieren,
zum Beispiel, welche Autorenkollegen u.a. von Rolf-Josef Eibicht in höchste
Staatsämter in Österreich schon einmal gewählt worden sind und ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/12/nationalpatrioten-in-deutschland-wa
ren-glucklich-eine-sozialheimatliche-partei-zu-haben/#comment-466
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/politische-qualifikation-in-oste
rreich1.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/12/nationalpatrioten-in-deutschland-wa
ren-glucklich-eine-sozialheimatliche-partei-zu-haben/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-opfer-des-wkr-balles/
#comment-448
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Rolf Josef Eibicht (2010-02-20 15:22:35)
Laufen B. Krauts Attacken gegen den »III. Präsidenten NR<unwissenschaftliche
ZahlenLeugnungInterpretation der Geschichte>III. Präsidenten NR<>III.
Präsidenten NR<Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-
Mitteleuropamindestensmindestens>PrÜ-ĳentation<LinksRechtsKreuz bestückt
mit BabysBSEWarIch brauche mitunter nur einen Satz, um zu wissen, was
für ein Mensch jemand istlinke>linkes<>rechtes<zweierlei Weltgefühl, wie es
verschiedener nicht gedacht werden kann>III. Präsident NR<III. Präsidenten
NRIII. Präsidenten BTag>III. Präsident NR<III. Präsidenten NR>III. Präsidenten
NR<BSE>Der Antifa-Komplex - Das korrekte Weltbild<GeschichtspolitikHäufleinIII.
Präsident NRgroße mächtige Heerhaufen<. Und woher wollen Sie so genau wissen,
daß ich nicht an letztere gedacht habe - und B. Kraut eben nicht vermeintlich
nur als Krautstratege, sondern realiter als publizistische Speerspitze eines großen
Heerhaufens sehe? Was heute Häuflein ist kann morgen schon Heerhaufen sein.
Unser großer Hutten stellte treffend fest: Öft große Flamm von Fünklein kam!Na,
ist dies denn nichts. Es sollte hier auch weiterhin versucht werden, Eulen nach
Athen zu tragen. Weil: Ës gibt kein richtiges Leben im falschen”. (Habermas) Kein
Friede ohne Freiheit, keine Freiheit ohne Kommunikationsfreiheit: Nicht pure Ge-
sinnungsethik sondern Verantwortungsethik, nicht purer Gesinnungspazifismus
sondern Verantworungspazifismus. Gehen wir in den Keller, weil dort ist es heller,
und warten wir auf die Kraut-Argumentations-Nachlieferung warum die Aussagen
von Dr. Nawratil, Dr. Ardelt und Prof. Dr. Frauendienst falsch sein sollen. Und nur
darauf kommt es an, wenn Kraut bestehen will. Denn ohne auch Substanz, Argu-
mentationen/Sachaussagen zu bieten, kann die Krautkommunikationsstrategie
nicht fruchten oder sich entfalten, sich letztlich nur als Rohrkrepierer offenbaren
oder sich selbst nur ein Bein stellen oder schon gestellt haben. Ein schönes
Wochenende noch! MfG RJE

Rolf Josef Eibicht (2010-02-20 15:43:46)
Wegen verfehlerhafter Übertragung des Beitrages oberhalb, hier ein erneuter Ver-
such: Laufen B. Krauts Attacken gegen den III. Präsidenten NR leer? @ Kraut, Auf
die Zahlenangaben von Dr. Heinz Nawratil bezogen schreibt Kraut lediglich, diese
seien ”bar jeder Redlichkeit deutsch-völkisch geträumte Zahlen”. Würde Kraut
etwas verstehen, von dem was er schreibt, würde er natürlich anders reagieren.
Er würde auch anders reagieren wenn Ihm etwas an der Sachauseinandersetzung
läge. Reagieren wie man muß um zu wiederlegen: Mit Gegenargumentationen zu
dem, was Dr. Nawratil mit wissenschaftlichen Belegen zu diesen unabdingbaren
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Schlußfolgerungen und Zahlen veranlaßt hat. Beinahe ein ganzes Forscherleben
zusammengetragen und auch darunter gelitten hat. Diese wissenschaftlich abge-
sicherten Zahlen und Fakten. Die er eben nicht ”geträumt”hat. Allein damit, mit
den Fakten, hat Kraut sich auseinanderzusetzen, wenn er mehr als eine aus rein
politischen Interessen heraus inszenierte, intrumentalisierte und funktionalisierte
Glühwürmchen-Seifenblase bewirken will. Aber dies hat und vermag Kraut nicht
zu leisten - die Art und Weise seiner Kritik ist selbstredend solange er nicht
argumentiert. Wenn dies ”geträumteSZahlen sind, was sind dann nach Kraut
die realen, die wirklichen, die tatsächlichen? So einfach ist das. Kraut klagt
an, Sachkennerschaft weist er nicht nach, versucht zu diskreditieren, ist aber
unfähig seine Behauptung argumentativ und überprüfbar zu belegen. Was er im
übrigen auch nicht kann. Richtig ist, das Kraut somit sein Phantastisches ... als
Wirklichkeit verkauft”, zu verkaufen trachtet, feilbietet wie Sauerbier. Jedoch, und
darauf kommt es ihm an, sein politisches Feindbild wurde offenbar gemacht: Die
unredlichen Deutsch-Völkischen. Seine interessenbedingte Sozialphilosophie und
Argumentationslosigkeit beansprucht er als ”Wirklichkeit”. Was für eine geartete
Wirklichkeit dies ist, darauf komme ich noch. Was für eine verrückte Welt! Als
Freibrief jeder Art von überspannter, versessener und verstiegener Diskreditie-
rungsversuche. Noch schlimmer: Wenn er diese Zahlen ideologisch selbstredend
”bar jeder Redlichkeit deutsch-völkisch geträumte Zahlennennt, er könnte sie ja
auch unwissenschaftliche Zahlen nennen, so muß er doch, wenn wir jetzt einmal
etwas Redlichkeit voraussetzen - die jedoch wie nicht vorhanden ist, andere Zahlen
oder Vorstellungen im Kopf haben. Aber warum präsentiert er dann diese Zahlen
nicht: mit Fakten, Belegen, Quellen als Gegenargumentation. Auch dies kann er
nicht. Wie muß ein inneres Nicht-Humanum wohl beschaffen sein, um derart die
enormen Massenverbrechen am deutschen Volk zu ”behandelnöder abzutun - was,
horible dictu, an „Leugnung“ grenzt. In welchen politischen Verhältnissen leben
wir, derart immer wieder das eigene Volk belasten oder niederdrücken zu lassen.
Ein Volk ohne nationale Identität. Ein freies Volk ist doch etwas ganz anderes, als
das, was wir zur Zeit darstellen. Stichwort: Herrschaftsideologie und dementspre-
chende „Interpretation der Geschichte“ zum eigenen Machterhalt. Zu dem Zitat von
Prof. Dr. Werner Frauendienst, Mannheim, also zu den Vertreibungsverbrechen an
uns Deutschen, stellt Kraut (am 12. 2. 2010) unmittelbar im Anschluß fest: ”Wo
gibt es diese Wirklichkeit, zu der diese Beschreibungen, wenigstens annähernd,
passen könnten.Nun, Herr Kraut, diese Wirklichkeit finden Sie beispielsmassig
in den Büchern von Dr. Nawratil mit Argumenten und Belegen wissenschaftlich
dargelegt, untermauert - von namhaften Wissenschaftlern bestätigt. (Oder hat Herr
Kraut nur ein knallrotes Gummiboot und nicht wenigstens ein Buch zur größten
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Masssenaustreibung in der Weltgeschichte zu Hause?) Und wir sind jetzt wieder
beim Zentralpunkt, die Ihre bisherigen Darlegungen in Richtung Dr. Nawratil und
den „III. Präsidenten NR“ (wobei Sie für mich kein sauberes und authentisches
Zitat von Dr. Martin Graf bislang präsentiert haben, Sorry) wie Seifenblasen zu
bunten Trümmern zerplatzen lassen, nämlich Ihre Argumentationslosigkeit. (Ich
komme zu diesem Zentralpunkt, diesem Dreh und Angelpunkt, noch mehrmals
zurück.) Bezeichnen Sie das, was Sie hier bieten, noch als Kommunikation mit
einem Anflug von Ernsthaftigkeit, oder müssen Sie nicht ehrlicherweise selbst
eingestehen und zugeben: Eigentlich betreibe ich ja nur Diskreditierungsversuche
ohne Substanz in der Sachauseinandersetzung mit knallroten Scheuklappen. Und
die anderen singen selbstverständlich nur: Schwarz-Braun ist die Haselnuß....
Nochmals, Kraut schreibt: ”Wo gibt es diese Wirklichkeit, zu der diese Be-
schreibungen, WENIGSTENS ANNÄHERND, passen könnten.”(Dieses ”wenigstens
annähernd”vermerke ich natürlich sofort als positiv - und hierfür meinen Respekt.)
Nun, ein einziger Literaturhinweis könnte Sie von Ihren Uneinsichtigkeiten, was
die UNLEUGBAREN Massenverbrechen an unserem deutschen Volk anbetrifft,
wo Sie anscheinend blind wie ein Maulwurf sind, von Ihren Verdrängungen und
Ihrer Scheinwelt, diesen unglaublichen Pauschalisierungen und Verneinungen,
diese Eiseskälte der Zurückweisung bar jeder Sensibilität, Ihrem und dem nun
tatsächlich Phantastischen”(welches sie anderen wie Juckpulver in die Halskrause
zu streuen trachten) kurieren. Und da ist auch der Verlag völlig unverdächtig, es
ist der Autor völlig unverdächtig! Und die Erstehungskosten von etwa 10 Euro (ich
habe es 1999 gekauft, da kostete es 19,80 DM) sind erschwinglich. Dies sollten Sie
zu Ihrer Heilung oder Erhellung investieren. Also eine Selbstheilung vornehmen
und Ihre Umwelt oder Mitwelt, Ihren politischen Feindbildern etwas mehr von
Ihren Irrwegen, Anklagen und Belastungen verschonen. Kontraproduktiv und
unpolitisch. Und dann würden Sie auch hier nicht mehr so ein absurdes oder
hutmaßbandverzogenes Kesseltreiben gegen Dr. Heinz Nawratil sowie den von
Ihnen so bezeichneten „III. Präsidenten NR“ und andere veranstalten. Es handelt
sich beim Autor um einen völlig integeren und unverdächtigen Verfasser, der
international anerkannt ist, bei der UN höchstes Ansehen genießt, an der Bremer
Universität als Universitätsprofessor noch 1999 lehrte. Zu seiner Biographie
(Angabe im TB 1999) heißt es: Gunnar Heinsohn (geb. 1943 in Gdynia bei Danzig
(Gedansk) / Polen) studierte an der Freien Universität Berlin von 1964 bis 1970
Soziologie, Psychologie, Geschichte, Publizistik, Ökonomie und Religionswissen-
schaft. 1971 erwarb er das soziologische Diplom. Promotionen erfolgten zum Dr.
phil. im Jahre 1974 und zum Dr. rer. pol. im Jahre 1982. Seit 1984 lehrt er als
Professor an der Universität Bremen und hat dort seit 1993 das Sprecheramt des
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Raphael-Lemkin-Instituts für Xenophobie- und Genozidforschung (!!) inne. ... ”.
Nun die bibliographische Angabe: Gunnar Heinsohn: Lexikon der Völkermorde,
Rowohlt Tachenbuch Verlag GmbH, ro-ro-ro TB, Reinbek bei Hamburg, 469 Seiten,
ISBN 3 499 22338 4. Dort finden sie die Massenmorde an unserem deutschen
Volk, kurz vor Kriegsende und bis in das Jahr 1948 hinein (im übrigen auch
diejenigen von 1918/19 und der Zwischenkriegszeit), also überwiegend Morde im
Frieden, wie sie auch von unserer früheren Bundesregierung (und unter dem von
mir äußerst geschätzten Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer war die Welt noch
in Ordnung!) unter dem Titel: „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus
Ost-Mitteleuropa“, Bonn, Bundesministerium für Vertriebene 1961ff, zahlreiche
unveränderte Nachdrucke bis auf den heutigen Tag bei dtv, dargelegt wurden, was
die Massenverbrechen alleine an den Ostdeutschen (mindestens 2,1 Millionen Ver-
treibungsopfer) und Sudetendeutschen (mindestens 241.000 Vertreibungsopfer)
anbetrifft, wie sie selbst von polnischen Massenmedien ungeschminkt dargelegt
und bekannt werden, etwa von polskaweb.news, die am 1. 9. 2009 gegen Merkel
gravierend protestierten und ihr Moral absprach - sie früher lobten und sie jetzt
nicht mehr loben können, weil die Merkel-Verdrängung oder das Verschweigen
(bei ihrer Rede am 1. 9. 2009 in Danzig auf der Westerplatte) von etwa alleine ”2
Millionen GETÖTETEN”deutschen Heimatvertriebenen durch Polen, und hier sind
nur die Ostdeutschen (Oder-Neiße-Gebiete) gemeint, unerträglich ist und selbst
in Polen von Sachkennern nicht bestritten wird. Da brauchen Sie dann auch
keine weiteren Bücher von Dr. Nawratil zu lesen, dem sie eh mit keiner einzigen
Gegenargumentation Paroli geboten haben - wozu Sie bei Ihrer Vorgehensweise
verpflichtet wären um als seriös zu gelten, weil dann müßten Sie Kenntnis
in der Sache nachweisen, und da bräuchten sie auch keine Eibicht-Bücher
zum Vertreibungsholocaust (Terminus als historische Wahrheitsergänzung),
diesem Jahrtausendverbrechen an unserem deutschen Volk in seinen über
ein Jahrtausend ansässigen Heimatgebieten, zuletzt noch im November 2009
eines herausgegeben, mehr zu lesen und doch nicht zu verstehen. Was sie an
Nationalismus- und Revisionismus-Industrieöder äls Phantastisches ausgewiesen
... und ... als Wirklichkeit verkauft werden willäusmachen, dies wird bei den
Lesern und in der Stichhaltigkeit/Relevanz nur plausibel an Hand von Substanz
in der unabdingbar notwendigen Argumentation oder Gegenargumentation. Pure
Behauptungen, Stimmungsmache und reine Diskreditierungen ohne Belege laufen
leer oder tangieren nur haufenmarginal. Man wird nicht ernst genommen. Es
kommt nicht auf Haufen- sondern auf Massenwirksamkeit an. Mit Ihren Methoden
und brachial-ideologischen Fixierungen (Stichwort: der Andersdenkende kann
immer nur nach Kraut ”deutsch-völkischßein: das politische Feindbild ist klar
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fixiert) werden sie letztere unter Garantie nie erreichen. Aber aus dem III. wird ein
I., was ich mir so sehr wünsche!, oder zumindest ein II. Präsident NR werden -
die Karawane wird weiterziehen. (Das von Kraut propagierte Kapitel Präsentation
im Parlament”wird dann keinen Örtmehr haben, nicht mehr zu verorten sein.
Nicht nur weil Kraut nie innerhalb NR-Parlamentsmauern je verweilen wird.)
Wetten das? Und dies ist auch gut so. Wer könnte uns sonst von Ihrer klar
manifestierten und so gravierend verfehlten Kraut-Wirklichkeit schützen? Sie
strampeln sich kräftig ab mit Ihrer Art von Kommunikaitonsinszenierungen -
Respekt”. Als Politsoldat in Sachen Links gegen Rechts. (Und nicht als Parteisoldat
des Himmels.) Die Gegenpositionierungen sind dabei zwar vorhanden, auf der
Kraut-website noch geduldet, weil man Kommunikaitonsinszenierungsmateri-
al”braucht, aber nicht so einfach zu finden (die Forumsteilnehmer halten sich
in schwindsüchtigen Grenzen), der nicht klar nachvollziehbare Kommunikations-
verlauf und -folgerichtigkeit befindet sich in einem Dickicht, in einem exotisch
angelegten Verlinkungsdickicht: Kraut-Kommunikationsstrategie als Herr des
Verfahrens - in der Möglichkeit, spannend und erfrischend auch hier. (Aber dies
sei nicht weiter kritisiert. Das Verfahren spricht schon Bände, einschließlich
der Umgang mit Zitaten, Zitatauslassungen, Zitatzuschreibungen etc. - was auf
dem Wege der Besserung scheint, und wo sich auch korrigiert wurde.) Wäre Ihre
Art in einem Forum einer großen österreichischen oder deutschen Tageszeitung
denkbar? Natürlich nicht! (Ich hoffe Sie einmal daselbst anzutreffen, wo die
formale Inszenierung nicht in ihren Händen liegt.) Schade, daß man Sie dort
nicht antreffen kann! Was glauben Sie, wie die nämliche Auseinandersetzung
in klarer Kommunikationsregie mit Kommunikationsfairneß etc. wohl aussähe -
ich glaube, Sie können sich das vorstellen - bei diesem Hang zum nachgewiesen
Phantastischen”(Stichwort: Jorge Luis Borges). Da folgt KLAR ERKENNBAR UND
IN FOLGE, nicht vernebelt durch Eingriffe und Verlinkungen die nur Ihnen
erlaubt und möglich sind, Positionierung und Gegenpositionierung - dies fehlt
hier eindeutig. Der Leser hat es längst erkannt. So kann man Kommunikation
mit Ethik und sozialer Verantwortung nicht inszenieren: Kommunikation die den
anderen im Kommunikationsprozeß nicht auch frei sehen will kann keine sozial
verantwortbare sein. Sie ist auch unmöglich, weil die Hauptsache bei Ihnen nicht
vorhanden ist, das Ringen um die Sache selbst, DIE AUSEINANDERSETZUNG IN
DER SACHE!! Und dies heißt: nicht pure Selbstinszenierungen bis zum Abwinken.
Nicht Nachrichten zum danach richten, sondern immer nur Meinungsseite,
Kommentar OHNE Argumentation in der Sache - dies stets im Hauptblickfeld des
meist schnellebigen Lesers gehalten. Motto: Politisches Feindbild ÏII. Präsident
NR”genügt ja. Solche, die Kraut deroselbst nicht ïn höchsten Staatsämtern
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in Österreichßehen möchte. Ja, wen denn sonst; sicherlich, Kraut wäre eine
Alternative. Und bräuchte Kraut nicht zu dem, was Dr. Jürgen Graf bisher schon
erreichte, nicht zwei oder drei Leben? Fakten sind Fakten. Na, wenn dies nicht in
die Hose geht - oder schon gegangen ist. Und Sie glauben dem Leser käme dies
auf kurz oder lang nicht äußerst spanisch oder äußerst exotisch vor? Spanisch
und exotisch nicht nur vom Inhalt sondern auch von der Form her? Na, wenn dies
nicht Volltreffer in Sachen Kontraproduktivität sind dann weiß ich es nicht mehr.
Man kann Kommunikation außerhalb von der von Ihnen expressis verbis ins
Feld geführten Ünredlichkeitnicht inszenieren, wie man ein ”Kunst”werk: „Kreuz
bestückt mit Babys“ (Website Kraut), und ich darf wohl sagen, eine solche Kunst:
Das möchte ich nicht!, inszeniert, instrumentalisiert und funktionalisiert. Auch
die brauchbare Kunst sollte nicht nach Brot oder AGITPROP gehen! Es ist vielleicht
schon längst ausgemacht, wo Phantastisches ausgewiesen ist und ... als Wirk-
lichkeit verkauft werden will.”Der Striche sind eigentlich genug gezeichnet, das
Porträt ist längst fertig. Letztlich kann die Kraut-Kommunikations-Strategie durch
Zitat-Präsentation ohne sachliche Widerlegung (über eine Patentierung sollten sie
nicht nachdenken und Abstand davon nehmen) eines nicht erreichen, den Leser
(Kern: oder Wähler) in seinem eigenen Urteil und Beurteilung gouvernantenhaft
oder oberlehrerhaft zu gängeln, ihm ein X für ein U vorzumachen. Die Freiheit
des Lesers zur eigenen Bewertung (Kern: oder des Wählers, in Chiffre: wo der III.
dann hoffentlich bald zum I., oder wenigstens zum II. wird) - da ist selbst die
Kraut-Strategie mit ihrem Latein am Ende oder am Ende der Fahnenstange. Und
dies ist auch gut so! Würde Kraut die demokratische Freiheit allgemeinverbindlich
bestimmen oder regeln können (auf jeder Kraut-website die dampft und segelt,
gibt es einen, der das Ganze regelt), sie hätte sich längst selbst abgeschafft. So
geht dies alles nicht! (Wir leben nicht mehr in Zeiten, wo unsere Vorfahren noch
mettrinkend auf dem Bärenfell saßen. Oder wo das Territorium der Amis noch
jahrhundertelang unentdeckt war und wir Deutschen schon längst in voller Kultur
etwa in Ostdeutschland und Sudetendeutschland ansässig waren. Ratschlag: Bei
dieser Bemerkung, weil wir unsere Pappenheimer kennen, bitte sich nicht zu
sehr echauffieren, wie ein HB-Männchen, und „BSE“, wird unten beschrieben, in
Grenzen halten.) Im übrigen und zur besseren Krauterkenntnis oder -ergründung,
AUCH GEGENSEITIG, Ihre herausgestellte programmatische Aussage/Maxime
(Quelle: http://bernhardkraut.wordpress.com), eine weitere von annehmbarer Re-
levanz oder Selbstbeschreibung habe ich aus Zeitgründen ad hoc nicht gefunden:
War Krieg ist tatsächlich immer ein Verbrechen, das stets begangen wird vom

Menschen, der keiner national- und/oder religiös-fundamentalistischen Blendung
je sich hinzugeben braucht, um allzeit unaufgeregt und eiferlos bereitzustehen,
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für Mord und Selbstmordïst bändesprechend, eine 1A Visitenkarte, ist Phantasti-
schesöder Menschlich-Irreales und Utopie als Wirklichkeit verkauft oder wohlfeil
geboten. Alles klar, schon verstanden! In diesem einen Satz mit der Überschrift
War, liegt (J. W. Goethe: Ich brauche mitunter nur einen Satz, um zu wissen, was
für ein Mensch jemand ist!!) wie in nuce das dezidiert linke Kraut-Weltbild, mit
dem wir es hier knallhart und unverkennbar zu tun haben. So gibt es tatsächlich
ein linkes und ein rechtes Welt- und Menschenbild sowie politisches Bewußtsein,
zweierlei Weltgefühl, wie es verschiedener nicht gedacht werden kann. Dies nur
zu unserer beider und der generellen gravierenden Unterschiedlichkeit. Damit
die Fronten unmißverständlich sind. Sie sollten, wenn sie sozial-verantwortbar
Nachhall finden wollen, unterscheiden lernen zwischen purer Gesinnungsethik
und Verantwortungsethik, zwischen purem Gesinnungspazifismus und Verant-
wortungspazifismus etc. pp. Zudem gibt es just and unjust wars (Bücher von dem
1A amerikanischen Wissenschaftler Michael Walzer diesbezüglich lesen - schon in
Hinsicht auf die wichtigste aller politischen Fragen: die soziale Frage), gar keine
Frage. Zuerst die Freiheit, und dann der Friede. Zuerst die soziale Gerechtigkeit
und Menschlichkeit, und dann der Friede. Zuerst die Anerkennung der Geschichte
als das Auge der Wahrheit, und dann der Friede! Zuerst der Kampf gegen Ehrver-
letzungen auf der Kraut-website und dann der Friede. Zuerst die Verhinderung
eines Völkermordes, und dann der Friede. Etc. Kraut: ”... der keiner national-
und/oder religiös-fundamentalistischen Blendung je sich hinzugeben braucht.Na,
wer sagt es denn: Jeder Linksgestrickte mit knallrot lackiertem Gummiboot steht
Kopf: Dies sind wir, unser Horizont. Diese ideologischen Fanale/Brandfackeln
oder Chiffren der glasklaren Links-Verortung - absolut nicht meine Welt. Denn
die Hintergründe sind es - die von Kraut angegebene bändesprechende Chiffre
”Blendung”. Und was ist dann nicht alles ”Blendung”. Diese Fixierung oder Chiffre
auf die national-fundamentalistische Blendung”, auch als klare Erkennungs-
botschaft für unverdrossen Gleichgesinnte, diesen Splitter, um den Balken der
links-fundamentalistischen Blendung nicht zu sehen. Diese klar erkennbare Aver-
sion gegen das Nationale, wobei in Wahrheit das Nationale das eigentliche Humane
ist. (Sorry!) Diese weitere Chiffre der religiös-fundamentalistischen Blendung”, die
einen weiteren zentralen Wertbereich tangieren soll. Trotz der verschleierten Dar-
stellung. Diese Möglichkeit, aus dem ganzen Kraut-Kredo die Linkspositionierung
klar zu erkennen, wo man weiß, da hat einer potentialis - in den unabdingbar
weiteren Rückschlüssen - nichts am Hut mit jahrhundertealten und sich bewährt
habenden Traditionen, Normen, Werten, (preußischen) Tugenden, der Glaube an
einen Gott, die nationale Würde, Selbstbehauptung und Selbstbewahrung. Das
WirSelbst. Diese Ihre zitierte Darlegung ist ein Zentralschlüssel zur allgemeinen
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und meiner Krauteinschätzung. Wir sind im Bilde! Wie überhaupt, zurück zum
Hauptthema hier, wenn sie die wirkliche sachliche Auseinandersetzung suchen
würden, allen gedient wäre - Ihnen vor allem. Man kann nicht um die Freiheit
des Menschen kämpfen und ihm gleichzeitig diese beschneiden. Da sträubt sich
jedem inneren Humanum das Gefieder. Vorsicht vor der Demaskierung. Es kann,
nach Habermas, kein richtiges Leben im falschen geben. Aber dieses Faß soll
hier nicht aufgemacht werden - weil Sie und nicht eine neutrale Instanz hier
Herr des Kommunikaitonsverfahrens sind. Und deshalb hier zurück zur zentralen
Auseinandersetzung: IHRE VORGEHENSWEISE gemäß Zitat-Strategie gegen
den „III. Präsident NR, um ihn zu diskreditieren, geht so definitiv nicht. Wird
keinen größeren Nachhall haben und als nicht öffenlichkeitsrelevant verpuffen.
Ich befürchte - am Ende wird es nur noch Gelächter einbringen. Und aus dieser
Nummer kommen Sie auch nicht mehr heraus, es sei denn, sie fangen endlich
mit der sachlichen Auseinandersetzung an! Sie bieten letztlich vor allem auch
nicht Kommunikation im Sinne von Nachricht zum danach richten, sondern die
Selbstdarstellung im Hauptblickfeld von Kommunikation über Kommunikation,
sogenannte Metakommunikation - und alles ohne Sachauseinandersetzung.
Und dies soll gut gehen und zu etwas führen - außer in den Sumpf, wo keine
Rückkehr mehr möglich ist? Letztlich ist es gravierend kontraproduktiv - bitte
fahren Sie fort damit. Sonst müßte man es sich malen. An den Früchten sollt ihr
sie erkennen! In einer Antwort oberhalb im Forum habe ich Ihnen die unumstöß-
lichen Grundmaximen einer sinnvollen Kommunikation dargelegt. Sie sollten sie
beachten. Grundmaximen hier, demokratischer Grundkonsens dort, beides ist
unverzichtbar. Ihnen sind die Zitate von Dr. Heinz Nawratil und Dr. Alfred Ardelt,
gelinde gesagt, nicht geheuer - sie sind quasi Ungeheuer. Sie sind ihnen ganz
und gar suspekt, ein Graus! Da sticht Sie wild der Hafer - so als ob sie gleich
wiederbetätigungs-entsichern wollten. Da geraten Sie ja vollkommen aus der
Fassung oder Häuschen und verlieren das Gleichgewicht. Es wird als Phantasti-
schesäusgewiesen oder abgestempelt was nicht ins knallrot lackierte Kartönchen
paßt. Im übrigen, in den Zentralaussagen besteht zwischen Dr. Nawartil und Dr.
Ardelt einerseits und mir andererseits nahtlose Übereinstimmung, da paßt kein
Blatt Papier mehr dazwischen. Im übrigen, beide sind VOLLKOMMEN integere
Persönlichkeiten. Dr. Alfred Ardelt war schon für die CDU parlamentarisch inter-
nalisiert demokratisch und seriös tätig, als Bundeskanzlerin Dr. Dr. h. c. Angela
Merkel noch für den saudummen SED-Marxismus die Werbetrommel gerührt hat
(heute ist sie dezidiert mittige Wanderdünenmitte - was ein Fortschritt aber nicht
genug ist) oder B. Kraut noch im Sandkasten gespielt hat. Dieser Mann, Nawratil,
hatte noch eine Wirklichkeit, für die er kämpfte und an der er litt, die Striche Ihrer

609



Wirklichkeit erkennen wir mehr und mehr. Letztlich bedarf es da keiner Striche
mehr, Ihr Porträt ist längst fertig! [Zum Kern bei mir und Kraut: Und es gilt meine
erneute Bewunderung und Dank an den „III. Präsidenten NR“, daß dieser Dr.
Nawratil glasklar zutreffend in seinen wissenschaftlichen Erarbeitungen gewürdigt
hat oder würdigen ließ. Wir haben leider Gottes hier bei uns im real existierenden
Papen-Verschnitt der BRD-Mitte-Links-Parteienoligarchie-Demok ratur, trotz
einer soliden Verfassung, WEIL DEMOKRATIE MINUS DRITTES LAGER = DEMO-
KRATUR IST und dringend der Demokratieerneuerung und Demokratieergänzung
oder Demokratievervollkommnung bedarf, keinen Bundestagspräsidenten, und
wir wären da stolz wie Oskar, auch keinen III. Präsidenten BTag, der sich auch
klar zur historischen Wahrheit bekennt - wie dies der „III. Präsident NR“, Dr.
Martin Graf, verdienstvollerweise tut. Da seit ihr Österreicher uns NOCH in dieser
Frage quasi um Lichtjahre”voraus. Aber auch bei uns wird es einmal Demokratie
plus drittes Lager geben, und die Demokratur zum Mond geschossen werden. Aber
mehr noch: Österreich, welche eine skrupellose Unterdrückung des dritten Lagers
der Nationalpatrioten nicht kennt, so wie bei uns, ist heute eindeutig die bessere
und liebenswertere deutschsprachige Republik. Gar keine Frage! Da haben wir
noch eine Menge Hausarbeiten vor uns.] BRINGSCHULD UND NACHLIEFERUNG:
Wenn Sie die Aussagen der präsentierten Zitate jedoch mit anzustrebender
Öffentlichkeitswirksamkeit und nicht nur mit m. E. Haufenrelevanz zurückweisen
wollen, so ist mehr gefragt, nämlich die sachliche Auseinandersetzung mit den
sachlichen Zitatinhalten. Dies sollten sie noch mit der gebührenden sachlichen
Argumentation NACHLIEFERN. Hier haben sie noch eine BRINGSCHULD, wenn
das Ganze nicht als Schuß in den Ofen, Rohrkrepierer oder als Pyrrhussieg in
Gänze offenbar werden soll. (Weil auch mir und vor allem den Lesern an einer
funktionierenden Kommunikation/Schlagabtausch gelegen ist.) Es liegt nicht an
mir, und dazu habe ich zahlreiche Bücher präsentiert, zuletzt ist ein weiteres im
November letzten Jahres 2009 erschienen, ein solches zu den auch völkerrechtlich
unverjährbaren Massenverbrechen am deutschen Volk - mit einem Titel, der zur
historischen Wahrheitsergänzung gehört, hier erneut die sachliche und richtige
Präzision von Dr. Nawratil nachzuweisen. Sie sind der Änkläger”, der Ruf und nicht
das Echo. Sie haben gefälligst auch argumentativ zu belegen was sie behaupten
und was andere argumentativ belegt haben. Nicht nur pur zu diskreditieren
und zu schmähen. Sie werden aus dem Opfer hier keinen Täter machen. Der
Täter sind Sie. Jeder Richter bringt zu seinem Urteil die Begründung, Sie wollen
ohne Begründung ihrer Behauptungen und Diskreditierungen auskommen. Das
geht so nicht! Dies ist als Änklägerïhre Aufgabe - noch steht die Welt auch der
kommunikativen Auseinandersetzung nicht vollkommen auf dem Kopf - außer
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im haufenrelevanten Bereich. Und dies weiß auch der Leser. Wir hoffen also auf
Nachlieferung ihrer Begründungen: die sachliche Gegenargumentation. Dies muß
erbracht werden, ansonsten schaut der von Ihnen beabsichtigte zu gewinnende
Leser nur mit dem Ofenrohr ins Gebirge oder stößt mit der Stange im Nebel
herum. Rem tene, verba sequentur - nicht umgekehrt. Und nur so wird ein Schuh
draus! Sie können den „III. Präsidenten NR“ nichts anlasten, solange sie nicht
fähig sind hier die sachliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Zitate zu
führen. Zu beweisen, daß das auch richtig ist was sie propagieren. (Nur ein
kleiner Haufen kann mit puren Diskreditierungen ohne Auseinandersetzung in
der Sache zufrieden sein.) Ich meine nur, daß dies notwendig ist, daß Sie da
in Ihrem Feldzug (oder nur ein Schuß-in-den-Ofen-Geplänkel?) gegen den „III.
Präsidenten NR“ nicht zu sehr in Gefahr geraten sollten mit Zitronen zu handeln
- oder es bereits schon tun. Und potentialis fälschlicherweise dann auch noch zu
allem Überfluß und Unglück von Krethi und Plethi als politischer Pygmäe oder
Vorgartenzwerg verschrien werden könnten. Was ich nicht möchte! Gott bewahre!
Ehrlich. Nur weil sie nicht geboten haben, was geboten werden muß: Die Zitate
von Nawratil auch INHALTLICH ZU FALSIFIZIEREN. Und da bin ich diesbezüglich
bei der Nachlieferung sehr gespannt. Die Nachlieferung sollte vielleicht durch
Express erfolgen, also sehr speditiv. (Der Schweizer Emil auf dem Postamt.) ZUM
GANZEN FALL UND GRUNDSÄTZLICH: Denn eines kann doch wohl beim besten
Willen nicht akzeptiert werden, DASS ALLE WELT VON DEN UNTATEN UND
VERBRECHEN (DEN HOLOCAUST AN UNSEREN JÜDISCHEN MITBÜRGERN) IN
DEUTSCHEM NAMEN WEISS, IN DER HEUTE ABGESCHLOSSENEN EPOCHE
DES NS, DIE WELT ABER NICHTS WEISS VON DEN MASSENVERBRECHEN
AUCH AM DEUTSCHEN VOLK. Dies ist eine Ungeheuerlichkeit! Die Massenver-
brechen am deutschen Volk gänzlich weg zu drücken: Auch Sie sollten beide
Wahrheiten realisieren und internalisieren, weil die Geschichte das Auge der
Wahrheit ist und bleibt. Und daran, etwa aus politisch-ideologischen Interessen
heraus, auch die Maus keinen Faden abzubeißen vermag. (Nein, ich habe hier
niemandem die Dimension eines Mäuschen, etwa einer Kirchenmaus, verliehen.)
Kraut verwirft gravierend die Zitate von Dr. Nawratil und Dr. Ardelt. Empfindet
nahezu BSE: =B=esorgnis, =S=orge, =E=ntsetzen? Er kann sich nicht vorstellen,
daß die Geschichte das Auge der Wahrheit ist. Er hat nur eine Erklärung: Oh
Graus und Schreck lass nach, was für eine Nationalismus- und Revisionismus-
Industrie”. Fakt ist: Wer die Massenverbrechen am deutschen Volk, die Nawratil
klar beziffert und in seinen Büchern auch nachweist, einfach diskreditieren oder
wegdrücken will, dies als falsche Wirklichkeit”bezeichnet, UND SICH AUCH NICHT
GRUNDSÄTZLICH ZU MASSENVERBRECHEN AUCH AN DEUTSCHEN BEKENNT,
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der zeigt Anzeichen einer Wiederbetätigungs-Relevanz des Linkstotalitarismus
und Linksextremismus, seiner Utopisten, Heilsbringer und Missionare, seiner
Heilmännlein oder brachial-linksideologischen geistigen Dünnbrettbohrer, ist vor
allem ein Feind der historischen Wahrheit und Gerechtigkeit. Und sofort muß die
Frage auftauchen: Cui bono? Zu einer derart verfehlten Wirklichkeit hat unser
österreichischer jüdischer Mitbürger Ex MdEP Peter Sichrovsky ein ganzes Buch
mit dem Titel: Der Antifa-Komplex - Das korrekte Weltbild geschrieben. Und dies
ist absolut lesenswert. Kraut macht die von ihm verortete Nationalismus- und
Revisionismus-Industrie”große und gravierende BSE-Sorgen. Ja möchte er denn
da Verbote von allem was nicht seiner brachial-ideologischen Feldpostnummer
entspricht? Nein, Freiheit ist ganz anders: ”Kein Genre ist so Kern der Meinungs-
freiheit wie die Literatur.”Bundeskanzlerin Dr. Dr. h.c. Angela Merkel (CDU),
Frankfurter Buchmesse 13. 10. 2009.] ZUM ARDELT-ZITAT: Tatsache ist und
bleibt, um ihrer Fixierung etwas auf die Sprünge zu helfen, daß Dr. Ardelt und
Eibicht schon der dezidierten Meinung sind [und dies auch zum Ausdruck bringen,
weil ansonsten die Demokratie nur eine pure Illusion oder Fata Morgana wäre],
daß unser deutsches Volk berechtigt die Allein- oder Hauptschuld am Ersten
und Zweiten Weltkrieg ablehnen kann und muß. [Die Erkenntnisse ausländischer
namhafter Wissenschaftler und Militärhistoriker würden hierzu alleine schon
ausreichen. US-Präsident Ronald Reagan: ”Den Deutschen ist ein Schuldgefühl
aufgezwungen und zu Unrecht auferlegt.”] Die Zeit wird langsam, und Gott sei
Dank, reifer und reifer, die schicksalhaften Geschehnisse in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts sind, unabdingbar notwendig, endlich zu HISTORISIEREN: Die
Dinge endlich in einen größeren Rahmen und Gesamtzusammenhang zu bringen.
Was ich darunter verstehe? Nun, ich halte es ganz entschieden mit dem Ehrenprä-
sidenten des Verbandes der Jagdflieger des Freien Frankreich, MARCEL BOISOT,
der treffend in der Tageszeitung ”Die Welt”vom 13. März 1985 feststellte, und unser
großer Staatsmann Franz Josef Strauß hat sich sofort damit solidarisiert: ËS IST
HÖCHSTE ZEIT, DASS EUROPA 1945 NICHT ALS EINE NIEDERLAGE DEUTSCH-
LANDS, SONDERN ALS SEINE EIGENE NIEDERLAGE ANSIEHT UND DASS ES
UNTER SEINEN VÖLKERN DIE SCHULD AM GRÖSSTEN VERBRECHEN, DAS ES
JEMALS GEGEN SEINE EIGENE ZIVILISATION BEGING, GLEICHMÄSSIG VER-
TEILT. ... ES IST ZEIT, DASS EINE SEITE SEINER TRAGISCHEN UND BLUTIGEN
GESCHICHTE ENDGÜLTIG UMGEDREHT WIRD.SZur unabdingbar notwendigen
Historisierung kann es keine Alternative geben. Die Krautsche Geschichtspolitik
ist vollkommen abzulehnen. Werter weltanschaulicher Gegenpool B. Kraut, Sie
führen hier als Herr des formalen Verfahrens Kommunikaitonsforums-Regie (was
den Frontverlauf in einen gewissen Rahmen zwingt) und Authentizität auch des
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Kontrahenten ist noch angesagt - weil man es sonst dokumentieren müßte. Und
dies ist auch gut so. Sie kreiden mir oberhalb den Terminus Haufen an, ich hätte
damit Ihrer Anhängerschaft bewußt verkleinert. Wenn dies so angekommen ist,
dann kann dies nur eine Täuschung sein. Sie kritisieren den Terminus ”Haufen”.
Das möchte ich nicht! Wenn man Haufen schreibt, so sollte man nicht ad hoc
assoziieren, man hätte aber in Wahrheit an ein Häuflein gedacht. (Und sollte
man im Ringen Kraut versus „III. Präsident NR“ bei ersterem an ein Häuflein
denken? Ihn nur als ein Kondottiere sehen?) Warum? Es gibt große Haufen
und kleine Haufen. Es gibt den Haufen, besser das Häuflein von Nachbars
Lumpi im Forums-Vorgarten, aber es gibt auch große mächtige Heerhaufen. Und
woher wollen Sie so genau wissen, daß ich nicht an letztere gedacht habe - und
B. Kraut eben nicht vermeintlich nur als Krautstratege, sondern realiter als
publizistische Speerspitze eines großen Heerhaufens sehe? Was heute Häuflein
ist kann morgen schon Heerhaufen sein. Unser großer Hutten stellte treffend
fest: Öft große Flamm von Fünklein kam!Na, ist dies denn nichts. Es sollte hier
auch weiterhin versucht werden, Eulen nach Athen zu tragen. Weil: Ës gibt kein
richtiges Leben im falschen”. (Habermas) Kein Friede ohne Freiheit, keine Freiheit
ohne Kommunikationsfreiheit: Nicht pure Gesinnungsethik sondern Verantwor-
tungsethik, nicht purer Gesinnungspazifismus sondern Verantworungspazifismus.
Gehen wir in den Keller, weil dort ist es heller, und warten wir auf die Kraut-
Argumentations-Nachlieferung warum die Aussagen von Dr. Nawratil, Dr. Ardelt
und Prof. Dr. Frauendienst falsch sein sollen. Und nur darauf kommt es an, wenn
Kraut bestehen will. Denn ohne auch Substanz, Argumentationen/Sachaussagen
zu bieten, kann die Krautkommunikationsstrategie nicht fruchten oder sich
entfalten, sich letztlich nur als Rohrkrepierer offenbaren oder sich selbst nur
ein Bein stellen oder schon gestellt haben. Ein schönes Wochenende noch! MfG RJE

Deutschnationalpatriotischer Autor wünscht sich so sehr Martin Graf als I. oder
wenigstens II. Präsidenten NR « Demur (2010-02-20 16:46:38)
[...] Mit dem Hinweis auf diesen neuen Kommentar von Rolf-Josef Eibicht ist wohl
mehr als genug getan für die von Rolf-Josef Eibicht einge... [...]

Rolf Josef Eibicht (2010-12-01 14:35:25)
Demokratieerneuerung kontra Mitte-Links-Parteienoligarchie / Mitte-Links-
Demokratur Die Politik ist das Schicksal, sie prägt unser aller Lebensqualität,
Lebenssinn und Lebensmöglichkeit. Eine auch brauchbare politische Ordnung,
ein brauchbarer politischer Systemtypus, hat gleichermaßen und gleichgewichtig
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den Dienst an der politischen Freiheit des Einzelnen als auch den Dienst am
Allgemeinwohl, am Großen und Ganzen, zum Inhalt. Diese bedingen sich auch
einander. Eine auch brauchbare und sozial-verantwortbare Politik hat drei Fragen
miteinander unauflöslich zu verketten und danach zu handeln: Die demokratische
Frage, die soziale Frage und die national-kulturelle Frage. Wie ist die Lage? Wir ha-
ben eine grundsolide Verfassung, aber wir haben keine politische Freiheit! Warum?
Es klafft ein Abgrund zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit.
Die politische Ordnung in unserer Nachkriegsrepublik ist eine Mitte-Links-
Parteienoligarchie durch Demokratieverfälschung, eine Mitte-Links-Demokratur.
(Stichwort: historical and political correctness, etc.pp und etc.pp....) Hier bedarf
es unabdingbar einer Demokratieerneuerung und Demokratievervollkommnung.
Was heißt Mitte-Links-Parteinoligarchie durch Demokratieverfälschung? Die
skrupellose Herrschaft von nur zwei politischen Strömungen, die der Mitteünd
die der Linken”. Beide in Kumpanei und Spießgesellenschaft zum gemeinsamen
Machterhalt. Mit gemeinsamer Mitte-Links-Herrschaftsideologie. Mit gemeinsamer
Ïnterpretation der Geschichte”, mit einer gemeinsamen vielfach völlig einseitig und
falsch betriebenen Vergangenheitsbewältigung. Resultat: Eine ganze (!) politische
Strömung, nämlich die des internalisiert demokratischen und seriösen National-
patriotismus, des Nationalkonservatismus, des Wertekonservatismus, des dritten
Lagers in unserer Republik mit ad hoc 20 und mehr Prozent Rückhalt in der
Bevölkerung, also die internalisiert demokratische und seriöse deutsche Rechte
wird ausgegrenzt und unterdrückt, stigmatisiert und verfemt. Ein verheerender
Zwiespalt klafft zwischen Verfassungstheorie und Verfassungspraxis, zwischen
Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit. Wir haben eine Mitte-Links-
Demokratur trotz einer soliden Verfassung!! Durch wen? Durch die herrschende
politische Klasse. Und die von ihr inszenierte, instrumentalisierte und funktiona-
lisierte herrschende (massen)mediale, kulturelle und religiöse Klasse. Eine ganze
politische Strömung kann am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozeß
nicht teilnehmen. Jedoch ein freiheitlicher politischer Meinungs- und Willens-
bildungsprozeß ist für die Demokratie erst konstitutiv. Für eine auch wirklich
funktionierende Demokratie. Nochmals: Wir bedürfen zu einer auch brauchbaren
und sozial-verantwortbaren Ordnungsgestaltung dringend der Demokratieer-
neuerung, der Demokratievervollkommnung. Eine auch wirklich funktionierende
Demokratie, und dies auch für alle in unserem Lande vorhandenen politischen
Strömungen, muß erst noch geschaffen werden. Nicht die Demokratie ist der
Fehler, die verfälschte Demokratie ist der Fehler! Rolf Josef Eibicht, MA München,
den 1. Dezember 2010
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Und ewige Nachsicht gegen freiheitliche III. Nationalratspräsidenten | Prono Ever
(2012-06-18 21:20:29)
[...] Autorenkollegen von Freiheitlichen und deren volksphantastische Sicht der
Wirklichkeit [...]

Wer dem Ares Stocker noch fehlt - eine Bundespräsidentin
(2010-02-19 02:19)

[1]

Politiker, Professoren, Reimer, Wissenschafter, Historiker, Agrarier, Offizie-
re, Jäger, Industrielle ... Zur Krönung des Programms als Nation fehlt noch
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das Haupt, eine Bundespräsidentin als hohe Repräsentantin in der Netzla-
denwelt ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/ares-stocker-fehlt-noch-bundespr
asidentin1.jpg

Die Stützen der Gesellschaft: Produzenten und Lieferanten
für die Netzladenwelt (2010-02-20 07:59)

Wie noch erinnerlich sein wird, aber das ist in einem Land, in dem bereits an
die Sekunde vor vier Minuten erinnert werden muß, lediglich eine Eingangs-
floskel, ist etwa daran zu erinnern, nannte der [1]III. Präsident NR das von
einem Versand zu Beziehende »Nazipropaganda und Nazidreck« ...

Allenthalben gibt es, und vermehrt, Anlässe, sich zu entrüsten. Es werden
auch, genügend, Phrasen der Moral gegen derartige Umtriebe gesprochen,
geschrieben ...

Eines aber wird viel zu wenig und vor allem nicht breit genug angesprochen,
wer die Produzenten und Lieferanten, um es in einem Begriff zu fassen, der
Nationalismus- und Revisionismus-Industrie sind.

[2]
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Die Produzenten und Lieferanten sind nicht jene, vor denen aus dem subjek-
tiven Unsicherheitsgefühl heraus sofort die Straßenseite gewechselt wird, die
Produzenten und Lieferanten sind nicht jene, vor denen die unangenehme
Vorstellung, auf der gleichen Seite und gar noch in die gleiche Richtung mit
diesen zu gehen, augenblicklich das gegenüberliegende Trottoir aufsuchen
läßt, sondern die Produzenten und Lieferanten sind anerkannte Leistungs-
träger der Gesellschaft, die Produzenten und Lieferanten sind die Hochaus-
gezeichneten der Gesellschaft, die Produzenten und Lieferanten sind, wie sie
in Ehrungen genannnt werden, die Stützen der Gesellschaft, die Produzen-
ten und Lieferanten sind die ehrenwerte Gesellschaft ...

Wie der Produzent und Lieferant [3]Leopold-Stocker-Verlag in der Steier-
mark, von dem beispielsweise Weltnetzladen sehr viele Titel vertreibt ... Der
Verkauf dieser Produkte durch einen [4]Versand wie Weltnetzladen macht
aber lediglich deutlich, wie etwa das vom Verlag Ares Stocker Hergestellte
zu bewerten, wie es weltanschaulich einzureihen ist. Denn derartige Pro-
dukte sind nicht nur von einschlägig amtsbekannten Versandunternehmen
zu erwerben, sondern auch bequem und, wie gesagt wird, unverdächtig zum
Beispiel über Amazon zu beziehen.

Es ist menschgemäß nicht der Verlag Ares Stocker allein, dessen Produk-
te etwa über diesen Versand erworben werden können, es sind, um einen
weiteren Produzenten und Lieferanten anzuführen, auch die der [5]Eckart-
schriften der Österreichischen Landsmannschaft, mit denen wieder beim er-
sten Satz des heutigen Textes begonnen werden könnte, wie noch erinnerlich
...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nich
t-%c2%bbnazidreck%c2%ab/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/die-stutzen-der-gesellschaft.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/24/von-der-sozial-heimatlichen-vergang
enheit-die-wieder-kommen-will/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/03/dr-martin-graf-herausgeber-von-welt
-im-deutschen-netzladen/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-auch-gerne-d
abei-wenn-dr-martin-graf-und-andere-freiheitliche-mit-den-burschenschaften/
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Barbara Rosenkranz und Heinz Fischer treten für die SPÖ anh vortrefflich « Demur
(2010-03-27 07:27:00)
[...] Antipolitik beschließt, empfiehlt damit aber auch, eine Barbara Rosenkranz zu
wählen. Warum Barbara Rosenkranz Österreich ebenso vortrefflich präsentieren
würde, wurde ebenfalls schon [...]

Ingrid Thurnher hilft Barbara Rosenkranz, der Autorin von Ares Stocker « Demur
(2010-04-21 08:32:58)
[...] Thurnher hat nicht nach dem Verlag von Barbara Rosenkranz gefragt, nicht
nach den anderen Büchern, die von diesem Verlag noch und noch publiziert
werden, nicht nach [...]

hejio (2010-04-21 20:38:10)
Nicht zu vergessen: ”Der Verlag Stocker nimmt im Schuljahr 2001/02 mit 74
Schulbüchern an der Schulbuchaktion teil. Die meisten Bücher sind für land-
und forstwirtschaftliche Lehranstalten bestimmt. Für allgemein bildende Schulen
werden Bücher für Deutsch, Englisch, Geographie und Wirtschaftskunde sowie
Geschichte und Sozialkunde angeboten. Der Lehrgang für Geschichte und Sozial-
kunde - Wege durch die Zeiten - wird an der Oberstufe der allgemein bildenden
höheren Schulen verwendet.”BM Elisabeth Gehrer, ÖVP in Beantwortung einer
parlamentarischen Anfrage

Bernhard Kraut (2010-04-22 06:15:06)
Es ist tatsächlich eine alte Geschichte, mit der man sich in Österreich immer
herumschlagen muß. Die Anfrage damals im Parlament wurde gestellt aufgrund
der E-Mail, die Sie in ”Gefangen, auch im Erinnernnachlesen können.

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger | Prono
Ever (2012-12-26 08:20:34)
[...] Herrenzimmer bei einer gut deutschkennerisch gerauchten Zigarre auch nicht
zu erwähnen vergessen, Stocker, Eckart, ZZ-Verlag [...]
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Deutschnationalpatriotischer Autor wünscht sich so sehr
Martin Graf als I. oder wenigstens II. Präsidenten NR
(2010-02-20 16:46)

Es wurde zwar gehofft, daß Rolf-Josef Eibicht keinen Kommentar mehr sen-
det, aus bereits erwähnten Gründen.

Aber diesen neuen Kommentar nicht gelesen haben zu dürfen, wäre fürwahr
sehr schade. Deutsche Nationalpatrioten können sehr lustig sein. Das La-
chen wollte gar nicht mehr aufhören.

[1]

Ohne Rolf-Josef Eibicht wäre Dr. Jürgen Graf mit seinen romanesken Fakten
völlig unbekannt geblieben. Ob dafür Rolf-Josef Eibicht zu danken ist -?

Mit dem Hinweis auf diesen neuen [2]Kommentar von Rolf-Josef Eibicht ist
wohl mehr als genug getan für die von Rolf-Josef Eibicht eingeforderte Mei-
nungsfreiheit, die auf dieser Website auch nie eingeschränkt war und ist.

Mehr ist dazu nicht zu schreiben.

Vielleicht noch, aber dabei sehr verunsichert, den Kommentar von Rolf-Josef
Eibicht zum Lesen zu empfehlen. Verunsichert deswegen, weil Rolf-Josef Ei-
bicht möglicherweise auch in einer Empfehlung eine Bevormundung des Le-
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sers und der Leserin ...

PS Vielleicht geht der Wunsch von Rolf-Josef Eibicht sogar in Erfüllung. Wie
gewußt wird, erfüllen Wähler und Wählerinnen in Österreich in jedweder
Wahl sehr gerne sozialheimatschaftliche Begehren ...

PPS Eine Quelle zu Dr. Jürgen Graf: [3]Holocaust-Referenz

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/jurgen-graf-romanfakten.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/16/autorenkollegen-von-freiheitlichen-
und-deren-volksphantastische-sicht-der-wirklichkeit/#comment-474
3. http://209.85.129.132/search?q=cache:Cac5CCs8fQAJ:
www.h-ref.de/literatur/g/graf-juergen/klassenzimmer.php+j%C3%BCrgen+graf+pornodarste
ller+85%25+juden&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at

Udo (2010-02-21 01:13:33)
Du bist aus dem Lachen nicht mehr herausgekommen....und ich schon fast nicht
mehr aus dem Weinen, so tragsich ist es, dass es solche Leute gibt und das
Österreich ein massives Problem mit ihnen hat. ;)

Rolf Josef Eibicht (2010-02-21 15:34:21)
@ Udo, das Problem liegt bei Bernhard Kraut. Er sollte sich einer auch sozial-
verantwortbaren Kommunikation verpflichtet fühlen und bei der Präsentation der
nämlichen vor allem auch an die folgende Grundmaxime unabdingbar halten:
>Fakten, Fakten, Fakten - und an den Leser denken!!< MfG RJE

Faktentreue eines deutschnationalpatriotischen Autors: Jürgen oder Martin Graf
« Demur (2010-02-21 19:34:28)
[...] In Deutschnationalpatriotischer Autor wünscht sich so sehr … konnte noch
mit Recht, wenn auch in diesem Zusammenhang mit Verwunderung angenommen
werden, Rolf Josef Eibicht spricht von Dr. Jürgen Graf, aber wie das Bild zeigt,
für Rolf Josef-Eibicht heißt der III. Präsident NR tatsächlich Jürgen Graf. Das
verwundert nun nur noch. Denn Rolf-Josef Eibicht hat sogar zum oben verlinkten

620

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/jurgen-graf-romanfakten.jpg
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/16/autorenkollegen-von-freiheitlichen-und-deren-volksphantastische-sicht-der-wirklichkeit/#comment-474
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/16/autorenkollegen-von-freiheitlichen-und-deren-volksphantastische-sicht-der-wirklichkeit/#comment-474
http://209.85.129.132/search?q=cache:Cac5CCs8fQAJ:www.h-ref.de/literatur/g/graf-juergen/klassenzimmer.php+j%C3%BCrgen+graf+pornodarsteller+85%25+juden&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at
http://209.85.129.132/search?q=cache:Cac5CCs8fQAJ:www.h-ref.de/literatur/g/graf-juergen/klassenzimmer.php+j%C3%BCrgen+graf+pornodarsteller+85%25+juden&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at
http://209.85.129.132/search?q=cache:Cac5CCs8fQAJ:www.h-ref.de/literatur/g/graf-juergen/klassenzimmer.php+j%C3%BCrgen+graf+pornodarsteller+85%25+juden&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at


Text, wo im ready-dump screen darauf eingegangen wird, einen Kommentar
gesandt … [...]

Rolf Josef Eibicht, MA (2012-09-27 15:27:32)
Hiermit möchte ich die Leser auf meinen neuen Beitrag aufmerksam machen:
Anmerkungen zu Henryk M. Broder: „Vergesst Auschwitz¡‘ Zur Folge der menschen-
verachtenden und unhistorischen Kollektivschuldbezichtigung der Deutschen
- eine barbarische Legende — Pathologischer Antizionismus ist nur gemein-
sam mit der Kollektivschuldbezichtigung zu beenden Direktanklickung unter:
http://www.eibicht.blog.de RJE

Faktentreue eines deutschnationalpatriotischen Autors:
Jürgen oder Martin Graf (2010-02-21 19:34)

Es wird von Rolf-Josef Eibicht fortwährend verlangt, Fakten anzuführen, ob-
gleich Rolf-Josef Eibicht selbst äußerst sorglos, äußerst ungenau oder ein-
fach gemäß seiner Wirklichkeit mit Fakten handelt. Damit sind diesmal gar
nicht historische Fakten gemeint, sondern ganz banale gegenwärtige, die,
das wunderbar ist, sofort als richtige bzw. falsche zu erkennen sind.

[1]

Rolf-Josef Eibicht hat sich, wie seine Kommentare belegen, mit dieser Web-
site ausführlich beschäftigt. Weshalb dann bei ihm der III. Präsident NR Jür-
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gen Graf heißt, obwohl Rolf-Josef Eibicht auf dieser Website immer nur Mar-
tin Graf lesen konnte?

In [2]Deutschnationalpatriotischer Autor wünscht sich so sehr ... konnte
noch mit Recht, wenn auch in diesem Zusammenhang mit Verwunderung
angenommen werden, Rolf Josef Eibicht spricht von Dr. Jürgen Graf. Aber
wie das Bild zeigt, für Rolf Josef-Eibicht heißt der III. Präsident NR tatsäch-
lich Jürgen Graf. Das verwundert nun nur noch. Denn Rolf-Josef Eibicht
hat sogar zum oben verlinkten Text mit dem ready-dump screen zu Jürgen
oder Martin Graf, einen [3]Kommentar gesandt ...

III. Präsident NR darf sich nun bei Rolf-Josef Eibicht dafür beklagen, mit
einem verurteilten Revisionisten verwechselt zu werden ... Aber möglicher-
weise denkt Rolf-Josef Eibicht, er schreibe ja Martin, und möglicherweise
liest Rolf-Josef Eibicht auch, daß er Martin schreibe; nur irgend etwas in
Rolf-Josef Eibicht will immer wieder, daß Jürgen geschrieben wird. Dies auf-
zuklären und richtigzustellen, liegt an Rolf-Josef Eibicht. Vielleicht ist Rolf-
Josef Eibicht dann auch so freundlich zu berichten, ob er einen Jürgen Graf
kennt, und wenn, welchen Jürgen Graf.

PS Weshalb Rolf-Josef Eibicht unbedingt meint, den Verfasser politisch links
verorten zu müssen, ist ebenso unerklärlich, wie es seine Verwechslung der
Vornamen ist. Vielleicht liegt es daran, daß Rolf-Josef Eibicht ein deutscher
Nationalpatriot genannt wurde, aber als deutschen Nationalpatrioten hat
sich Rolf-Josef Eibicht selbst in seinen Kommentaren vorgestellt. Es wur-
de also lediglich seine eigene weltanschauliche Bezeichnung wiedergegeben.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/martin-und-jurgen-graf.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/20/deutschnationalpatriotischer-autor-
wunscht-sich-so-sehr-martin-graf-als-i-oder-wenigstens-ii-prasidenten-nr/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/20/deutschnationalpatriotischer-autor-
wunscht-sich-so-sehr-martin-graf-als-i-oder-wenigstens-ii-prasidenten-nr/#comment-
477
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Österreich - Insel der Deutschnationalpatrioten
(2010-02-22 08:00)

[1]

Noch mehr als Tadel deckt Lob auf, macht Lob noch mehr als Tadel alles
kenntlich, wie etwa jenes von Rolf-Josef Eibicht in einem Kommentar aus-
gesprochene Lob für Österreich, das Rolf-Josef Eibicht mittlerweile auch in
seinem eigenen Blog wiederholt und auch bereits weiter verbreitet, auf Wie-
ner Nachrichten Online:

Und es gilt meine erneute Bewunderung und Dank an den „III.
Präsidenten NR“, daß dieser Dr. Nawratil glasklar zutreffend in
seinen wissenschaftlichen Erarbeitungen gewürdigt hat oder wür-
digen ließ. Wir haben leider Gottes hier bei uns im real existie-
renden Papen-Verschnitt der BRD-Mitte-Links-Parteienoligarchie-
Demokratur, trotz einer soliden Verfassung, WEIL DEMOKRATIE
MINUS DRITTES LAGER = DEMOKRATUR IST und dringend der
Demokratieerneuerung und Demokratieergänzung oder Demokra-
tievervollkommnung bedarf, keinen Bundestagspräsidenten, und
wir wären da stolz wie Oskar, auch keinen III. Präsidenten BTag,
der sich auch klar zur historischen Wahrheit bekennt - wie dies
der „III. Präsident NR“, Dr. Martin Graf, verdienstvollerweise tut.
Da seit ihr Österreicher uns NOCH in dieser Frage quasi um Licht-
jahre”voraus. Aber auch bei uns wird es einmal Demokratie plus
drittes Lager geben, und die Demokratur zum Mond geschossen
werden. Aber mehr noch: Österreich, welche eine skrupellose Un-
terdrückung des dritten Lagers der Nationalpatrioten nicht kennt,
so wie bei uns, ist heute eindeutig die bessere und liebenswertere
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deutschsprachige Republik. Gar keine Frage! Da haben wir noch
eine Menge Hausarbeiten vor uns.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/osterreich-insel-der-nationalpat
rioten.jpg

Rolf Josef Eibicht (2011-01-28 10:52:51)
Antwort an Ralph Giordano und die ”Jüdische AllgemeineMenschenwürde und
Menschenrechte der deutschen Heimatvertriebenen müssen respektiert werden.....
Betreff: Zum größten Angriff auf die Heimatvertriebenen und die Charta nach
Kriegsende: Ich klage an! Ralph Giordano und die ”Jüdische Allgemeine Verräte-
rische Leerstellen Beitrag, da für hier zu umfangreich (168 Seiten plus Anhänge)
wo? Im FORUM der Iglauer Sprachinsel unter: iglauer-sprachinsel

Der sozialheimatschaftliche Boden des III. Präsidenten NR
(2010-02-22 19:57)

Wird erlaubt in Paraphrase des Links von [1]Albert Steinhauser, der über das
vom III. Präsidenten NR herausgegebene Buch über 150 Jahre Burschen-
schaften in Österreich informiert, zu ergänzen um die Information, daß es
im Ares-Verlag erschienen ist und seit längerem schon auch beziehbar ist
über den Online-Versand Weltnetzladen ...

Weshalb diese Ergänzung?

Es darf nämlich nie darauf vergessen werden, wie viele doch recht ordentlich
an der Bestellung dieses Bodens mitarbeiten, wie hier ebenfalls in etlichen
Texten nachgelesen werden kann ...

Deshalb diese Ergänzung, mit einer aktuellen Erweiterung:

Wie heute das dichandsche Medium schreibt, in einer kurzen Notiz, erhalten
die Wiener Donauschwaben 75.000 € für Informationstafeln auf dem nach
ihnen benannten Platz in Floridsdorf ...
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Was wohl auf diesen [2]Informationstafeln gelesen werden wird dürfen?

Vielleicht, auch: »[3]Auschwitz der Donauschwaben«?

1. http://albertsteinhauser.at/2010/02/21/die-rechtslastige-welt-des-herrn-graf/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/20/%c2%bbauschwitz-der-donauschwaben%c
2%ab/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/25/fur-%c2%bbauschwitz-vergleiche%c2%a
b-ein-brief-im-sommer-vom-bundesprasidenten-und-geschenk-zum-nationalfeiertag-parl
amentarischer-festakt/

Graf mit Rosenkranz im Netzladen (2010-02-23 22:55)

Nun, Ende Februar 2010, stellt sich erneut die Frage, was, zum Beispiel in
Österreich, unerfreulicher oder kennzeichnender ist.

[1]

Antworten vom III. Präsidenten NR waren auch in diesem Fall nicht zu er-
warten gewesen.

Ist es unerfreulicher oder kennzeichnender, daß ein [2]III. Präsident NR ein
Buch über 150 Jahre Burschenschaften in Österreich herausgibt, oder ist es
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unerfreulicher und kennzeichnender, daß in Österreich Politik und Medien
Monate dafür brauchen, um zu reagieren? Und ist die Reaktionszeit von Poli-
tik und Medien schon das unerfreuliche und kennzeichnende, oder sind das
Unerfreuliche und Kennzeichnende in Österreich die Beweggründe, warum
Medien und Politik derart lange brauchen, um zu reagieren.

Ende Februar 2010 reagieren Politik und Medien und berichten über die-
ses präsidiale NR-Buch.

Und wie lange werden nun Politik und Medien in Österreich noch benöti-
gen, um sich etwa mit den Geschäftsverbindungen zwischen dem [3]Online-
Versand Weltnetzladen und dem Verlagsunternehmen Leopold Stocker, in
dem u.v.a auch die Bücher von einem III. Präsidenten NR und einer Landes-
rätin, die wohl bald zu ehrtreuen sozialheimatschaftlichen Kandidatin für
das Amt der Bundespräsidentin erwählt werden wird, erscheinen, auseinan-
derzusetzen ...

Und wie lange werden Politik und Medien noch benötigen, um sich etwa mit
den Empfehlungen der [4]Redaktion der Informationen des III. Präsidenten
NR ...

Oder rückt in Österreich ein einschlägig bekannter Online-Versand nur in
den Mittelpunkt des politischen und breiten medialen Interesses, wenn bei-
spielsweise Mitarbeiter eines III. Präsidenten T-Shirts bestellen, aber nicht,
wenn in einem derartigen Online-Versand die Bücher ihrer Herren verkauft
werden ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/graf-mit-rosenkranz-im-netzladen
1.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im
-ares-verlag/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/03/dr-martin-graf-herausgeber-von-welt
-im-deutschen-netzladen/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-ei
nen-geschichtsrevisionisten/
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Ein Präsident erkennt die Gefahren, die zur Zeit « Demur (2010-04-13 20:15:32)
[...] eine Autorin vom Ares Stocker Bundespräsidentin werden will, empfehlen
hochrangige christlich-soziale Funktionäre, weiß zu wählen, sie empfehlen [...]

Im Rausch der Moral schreibt III. Präsident NR
(2010-02-25 00:08)

sich hinauf zum Maß des Wertens und errichtet seine Bastion der rechten
Sitten mit geziegelten Überschriften:

Moralinstanz im Vollrausch

Es wird möglicherweise gesagt werden wollen, diesen Beitrag habe ja Unzen-
surix geschrieben. Darauf kann geantwortet werden. Es ist von Anonymisier-
tAt vulgo UnzensuriertAt eine redliche Leistung, einen Beitrag doch wieder
einmal, so wie gestern, namentlich zu kennzeichnen, wenn auch bloß mit
einem Pseudonym ...

Und es darf weiter mit Andreas Mölzer und seiner Zeitung gesagt werden,
Unzensurix ist Dr. Martin Graf. Denn in der aktuellen Ausgabe der mölzer-
schen Zeitung ist unter dem Artikel von Dr. Martin Graf zu lesen, weitere
Kommentare von Dr. Martin Graf seien auf UnzensuriertAt zu finden.

Bis zur belegten Klarstellung durch Dr. Martin Graf, wer unter dem Pseud-
onym Unzensurix schreibt, darf also angenommen werden, Dr. Martin Graf
selbst ist Unzensurix und Unzensurix ist zum größten Ansehen, das ge-
wünscht werden kann, von Österreich der III. Präsident NR ...

[1]
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In Deutschland ist Margot Käßmann bereits von allen ihren Ämtern zurück-
getreten.

Im Unterschied dazu versuchen in Österreich stets alle, weiter, davon höch-
stens abgehalten durch eine Sekunde der Beichte, sich in die nächsten ho-
hen Ämter hinaufzutreten ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/martin-graf.jpg

Unzensuriert – Informationen des III. Präsidenten NR « Demur (2010-03-01
21:33:23)
[...] Website kann also von einem Verein betrieben werden und zugleich, wie in
diesem Fall, durchaus der Verbreitung von Informationen eines Präsidenten NR
dienen [...]

Heimat in der »Holocaustzwangsjacke« (2010-02-27 10:59)

In diesem seinem Realismus existierenden Kleidungsstück jedenfalls sieht
das aktive sozialheimatschaftliche vulgo freiheitliche Mitglied Soslan Khan
Aliatasi das Land. Falls der Text auf der Website die Heimat zuerst von ihm
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selbst geschrieben ist. Das muß immer dazu gesagt werden, bei diesen stol-
zen und aufrechten und redlichen und mutigen Sozialheimatschafterinnen
und Nationalpatrioten. Denn auch in diesem Fall kann wiederum nicht so
einfach gesagt werden, wer diesen Text tatsächlich geschrieben hat, wer mit
der Bildunterschrift aufgerufen hat, die Umvo... zu stoppen.

[1]

Homage to realness

Vielleicht gefällt es diesem legitimen Nachfahren der realistischen Maler der
ready-dump screen ...

[2]
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Zu viele Worte

Wahrscheinlich aber nicht; denn es ist die Realität der Sozialheimatschaft,
die auch Freiheitliche stets den anderen vorwerfen, von dieser Wirklichkeit
als Geistes- und Kunstnahrung nicht lassen zu können ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/freiheitliche-heimat.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/aliatasi.jpg

Die geforderten Verbotsgesetze von Sozialheimatschaftern « Demur (2010-03-07
20:58:43)
[...] sagen werden, fordert ein Angehöriger der sozialheimatschaftlichen Partei
neue Verbotsgesetze. Soslan Khan Aliatasi fordert nämlich nicht weniger als ein
tatsächliches Verbot der freien Meinungsäußerung, er [...]

„Alpen Donau Info“ kann seinen Trieb einstellen « Prono Ever (2011-03-13
15:03:49)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/27/heimat-in-der- %c2 %bb-
holoca… [...]
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2.3 März

Unzensuriert - Informationen des III. Präsidenten NR
(2010-03-01 21:33)

[1]Alexander Höferl, schreibt erstaunlich, wieder einmal, unter eigenem Na-
men, möchte auf Anonymisiert vulgo Unzensuriert alle für rechnerisch unbe-
gabt vorführen mit der Behauptung, Unzensuriert werde von einem Verein
betrieben.

Das ist wohl wahr, wenn Alexander Höferl schreibt:

Vom Inhalt der Empörungs-Artikel amüsiert, kümmerten wir uns
lediglich darum richtigzustellen, dass Unzensuriert.at nicht die
”Webseite des Dritten Nationalratspräsidentenïst, sondern - wie
dem Impressum unschwer zu entnehmen - vom Verein zur För-
derung der Medienveilfalt verantwortet wird.

Aber ebenso wahr ist, wie [2]Andreas Mölzer zu dieser von einem Verein be-
triebenen Website linkt.

[3] Eine Website kann also von einem Verein be-
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trieben werden und zugleich, wie in diesem Fall, durchaus der [4]Verbreitung
von Informationen des Herrn dienen ...

Das scheint die sozialheimatschaftliche Linie generell zu sein, etwas verkau-
fen zu wollen, das im Handkehrum als etwas Anderes sich herausstellt, das
jedoch stets von Anfang an ungewollt mit enthalten ist.

Wie in dem Satz

Blogger aus der grünen Homo-Szene spendeten ihrem Chef erge-
ben ...[Hervorhebung B.K.]

von Alexander Höferl, der die [5]tatsächlichen Verhältnisse dieser Website
Anonymisiert vulgo Unzensuriert ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/30/rechte-widerlegen-sich-am-hervorrag
endsten-selbst/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-ei
nen-geschichtsrevisionisten/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/graf-martin.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/25/im-rausch-der-moral-schreibt-iii-pr
asident-nr/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/04/verpflichtete-wahrheit-von-%c2%bbun
zensuriertat%c2%ab-und-deren-autoren-wie-etwa-dr-martin-graf-iii-nr/

Würdiger war noch kein Nationalratspräsident « Demur (2010-04-23 06:52:35)
[...] der derzeitige III. Präsident NR, Mag. Dr. Martin Graf, der auf der Website
der politischen Informationen des 3. NR-Präsidenten am 22. April 2010 unter der
Schlagzeile ATV am Tiefpunkt – Journalismus auf Pornofilm-Niveau [...]

»Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs mit effektiveren
Waffen« « Demur (2011-01-11 20:58:38)
[...] Brigitte Kashofer auf der Informationsseite des III. Präsidenten NR in ihrem
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Kommentar [...]

„Migratten“ – Politische Informationen von Martin Graf, III. Präsident NR « Prono
Ever (2011-03-19 09:32:00)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzensuriert-
informationen… [...]

O ehrhafte Obrigkeit, was habt Ihr nur für schlimme Mitarbeiter « Prono Ever
(2011-04-16 00:22:59)
[...] belästigt werden, trägt doch die Obrigkeit die Last des Volksganzen. Sondern
ein Mitarbeiter, Alexander Höferl, muß Rede und Antwort stehen [...]

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine recht reine
freiheitliche Konstruktion | Prono Ever (2013-05-31 23:43:26)
[…] Unzensuriert – Informationen des III. Präsidenten NR […]

Auf den Spuren auf recht sicherem Boden für ...
(2010-03-02 23:12)

[1]

Auf den Spuren auf recht sicherem Boden für Bevorzugte in Österreich

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/rundreise-in-osterreich.jpg
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Voltaire - heißt eine Perle der Kette, auch einer Rosenkranz
(2010-03-03 07:33)

Barbara Rosenkranz hat im gestrigen Interview in der Nachrichtensendung
um 22.00 Uhr im ORF Voltaire zitiert ...

Es mußte sehr gelacht werden, daß eine Sozialheimatschafterin für [1]freie
Meinung ...

Ist doch gerade die Sozialheimatschaft dafür bekannt, gegen jede Meinung,
die ihr zuwider ist, zu treten, heute bloß ungesittet in Wort und Schrift – und
morgen?

PS Am deutlichsten zeigt sich das ungeteilte Eintreten der Sozialheimatschaf-
ter und Sozialheimatschafterinnen für freie Meinung, wenn es um Kunst und
Literatur geht: diese möchten Sozialheimatschafterinnen und Sozialheimat-
schafter ja nur für das reine Wahre, Gute und Schöne in völkischen Ketten
...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/24/alpen-donau-info-wird-gebeten-freih
eitlichen-brief-zu-veroffentlichen/

Befehle aus Deutschland sind zu exekutieren, auch vom III. Präsidenten NR «
Demur (2010-08-28 13:13:06)
[...] NR? Es ist die Zitatliebe zu einen bestimmten Satz von Voltaire, der ebenfalls
beispielsweise Barbara Rosenkranz erlegen ist [...]
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Nachgestaltende Politik der Sozialdemokratie in Wien, aber
auch anderswo (2010-03-04 08:20)

Beim Lesen des Beitrages von [1]Martin Margulies über den Initiativantrag
von sozialdemokratischen Funktionärinnen, das Wegweiserecht und die Bet-
telverordnung verschärfen zu wollen, drängte sich unweigerlich ein Begriff
für diese Art von Politik auf: Nachgestaltende Politik.

Konnte die Politik der Sozialdemokratie in der Zeit von einem Dr. Bruno
Kreisky und einer Johanna Dohnal eine gestaltende und vorausschauende
Politik genannt werden, kann heute, mehr und mehr, gesagt werden, auch
sozialdemokratische Politik verwahrlost zu einer nachgestaltenden Politik ...

Es ist eine Politik, die zum einen [2]nachgestaltet ist der Sozialheimatschaft,
die aggressiv und gewerbsmäßig Verschärfungen permanent fordert.

Zum anderen ist es eine Politik der Spaltung der Gesellschaft in Bürgerinnen
und Bürger auf der einen Seite und in Verwahrloste auf der anderen Seite,
soher das von unterschiedlichen Lagern gemeinsame Projekt des unaufhör-
lichen Abtragens der Holzbrücken über dem gesellschaftlichen Graben.

Es ist eine Politik für unmündige Bürger und unmündige Bürgerinnen, die
einerseits, in diesem Widerspruch wird heute gelebt, stolz sind auf selbst-
bestimmte Genitalverstümmelung aus ästhetischen Gründen, andererseits
aber entmündigt und gesetzesversorgt sein wollen bei ihrem Auftritt im öf-
fentlichen Raum, den sie als Hascherln nur an der Hand einer Ordnungs-
wacht sich noch zumuten, verunsichert, suggeriert dieser Gesetzesantrag,
allein schon durch den Anblick eines verwahrlosten Auftretens.

Wird es nun notwendig werden, stets die Rechnungen für designte Verwahr-
losung mitführen zu müssen?

PS Nicht nur dieser Initiativantrag zeugt von nachgestaltender Politik, son-
dern auch, um ein aktuelles Beispiel noch zu nennen, die Fragen der kürzlich
durchgeführten Volksabstimmung in Wien. Am Beispiel dieser Volksabstim-
mung kann auch gesagt weden, es ist nicht nur eine nachgestaltende Politik,
sondern auch eine verspätete und nachhinkende Politik, wie die bildungspo-
litische Frage oder die verkehrspolitischen Fragen belegen.

635



1. http://martinmargulies.wordpress.com/2010/03/03/wer-verwahrlost-aussieht-muss-geh
en-wiener-spo-verscharft-wegweiserecht-und-bettelverordnung/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/

Weg weise recht weit weg von gestaltender Politik « Demur (2010-03-20 08:50:11)
[...] Über gestaltende und nachgestaltende Politik wurde hier bereits geschrieben.
Könnte nachgestaltende Politik durchaus noch positiv gesehen [...]

Bevölkerung wird ausgebeutet von … « Demur (2010-08-31 22:02:40)
[...] vergessen werden darf in diesem Zusammenhang auf das verschärfte Wegwei-
serecht [...]

III. Unzensurix NR vulgo III. NR-Präsident kann nicht be-
greifen wollen den Unterschied von Ursache und Wirkung
(2010-03-05 01:57)

Wenn auf AnonymisiertAt vulgo UnzensuriertAt Unzensurix vulgo Mag. Dr.
Martin Graf schreibt, es werde das Feindbild Mutter erschaffen, um gegen
Barbara Rosenkranz als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin zu
wettern, muß dem III. Unzensurix NR zugestimmt werden, ogleich ihm diese
Zustimmung, ist zu befürchten, auch nicht gefallen wird.

[1]
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Es ist eine Dummheit, die Anzahl der Kinder einer Kandidatin gegen eine
Kandidatin anzuführen. Zu dieser Dummheit drängt die Sozialheimatschaf-
terin aber selbst durch ihre weltanschauliche Verortung. Wen mag es dann
noch verwundern, gestützt auch noch durch die Vornamen der Kinder, daß
die Kinder der Kandidatin ebenfalls zu einem politischen Argument werden?

Es ist auch eine Dummheit, immer reflexhaft mit der Warnung vor einem
wiederkehrenden Nationalsozialismus zu argumentieren. Zu dieser Warnung
aber drängt die sozialheimatschaftliche Partei mit ihrer weltanschaulichen
Verortung. Wen mag es da noch verwundern, daß auf die ständigen abson-
derlichen Verweise durch Sozialheimatschafterinnen und Sozialheimatschaf-
ter auf die Geschichte mit gesicherten Daten und Fakten aus der Geschichte
geantwortet werden muß?

Niemand wird je von Barbara Rosenkranz verlangen, sie müsse sich von
ihren Kindern distanzieren, wie es die Meinung von Dr. Martin Graf ist. Aber
es kann auch von einer Barbara Rosenkranz verlangt werden, daß nicht von
einer Barbara Rosenkranz ebenfalls, wie von so vielen Sozialheimatschaftern
und Sozialheimatschafterinnen, ständig verlangt werden muß, endlich den
Unterschied anzuerkennen, was gesicherte historische Tatsachen sind und
was bloße Meinungsäußerung ist.

Es ist wohl für Dr. Martin Graf höchstpersönlich in Stellvertretung für vie-
le Sozialheimatschafterinnen und Sozialheimatschafter ein brutal formulier-
ter Beispielsatz notwendig anzuführen: »Im III. Reich wurden Millionen von
Menschen systematisch und industriell ermordet, aber dennoch bin ich der
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Meinung, daß das Deutsche Reich für mich ein erstrebenswertes Vorbild
sein kann mit seinen Werten, mit seinem Hochhalten der intakten Familie,
mit seiner Lobpreisung der tapferen Mutter und Frau, die ihren Mann steht,
wenn der Mann unter Waffen in die Welt zieht, um Lebensraum zu erobern
für deutsche Kinder mit deutschen Vornamen«, und so weiter und so fort.

Würden Sozialheimatschafter und Sozialheimatschafterinnen, würde Barba-
ra Rosenkranz derart, wie in diesem Satz zur Verdeutlichung des Unterschie-
des von Meinungsäußerung und Geschichtsumschreibung angeführt, zum
Beispiel eine derartige Meinung äußern, wer würde dagegen mit dem Ver-
botsgesetz vorgehen wollen? Niemand. Aber ebenso könnte niemand, ist zu
hoffen, etwa eine Barbara Rosenkranz in irgend ein Amt je wieder wählen
wollen, außer jene, ist zu hoffen, extrem wenigen, die der Meinung sind, für
eine intakte deutsche Familie sei der Preis von ein paar Millionen Ermorde-
ten ein hinzunehmender ...

PS Daß hier Unzensurix als Dr. Martin Graf geführt wird, geht auch auf
den Umstand zurück, daß die Redaktion von UnzensuriertAt bislang noch
keinen Einspruch dagegen vorgebracht hat, die die Texte auf dieser Website
doch zu verfolgen scheint, wie [2]ein Kommentar der anonymen Redaktion
es nahelegt.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/martin-graf-iii-unzensurix-nr.jp
g
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-opfer-des-wkr-balles/
#comment-448

wo kann ich (2010-03-06 04:06:04)
SZu dieser Warnung aber drängt die sozialheimatschaftliche Partei mit ihrer
weltanschaulichen Verortung danke! *g*

Mit Fischer, Gehring, Rosenkranz wird das Ende der Zukunft proklamiert, in
Österreich « Demur (2010-03-31 11:51:57)
[...] Zu Barbara Rosenkranz selbst muß hier nichts mehr angeführt werden. [...]
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Martin Graf outet sich « Demur (2010-04-12 23:29:11)
[...] an Künstlerinnen und Künstler des 21. Jahrhunderts zu verstehen ist, die ein
paar Tage davor auf AnonymisiertAt (vulgo UnzensuriertAt) veröffentlicht [...]

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart « Prono Ever (2011-06-02
20:51:07)
[...] hinaus bekannten Brigitte Kashofer, darauf verweist, Dr. Martin Graf schrei-
be unter … Wann, was und unter welchem Namen? Diese Frage muß nicht noch
einmal ausführlicher behandelt werden; es wurde bereits versucht, und [...]

„Steppenwolf“ und „Königstiger“ als Feingeister lesen französische Autoren « Prono
Ever (2011-06-15 08:28:34)
[...] Ein Ratschlag von – wem könnte für diesen gedankt werden, wie fast immer
wiederum ein nicht namentlich gekennzeichneter Beitrag auf Unzensuriert … Es
soll daher, passend zum heutigen Inhalt, einfach angenommen werden, es sei
Unzensurix … [...]

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – Freiheitliche Betätigung
in der Schleife | Prono Ever (2013-05-29 06:39:34)
[…] Unzensurix […]

Freiheitliche müssen alles vor dem Bürger und der Bürgerin verstecken – Vom
Zensurieren, um den Namen “Unzensuriert” halten zu können | Prono Ever
(2013-06-01 16:06:24)
[…] den “Gastkommentaroren” das Pseudonym “Unzensurix” verwendet? Darüber
will nicht noch ein weiteres Mal spekuliert werden […]

Heinz Fischer - ein idealtypischer Präsident für Österreich
(2010-03-05 08:07)

Österreichgemäß wird eine Feuermauer gegen die Nazi-Zeit verbalisiert,

und, vom Mittelturm der Feuermauer aus,

[1]
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das Ich-Glaube
verkündet,
das Geschehen im Nationalsozialismus und im Krieg
könne weder
gutgeheißen
noch
verharmlost
noch
verherrlicht
noch
irgendwie relativiert werden,

allerdings nur von jenen, die sich zu dieser demokratischen Republik be-
kennen,

um, nach einem Moment des Innehaltens,

im Genießen der Aussicht auf recht schön bestellte Felder und Äcker,

sogleich eine [2]Grußbotschaft an die Sudetendeutsche Landsmannschaft
über den Korridor zu rufen ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/feuermauer-osterreich.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/31/die-vergleiche-der-volksdeutschen/
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Barbara Rosenkranz und Heinz Fischer treten für die SPÖ an « Demur (2010-03-29
09:09:48)
[...] unausgesprochen Heinz Fischer zur Wahl empfohlen, zu dem bereits geschrie-
ben wurde, weshalb er ein idealtypischer Präsident für Österreich [...]

Die banale Perversion der Völkischen (2010-03-06 12:30)

Es sind selbstverständlich Treiber und Treiberinnen von einer Website, wie
hier schon ausgeführt wurde, keine Viertelzeile wert, aber auf Alpen-Donau
ist heute wiederum eine Formulierung zu finden, die eine Zusammenarbeit
mit der sozialheimatschaftlichen (vulgo freiheitlichen) Partei behauptet.

Und dies ist nicht der erste Hinweis, [1]wie hier ebenfalls schon geschrie-
ben wurde.

Es ist zwar ehrenwert, daß derzeit Angehörige der sozialheimatschaftlichen
Partei sich für das Verbotsgesetz aussprechen. Was tatsächlich von diesen
Bekenntnissen zu halten ist, formulieren die anonymen Treiber von Alpen-
Donau recht deutlich ... Und dafür wird die sozialheimatschaftliche Partei
von den Treiberinnen von Alpen-Donau auch scharf gemaßregelt, allen vor-
an der »Führer« ...

Tatsächlich ehrenwert aber wäre es von der sozialheimatschaftlichen Par-
tei, sich endlich und glaubwürdig in der Gegenwart und für die Zukunft von
derartigen Treibern und Treiberinnen zu distanzieren, in der Gegenwart und
für die Zukunft glaubhaft zu versichern, daß es keine und niemals eine Zu-
sammenarbeit mit derartigen Bünden, Kreisen, Lagern, Gruppen gibt und
jemals geben wird.

Bis zur glaubhaften Versicherung durch die sozialheimatschaftliche Partei
muß jedem Wähler und jeder Wählerin klar sein, daß Sie eine Partei wählen,
die mit Menschen zusammenarbeitet, die zum Beispiel Dr. Heinz Fischer als
»Gammelfleisch« bezeichnen, um eines der ekelhaftesten Bezeichnungen aus
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dieser strengen Wortkammer anzuführen.

Und es muß jedem Wähler und jeder Wählerin auch klar sein, daß derartige
Treiber und Treiberinnen, wie etwa jene von Alpen-Donau, jedes Eintreten
für welche Sache auch immer pervertieren, weil es diesen um nichts anderes
geht, als rein um triebgesteuerte und denkbefreite Befriedigung ihrer Aggres-
sionen ...

[2]

Denken Sie bei jedweder Wahl daran, daß Sie auch jene mit wählen, die
schon morgen Sie selbst, ohne mit der Wimper zu zucken, als »Gammel-
fleisch« werten, solange die FPÖ nicht glaubwürdig versichert, daß es keine
Zusammenarbeit gibt.

Und es muß jedem Wähler und jeder Wählerin auch klar sein, daß derartige
Treiber und Treiberinnen, wie etwa jene von Alpen-Donau, am Ende, besser
gesagt, schwach verborgen von Anfang an, Sie der Feind und die Feindin
sein werden, die zu bekämpfen sind, zu zerstören sind.

Der sozialheimatschaftlichen Partei ist zu sagen, eine Distanzierung von
menschenverachtenden Systemen in der Vergangenheit ist keinen Pfifferling
wert, wenn eine Zusammenarbeit in der Gegenwart, wie von Alpen-Donau
behauptet, mit derartigen Kreisen, Bünden, Lagern, Gruppen besteht.
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/24/der-windreimer-und-wer-sind-die-ver
sorger-von-alpen-donau/
2.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/alpen-donau-zusammenarbeit-fpo2.jpg

Polizei und sozialheimatschaftliche Partei kennen »Alpen Donau«, persönlich? «
Demur (2010-03-12 07:31:17)
[...] in keiner Weise um die donauschen Älpler selbst geht, sondern ausschließlich
darum, wer zu diesem Lager des Hasses Verbindungen zu haben scheint, mit
dieser Gruppe des Hasses zusammenarbeitet, diese Gruppe des Hasses mit
Informationen [...]

Die geforderten Verbotsgesetze von Sozialheimatschaftern
(2010-03-07 20:58)

Die sozialheimatschaftliche (vulgo freiheitliche) Partei ist endlich an ihrer Ge-
genwart allein zu messen, es ist endlich damit aufzuhören, das Geschäft der
Völkischen, die vom Modell Vergangenheit nicht lassen können, zu besor-
gen.

[1]
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Der Text in der Sprechblase dieses präsidialen Vogels, richtig gelesen, kann
keine Kritik an gegenwärtigen Zuständen sein, sondern ebenfalls nur eine
sozialheimatschaftliche Forderung.

Die Kritiker und die Kritikerinnen der sozialheimatschaftlichen Partei sollten
also endlich ebenfalls vollkommen in der Gegenwart ankommen, um nicht
weiter unfreiwillig und unbezahlt der Nationalismus- und Revisionismus-
Industrie zu dienen.

Die sozialheimatschaftliche Partei bietet in der Gegenwart genügend Kritik-
punkte, um argumentieren zu können, daß es eine Partei ist, die unwählbar
ist.

Im Zusammenhang mit dem aktuell derart breit besprochenen Verbotsge-
setz belegen Angehörige der sozialheimatschaftlichen Partei sehr eindrucks-
voll, was sie beispielsweise tatsächlich von freier Meinung halten. Während
sie das bestehende Verbotsgesetz abschaffen möchten, auch wenn sie jetzt
für wohl kaum länger als drei Tage und fünf Minuten etwas anderes sagen
werden, fordert ein Angehöriger der sozialheimatschaftlichen Partei neue Ver-
botsgesetze. [2]Soslan Khan Aliatasi fordert nämlich nicht weniger als ein
tatsächliches Verbot der freien Meinungsäußerung, er fordert nämlich nicht
weniger als die tatsächliche Abschaffung demokratischer Rechte ...

Wen kann es dann noch kümmern, ob Angehörige der sozialheimatschaft-
lichen Partei sich jetzt aus taktischen Gründen für ein paar Stunden für
das bestehende Verbotsgesetz aussprechen oder nicht, sich jetzt, dem öster-
reichgemäßen Gebot der weichen Darstellung, für ein paar Sekunden von
den Verbrechen des III. Reiches ...

Und damit werden sie erreichen, daß in Österreich sich nun alle rhetorisch
sehr gerne beruhigen lassen werden, anhand der derzeitigen taktischen Aus-
sagen von Angehörigen der sozialheimatschaftlichen Partei sich selbst zur
Meinung sehr gerne verführen werden, es ist wieder alles gut, und werden
hierfür beispielsweise dann vorbringen, es hat sich ja Barbara Rosenkranz
(wie es morgen angeblich geschehen soll) vom Nationalsozialismus der Ver-
gangenheit abgewandt, es bekennt sich ja (wie es morgen wohl auch nicht
fehlen wird) Barbara Rosenkranz zur Demokratie ...

Und mit diesem Bekenntnis zur Demokratie beginnen die Probleme tatsäch-

644



lich erst so richtig. Alle sprechen sich für die Demokratie aus, niemand ist
gegen die Demokratie, auch Sozialheimatschafter und Sozialheimatschafte-
rinnen sprechen immer von ihrem Eintreten für eine Demokratie.

Aber für welche Art von Demokratie macht sich beispielsweise die sozial-
heimatschaftliche Partei stark?

Dafür ist der heutige Kommentar von Soslan Khan Aliatasi ein guter und
dankbarer; für eine Demokratie, in der freie Meinungsäußerung strafrecht-
lich zu verfolgen ist, für eine Demokratie, in der beispielsweise ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/verbotsgesetze-der-sozialheimats
chaft.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/27/heimat-in-der-%c2%bbholocaustzwangs
jacke%c2%ab/

Barbara Rosenkranz und Heinz Fischer treten für die SPÖ anh vortrefflich « Demur
(2010-03-27 07:27:06)
[...] Was werden die nächsten Gesetze sein, die die SPÖ auf Landes- und Bundes-
ebene als Gehilfin sozialheimatschaftlicher Antipolitik beschließen wird? Vielleicht
das geforderte sozialheimatschaftliche Verbotsgesetz? [...]

Das Gemeinsame des christlichen Kandidaten mit der sozialheimatschaftlichen
Kandidatin: Staatsterror « Demur (2010-04-02 08:23:58)
[...] Verbot der freien Meinung [...]

Akademische Ideen: Arbeitslager, Schulpflicht als Kann-Bestimmung, Nichtinte-
gration und so fort « Demur (2010-05-02 08:25:04)
[...] akademische Verband empfiehlt zur Lektüre die neue Ordnung, über diese
alte wurde hier im Zusammenhang mit anderen Wiedergängern einer bestimmte...
bereits … Posted in: Politik Der mediale Reiz der Gebildeten am Widerwärtigen [...]
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„Alpen Donau Info“ kann seinen Trieb einstellen « Prono Ever (2011-03-13
15:03:28)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-
verbotsges… [...]

Die Lösungsdreifaltigkeit der Sos Österreich: Mord, Vertreibung, Zensur « Prono
Ever (2011-05-21 08:51:26)
[...] geführt werden, weil es einen Ausblick gibt, was in der Zukunft erwartet
werden darf, weil es eben Forderungen nach strafrechtlicher Verfolgung von
unerwünschten Meinungen gibt [...]

Soslan Khan Aliatasi will in der EFD Abgeordnete anderer Parteien durch Freiheit-
liche ersetzen « Prono Ever (2011-06-08 21:48:19)
[...] der Freiheitlichen tatsächlich heißt, damit die Freiheitlichen gewählt werden,
zum anderen passen inhaltlich die Forderungen, die beispielsweise Soslan Khan
Aliatasi erhoben hat, sehr gut zu diesem anmaßenden Plan, jene Abgeordnete von
anderen Parteien, die jetzt [...]

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine Ausstellung « Prono
Ever (2012-03-04 21:20:10)
[...] und das wird auch gewußt … Es ist ja nicht nur Odin Wiesinger, beispielsweise
auch Soslan Khan Aliatasi [...]

Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – Kampf für einen
neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever (2012-06-05 00:34:31)
[...] gibt auch heute Künstler des “Schönen”, wie es von dem wohl auf freiheitliche
Kunstpolitik einflußreichen Kunstkenners Walter Marinovic [...]

Dem freiheitlichen zurzeitigen Obmann Heinz-Christian Strache sind Gesetze
“unerheblich” | Prono Ever (2013-05-12 22:30:34)
[…] Demokratie” nicht in eine Richtung ausufern kann, die von Freiheitlichen
nicht geliebt wird, fordern Freiheitliche Verbotsgesetze, die freilich so gar nichts
mit dem bestehenden Verbotsgesetz zu tun haben, sondern […]

Freiheitliche Unzensuriert in Berlin in recht ordentlicher Gesellschaft auf der
“Messe Zwischentag” | Prono Ever (2013-09-02 20:30:54)
[…] Aussteller: Ares-Verlag – Dr. Martin Graf gab auch schon ein Buch in diesem
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Verlag heraus Mit Hinweis auf … […]

Peter Pichler springt Norbert Hofer und der Leugnungsfreiheit bei in der “Zur Zeit”
in der “Aula” und auf “Stolz und Frei” | Prono Ever (2013-11-25 20:04:42)
[…] geht: die Leugnungsfreiheit zu erwirken, nicht die Meinungsfreiheit zu vertei-
digen. Denn Meinungen verbieten zu wollen, ist Freiheitlichen nicht fremd, wie
hier nicht nur einmal ein Beispie… gebracht werden mußte […]

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines “Salonfaschisten”
gegen Amazon ein | Prono Ever (2014-03-01 14:33:10)
[…] hinaus gerufen, nur weil ein Unternehmen von der Freiheit der Produktwahl
Gebrauch macht, während einer von der freiheitlichen Gemein-Schaft staatliche
Gesetze gegen die freie Meinungsäußerung for… […]

Die alte, aber aktuelle Hauptlüge in Österreich: Bürgerlich-
keit ist Naturanständigkeit (2010-03-09 08:04)

Es gab am verwichenen Sonntag eine Diskussion im österreichischen Fern-
sehen darüber, wie rechts Österreich sei. Es hätte aber besser darüber disku-
tiert werden sollen, warum wird in Nationalstaaten immer eine Gesellschafts-
lüge gebraucht.

Oliver Rathkolb hatte mit seiner Fehlleistung, die in Auseinandersetzungen
mit Sozialheimatschafterinnen, mit Nationalpatrioten, mit Revisionisten un-
verantwortlich ist, weil eben diese Bünde, Gruppen, Lager nur darauf lauern,
derartige Fehlleistungen für ihre Agitation einsetzen, mit derartigen Fehllei-
stungen den für sie allein existenznotwendigen Feinden Glaubwürdigkeits-
wunden schlagen zu können, den Vorhang zur zwar alten, aber aktuell neuen
Hauptlüge in Österreich etwas hochgezogen.

Oliver Rathkolb wollte gelehrt aufzeigen, wie Sozialheimatschafterinnen,
konkret also Barbara Rosenkranz, codiert mit ihren weltanschaulichen Po-
sitionen in die Öffentlichkeit treten. Und Oliver Rathkolb verwies darauf,
Barbara Rosenkranz hätte einem Bürgerlichen, hätte Erwin Pröll unterstellt,
Erwin Pröll fände, Mineratte wären in Österreich »artfremde« Bauten. Und
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Oliver Rathkolb sprach mit seiner Einschätzung, ein bürgerlicher Landes-
hauptmann würde so etwas nie gesagt haben können, das Bürgerliche frei
von ungehörigem Gedankengut ...

Die Fehlleistung von Oliver Rathkolb an sich ist dabei nicht das besonders
zu Betonende, sondern seine Einschätzung, ein Bürgerlicher könne so etwas
gar nicht gesagt haben können.

Und damit liegt die aktuelle Hauptlüge, die in Österreich die Staatslüge, Op-
fer des Nationalsozialismus gewesen zu sein, abgelöst hat, offen. Bürgerliche
seien von Natur aus anständig, Bürgerliche seien nicht dazu in der Lage, der-
artiges von sich zu geben.

Aber die Wahrheit ist, der Bürgerliche Erwin Pröll hat von der Artfremdheit
gesprochen, die Wahrheit ist, die Bürgerlichen haben im österreichischen
Parlament Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR gewählt, die Bürgerli-
chen haben in 2000 die sozialheimatschaftliche Partei zur Regierungspartei
erhoben, auf den Herden der Bürgerlichen, um der Lieblingsbeschwörung
Vergangenheit in diesem Land Tribut zu zollen, wurde die Adolf Hitler stär-
kende Suppe zubereitet ...

Die Frage ist nicht, wie rechts ist Österreich. In diese Frage ist die Hauptfra-
ge nach der Gefährlichkeit eingearbeitet. Die Frage ist also nicht, wie rechts
ist Östereich, sondern, wie gefährlich ist das Bürgerliche. Und die Bürger-
lichen in Österreich sind nicht nur die Angehörigen der christlich-sozialen
Partei ...

Dazu bedurfte es im Grunde aber gar nicht einer das Bürgerliche schö-
nenden Einschätzung durch einen bürgerlichen Historiker –, bürgerlicher
als beispielsweise eine Barbara Rosenkranz in ihren ländlerischen Cottage-
Kostümen mit ihrem Ehemann kann auch auch ein Erwin Pröll, ein Hans
Dichand nicht mehr in die Öffentlichkeit treten ...
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Andreas Posch (2010-03-09 09:48:12)
also herr kraut, ich muss ihnen danken. schon lange hab ich nichts derart
treffendes gelesen. was die sozialpartner und die große koalition und deren mythos
lange verschleierten und was selbst für die linke immer auch ein ort des zu
erreichenden galt: das bürgerliche ist die gefahr für die demokratie in österreich.
danke für die klaren worte

Das Problem heißt Wähler und Wählerinnen (2010-03-10 03:05)

Ohne sie wäre Barbara Rosenkranz das harmlose Restexemplar einer aus-
sterbenden Art –
mit ihnen ist sie ein guter Grund auszuwandern

Wenn Ihnen das bekannt vorkommen sollte, dann kommt Ihnen das auch
zu recht bekannt vor. Denn derart beginnt Peter Michael Lingens seinen
dieswöchigen Kommentar im Profil. Mit einem kleinen, aber entscheidenden
Unterschied.

Die Wähler und Wählerinnen heißen bei Peter Michael Lingens Hans
Dichand.

Dieser Unterschied ist entscheidend in mehrfacher Hinsicht.

Deswegen muß noch einmal begonnen werden, unter einer neuen Über-
schrift:

Die Probleme machen die Wähler und Wählerinnen

Ohne sie wären ... harmlose Kandidatinnen und Kandidaten einer sich seit
Jahrzehnten überholten und sich selbst disqualifizierten Weltanschauung –
mit ihnen ist weiter auf ihre Mündigkeit zu pochen

Zu [1]Hans Dichand selbst ist nichts mehr zu schreiben, als hier schon ge-
schrieben wurde ... Peter Michael Lingens ist aber zu fragen, was er unter
bürgerlich, christlich, sozial versteht? Kann wer noch bürgerlicher sein, als
jener, mit Kaffee und Guglhupf, mit Hund im Garten und Sammelstolzlie-
be auch zur Kunst? Kann wer noch christlicher sein, als jener, der einem
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Kardinal Arbeit als Lohnschreiber gibt? Kann jemand noch sozialer sein, als
jener, der in seiner Zeitung einer Ombudsfrau für ihren sozialen Kampf Platz
einräumt und für Tiere eine gute neue Heimat suchen läßt?

Eigentlich war beim Lesen des Kommentars von Peter Michael Lingens die
Idee sofort auf dem Tisch, diese seine Ansichten Absatz für Absatz durchge-
hen zu wollen, dafür Beispiele anzuführen, das Ergebnis der letzten Wahlen
in Niederösterreich heranzuziehen, Begrifflichkeiten zu klären, wie Unterbe-
wußtsein und so weiter und so fort.

Aber diese Idee will nicht weiter verfolgt werden.

Denn es ist ja kein politischer Kommentar, es ist lediglich eine Werbung für
einen Kandidaten. Wobei nicht so weit gegangen werden will, zu schreiben,
es sei unpolitischer Schwachsinn eines Lesers des dichandschen Mediums,
wie Peter Michael Lingens der Leserschaft des dichandschen Mediums un-
terstellt, unpolitische Schwachsinnige ...

Aber diese Idee will nicht weiter umgesetzt werden. Denn ist ja bloß eine
Werbung für einen Kandidaten von einem journalistischen Bewahrer eines
obrigkeitsstaatlichen, autoritätshörigen und parteipolitischen Denkens, dik-
tiert vom Un...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/09/hans-dichand-und-sein-medium-sind-z
u-vergessen/

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:40)
[...] Das Problem heißt Wähler und Wählerinnen [...]
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Rücktritt der Wähler und Wählerinnen von Dr. Martin Graf
(2010-03-11 07:44)

Wenn heute wieder einmal ein Zwischenstand der Umfrage, wer zurücktre-
ten soll, gegeben wird, hat es menschgemäß den Sinn, wie stets, damit vor
allem zu erinnern, daß Dr. Martin Graf nach wie vor III. Präsident NR ist.

34 % sind dafür, daß alle, die Dr. Martin Graf wählten, zurückzutreten ha-
ben, 26 % sind dafür, daß Dr. Martin Graf allein zurückzutreten hat, somit
sind 60 % für den Rücktritt der Wählerinnen und Wähler, die Dr. Martin
Graf zum III. Präsidenten NR machten.

Unverändert sind die 5 %, die dafür sind, daß andere zurückzutreten haben.
Der Anteil von Abgeordneten zum österreichischen Nationalrat dürfte hier
relativ hoch sein, denn die [1]seltsamsten Vorschläge wurden unmittelbar
nach direkter Bekanntgabe des ersten Zwischenstandes an die Abgeordne-
ten per E-Mail gemittelt.

Bisher haben 280 Wähler und Wählerinnen sich an dieser Umfrage betei-
ligt. Und von diesen sind also 60 % für Rücktritte. Das Erfreuliche an dieser
Umfrage ist somit, daß weiterhin und seit langem unverändert eine absolute
Mehrheit gegeben ist, für Rücktritte.
Diese [2]Umfrage läuft menschgemäß weiter, denn der 3. Nationalratspräsi-
dent heißt nach wie vor ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/30/martin-graf-und-mandatsverzichte/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
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Polizeikreise und sozialheimatschaftliche Partei kennen »Al-
pen Donau«, persönlich? (2010-03-12 07:31)

Wird von den Treibern und Treiberinnen der Website Alpen Donau Info jeden-
falls behauptet, immer mal wieder, in ihren Berichten, aktuell wieder einmal
in einem vom 11. März 2010 ...

[1]

Ach, die Website des Hasses wird ja vom Ausland aus in das gute Inland
gestrahlt - da kann freilich gar nichts getan werden. Und im persönlichen
Umgang sind es doch gar so verträgliche und einsichtige und überlegte Men-
schen, die donauschen Älpler und Älplerinnen?

Möglicherweise verschweigen die donauschen Älpler und vielleicht auch, be-
stimmt aber die prozentual wenigen donauschen Älplerinnen, daß sie diese
Website des Hasses betreiben, und sie stellen sich den Polizeikreisen und An-
gehörigen der sozial-heimatschaftlichen (vulgo freiheitlichen) Partei als Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen des dichandschen Mediums vor?

Erneut ist darauf hinzuweisen, daß es hier in keiner Weise um die donau-
schen Älpler selbst geht, sondern ausschließlich darum, wer zu diesem [2]La-
ger des Hasses Verbindungen zu haben scheint, mit dieser Gruppe des Has-
ses zusammenzuarbeiten scheint, diese Gruppe der Verachtung des Men-
schen mit Informationen zu versorgen scheint, wie von den donauschen Älp-
lerinnen immer wieder behauptet ...
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Und nun, wie aktuell gelesen werden kann, auch noch Polizeikreise ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/alpen-donau.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/06/die-banale-perversion-der-volkische
n/

Aus der Mitte entspringt die älpische Donau mit ihrem Vergangenheitsgeröll «
Demur (2010-04-09 22:32:13)
[...] Es wurde schon berichtet über die vergeblichen Versuche Auskunft zu erhalten,
wer mit diesen Treibern und Treiberinnen zusammenarbeitet, von Angehörigen
der sozialheimatschaftlichen Partei, von der Polizei … [...]

Soziale Netze von FPÖ und NPD und und und « Demur (2010-09-09 01:28:53)
[...] wurden hier schon einmal die vom Innenministerium stets gleiche Klage über
die Schwierigkeiten bezüglich bestimmter Websites [...]

Je knapper das Innenministerium antwortet « Demur (2010-09-16 07:04:33)
[...] wurden hier schon einmal die vom Innenministerium stets gleiche Klage über
die Schwierigkeiten bezüglich bestimmter Websites [...]

Aus Kärnten für Maria Fekter « Demur (2010-10-12 00:48:28)
[...] dieser Webpage offen und wiederholt gebrochen wird, Recht bleibt. Möglicher-
weise müßten auch einmal Polizisten zu Polizisten, Polizistinnen zu Polizistinnen
aus beschriebenen Gründen geschickt werden [...]

SM Mikl-Leitner: „Es darf keinen Richter geben.“ « Prono Ever (2011-11-18
08:22:16)
[...] Polizei und sozialheimatschaftliche Partei kennen … Share this:TeilenE-
MailDiggDrucken von III. Präsident NR, Wahlen Martin Graf – Fern von
Österreich seiner Heimat nah Noch keine Kommentare [...]
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Wieder eine Panne der Landesverteidigung - diesmal in der
geistigen (2010-03-14 16:49)

Auf der Website der Informationen des III. Präsidenten NR ist zu lesen, der
Pressesprecher des Verteidigungsministers, Stefan Hirsch, habe einem Jour-
nalisten unterstellt, wie ein Rechtsextremer zu argumentieren, schreibt Con-
rad Seidl in seiner Antwort, die ebenfalls auszugsweise auf der Website der
Informationen des III. Präsidenten NR zu lesen ist.

Voranzustellen ist allerdings die Einschränkung, der heutige Beitrag ver-
steht sich unter dem Vorbehalt, daß auf der Website der Informationen des
III. Präsidenten NR wahrheitsgemäß der III. Präsidenten NR berichten läßt
oder Martin Graf selbst (weil wiederum anonym verfaßt) wahrheitsgemäß die
E-Mails von Stefan Hirsch und Conrad Seidl wiedergibt.

Die geistige Fehlleistung von Stefan Hirsch ist eine zweifache: erstens pas-
sen Alpen-Donau-Info und Kritik ganz und gar nicht zusammen. Denn die
donauschen Älplerinnen und Älpler kritisieren nicht, sondern sie hetzen, dif-
famieren, denunzieren lediglich auf die widerwärtigste und ekelhafteste Art
und Weise.

[1] Schwerwiegender allerdings ist die zweite
Fehlleistung von Stefan Hirsch: er als Pressesprecher des Verteidigungsmi-
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nisters gibt den donauschen Älplern und Älplerinnen eine Bedeutung, die
diesen in keiner Weise zusteht. Die einzige Bedeutung, die diese donauschen
Älpler und Älplerinnen für das Landesverteidigungsministerium haben dür-
fen, ist jene, mit seinen Nachrichtendiensten diese Treiber und Treiberinnen
der derzeit wohl hauptekelhaftesten zur Hetze und Diffamierung für Öster-
reich allein bestimmten Website endlich namentlich ausfindig zu machen
und sie den österreichischen Gerichten umgehend zu melden. Zugleich ist
festzustellen, daß leider auch Medien bereits die donauschen Älpler und Älp-
lerinnen zu einer Bedeutung hochschreiben, die, es muß wiederholt werden,
diesen in keiner Weise zukommt. Der einzige Ort für die donauschen Älpler
und Älplerinnen, um sich mit ihren widerwärtigen Ergüssen auseinanderzu-
setzen, ist ausschließlich der Gerichtssaal.

PS Bei dieser Gelegenheit soll in Anbetracht der kommenden Belastungen
doch auch angemerkt werden, daß die 1,7 Milliarden Euro, für die der Steu-
erzahler und die Steuerzahlerin aufzukommen haben werden, leicht mit ei-
nem Heeresjahresbudget abzudecken sind, durch die Abschaffung des Bun-
desheeres: allein für ein Jahr erhält das Bundesheer über [2]2 Milliarden
Euro Steuergeld ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/verteidigungsministeirum-alpen-d
onau.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/19/soldateska-blind-und-tatterig-wie-2
109-millarden-alte-rentner-und-rentnerinnen/

Ares Stocker beliefert auch »Odins« Unternehmensschaft
(2010-03-16 08:06)

Das agrarbürgerliche und wappentragende Unternehmen aus der Steier-
mark, der Verlag u.a. von einem österreichischen III. Präsidenten NR mit
sudetendeutschem Migrationshintergrund, einer österreichischen Präsident-
schaftskandidatin mit ... beliefert auch »Odin Versand«.
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Die Nationalismus- und Revisionismus-Industrie muß wahrlich ein gedeih-
licher Wirtschaftszweig mit Wachstumspotential sein. Denn dieser Versand
aus München ging erst vor ein paar Monate online ...

Das [1]Sortiment ist Österreich bereits gut bekannt, zum Beispiel von »Auf-
ruhr« ...

[2]

Es wundert nicht, daß Ares Stocker auch für dieses neue Unternehmen der
Nationalismus- und Revisionismus-Industrie sofort ein Lieferant ist, festzu-
halten ist es dennoch ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nich
t-%c2%bbnazidreck%c2%ab/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/ares-stocker-odin-versand.jpg

Odin M. Wiesinger – Ein Künstler will interpretiert sein « Demur (2010-09-23
20:32:42)
[...] Ares Stocker beliefert auch Odin-Versand [...]
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Die faktische Parallelgesellschaft: Christentum
(2010-03-17 07:43)

Wie zu hören ist, sollen nun bald zu einem Tisch Experten und Expertinnen
und Vertreter des Organisierten Christentums sich setzen, um zu beraten,
wie Kinder besser geschützt werden könnten ...

Es darf mit dem Kopf geschüttelt werden, wie nun breiteste Entlastung für
das Organisierte Christentum gestartet wird, wie es den Kapitalverbrechern
am Leben es so leichthin zu schaffen ermöglicht wird, ihre kriminellen Hand-
lungen zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem und Verbrechen zu ma-
chen ... Das Ergebnis der Experten und Experteninnen und der Experten
des Organisierten Christentums an diesem kreuzverschraubten Tisch wird
wohl sein, verschärfte Gesetze für alle im Staat, aber verschärfte Gesetze,
die wiederum nicht für die römisch-katholische Kirche, für diese faktische
Parallelgesellschaft gelten werden.

Wird allein an den Paragraphen 37 des Jugendwohlfahrtsgesetzes in diesem
Staat gedacht, kann gesagt werden, die römisch-katholische Kirche aner-
kennt nicht die Gesetze des österreichischen Staates, sieht für sich keine
Verpflichtung, sich an österreichische Gesetze zu halten.

Wie auch?

Die Angestellten der römisch-katholischen Kirche sind den Gesetzen des
absolutistisch und also total antidemokratisch regierten Staates in einem
Stadtteil von Rom verpflichtet ...

Vor ein paar Tagen konnte einem leitenden Angestellten des Organisierten
Christentums, Christoph Schönborn, in der Nachrichtensendung um 22.00
Uhr im ORF zugesehen werden, wie er, der auf die Gesetze des römisch-
katholischen Staates Vereidigte, sich krümmte bei der Frage nach der Pflicht,
Kriminelle aus seiner und seines Allahs Organisation anzuzeigen, wie er das
Wort Anzeigepflicht scheute. Wodurch er mimisch-gestisch zu erkennen gab,
ein leitender Parallelgesellschafter zu sein.

Es darf mit dem Kopf darüber geschüttelt werden, wie nun breitest ge-
staunt wird, über die Verbrechen von Angestellten des Organisierten Chri-

657



stentums. Dabei wird doch seit Erfindung der Ewigkeit gewußt, wie es in
der römisch-katholischen Kirche getrieben wird, wie Angestellte der römisch-
katholischen Kirche alles real praktizieren, was etwa ein de Sade höchstens
zu Literatur machte. Seit der Ewigkeit ficken, vergewaltigen, zerstören, mor-
den männliche wie weibliche Angestellte des Organisierten Christentums al-
les für sie irgendwie nur Erreichbare. Seit der Ewigkeit sind die Objekte ihrer
triebhaften und mit den Gesetzen ihrer Gastländer nicht im Einklang stehen-
den Handlungen nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Männer,
Frauen, Tiere ... Und seit der Ewigkeit wird vertuscht, geleugnet und so wei-
ter und so fort. Und seit der Ewigkeit lasten sie zur eigenen Entlastung ihre
Verbrechen allen an, die diese Anschuldigungen so leichthin auf sich neh-
men, sich für die römisch-katholische Kirche ans Kreuz schlagen lassen.

Es bleibt nur zu fragen, wie lange will die Gesellschaft, auch die in Öster-
reich, sich weiter unwissend stellen, über die seit der Ewigkeit bestens be-
kannten Verbrechen des Organisierten Christentums.

Nicht einmal seit Friedrich Nietzsche hat es in dieser Hinsicht einen Fort-
schritt im Sinne von angewandtem Wissen gegeben, so daß weiterhin in der
Lebenszeit von Friedrich Nietzsche gelebt, gehandelt und empfunden wird:

Solange man nicht die Moral des Christentums als Kapitalverbre-
chen am Leben empfindet, haben dessen Verteidiger gutes Spiel.

PS Wie besessen die Angestellten des Organisierten Christentums von einer
Sexualität der dunkelsten Art sind, wie pornographisch, wie mörderisch die
Angestellten des Organisierten Christentums Sexualität praktizieren, dafür
reicht etwa der Hinweis auf ein Buch, das vor bald vierzig Jahren zum ersten
Mal veröffentlicht wurde: »Das Kreuz mit der Kirche, eine Sexualgeschichte
des Christentums«, Karlheinz Deschner. Dieses Buch war sehr erfolgreich,
wie anhand seiner zahlreichen Auflagen festgestellt werden kann.
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Papst Benedikt XVI. schreibt einen Brief an Joseph Ratzinger « Demur (2010-03-21
14:19:59)
[...] wissen möchte, in welchem Verein er Mitglied ist, sollte nicht Briefe lesen,
sondern die Werke von Karl Heinz Deschner oder von Uta Ranke-Heinemann oder
oder oder und so weiter und so [...]

Am 9. April 2010 mit Josef Pröll der Antisemit im Parlament
zu seiner Ehre - eine Wiederholung (2010-03-17 21:54)

Es gibt Fernsehserien, es gibt Wiederholungen von Fernsehserien, und Josef
Pröll, deren großen staatsmännischer Seher, der auch willens und fähig ist,
die durch Wiederholungen noch eindringlicher empfohlene Sprache in poli-
tische Sprache zu verwandeln und soher zur außerordentlichen Grundlage
der politischen Gestaltung, wie seine Kreation Csi Hypo ...

Es soll daher Josef Pröll heute Vorbild sein und die Staffel

[1]Leopold-Kunschak-Preise

wiederholt werden.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/

Von Julius Raab zu Maria Fekter – Fernsehen, die Elite-Universität christschwar-
zer Bildung « Prono Ever (2011-12-11 06:36:38)
[...] Ein erfolgreicher Absolvent dieser Elite-Universität war übrigens auch Josef
Pröll … Share this:TeilenE-MailDiggDrucken von Medien, Wahlen Für Martin
Graf [...]
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Weg weise recht weit weg von gestaltender Politik
(2010-03-20 08:47)

Für fünf Minuten kam eine, so etwas wie Freude darüber auf, daß die ge-
plante Verschärfung des Wegweiserechts in Wien aufgegeben werde ... Aber
dann wurde der Fehler begangen, noch einmal zu lesen, wie dieses Aufge-
ben der geplanten Verschärfung angekündigt wurde, das unweigerlich dazu
führte, wieder genau hinschauen zu müssen. Denn diese Ankündigung al-
lein bestätigt beim zweiten Mal lesen, daß es nicht darum gehen wird, das
Verschärfen aufzugeben, sondern lediglich das Verschärfen zu schönen.

Die Stellungnahme von einem sozialdemokratischen Funktionär bestätigt
diesen Eindruck, das Verschärfen lediglich schönen zu wollen, nämlich jene
in einem Kommentar von Siegfried Lindenmayr auf [1]bettellobbywien ...

Und dieses Schönen des Verschärfens ist im Grunde noch einmal eine Ver-
schärfung, wenn es tatsächlich so beschlossen werden soll. Denn, wie Sieg-
fried Lindenmayr schreibt, sei nun die taxative Aufzählung der Gruppen ge-
strichen. Damit wird es auf alle ausgedehnt. Nun können alle Gruppen, wel-
che auch immer, nach diesem geplanten Gesetz amtsbehandelt werden. Im
ersten Entwurf gab es nach Siegfried Lindenmayr eine vollständige Aufzäh-
lung, eine Eingrenzung auf gewisse Gruppen.

Und das Wort, schreibt Siegfried Lindenmayr, Verwahrlosung sei jetzt gestri-
chen. Somit können nun wohl alle, nicht nur, wie nach dem ersten Entwurf,
lediglich verwahrlost Auftretende ...

Abschließend schreibt Siegfried Lindenmayr großzügig, das Betteln für den
Eigenbedarf werde weiterhin möglich sein ... Als ob das Betteln eine Sucht
wäre, als ob das Betteln ein in engen Rahmen nicht groß zu verfolgendes De-
likt wäre, wie drei selbstgezogene Pflanzen auf dem eigenen Balkon für den
Eigenbedarf, als ob das Betteln ein Vergnügen wäre, wie das Rauchen von
Gras am Sonntag im eigenen Schrebergarten ...

PS Über [2]gestaltende und nachgestaltende Politik wurde hier bereits ge-
schrieben. Könnte nachgestaltende Politik durchaus noch positiv gesehen
werden, im Sinne von Nachbesserungen, was einmal gestaltet wurde, muß
wohl auch dieser Begriff aufgegeben und gesagt werden, es wird auch die
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nachgestaltende Politik allmählich verabschiedet, zugunsten einer bekämp-
fenden Politik. Zum Wohle von? Zum Nutzen von? Ein recht aktuelles Bei-
spiel in mehrfacher Hinsicht aus einem anderen Bundesland: [3]Hans Niessl,
der sozial nur in einem zusammengesetzten Wort mehr [4]aussprechen zu
können scheint: Sozialmißbrauch, wie seine aktuelle Aussage zu dieser ge-
planten Datenbank es nahelegt.

1. http://bettellobbywien.wordpress.com/2010/03/06/stellungnahme-der-bettellobbywien
-zur-geplanten-anderung-des-wiener-landes-sicherheitsgesetzes/#comment-50
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/04/nachgestaltende-politik-der-soziald
emokratie-in-wien-aber-auch-anderswo/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/02/sozialdemokratische-erfindung-%c2%b
bmenschen%c2%ab-wahrung-und-strafart-in-einem/
4. http://kurier.at/nachrichten/1987263.php

Stellungnahme der BettelLobbyWien zur geplanten Änderung des Wiener Landes-
Sicherheitsgesetzes « BettelLobbyWien (2010-03-22 07:41:06)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/20/weg-weise-recht-weit-
weg-von-ge staltender-politik/ [...]

Antrag zur Verschärfung des Bettelverbots und Wegweiserechts der SPÖ Wien «
BettelLobbyWien (2010-03-22 07:55:44)
[...] die Verschärfung des Gesetzes aufgegeben, sondern lediglich die Verschärfung
geschönt,wie Bernhard Kraut in seinem Blog kommentiert: ”Und dieses Schönen
des Verschärfens ist im Grunde noch einmal eine [...]

Mit Fischer, Gehring, Rosenkranz wird das Ende der Zukunft proklamiert, in
Österreich « Demur (2010-03-31 12:03:18)
[...] einen Lichterkranz gegen Rosenkranz zu veranstalten, sondern eine machtvolle
Demonstration gegen Wegweiserecht und Bettelverordnung von der fischerschen
Partei [...]
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Bevölkerung wird ausgebeutet von … « Demur (2010-08-31 21:11:44)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/20/weg-weise-recht-weit-
weg-von-ge staltender-politik/ [...]

Stellungnahme der BettelLobbyWien zur geplanten Änderung des Wiener Landes-
Sicherheitsgesetzes | Bettellobby (2015-02-23 21:04:33)
[…] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/20/weg-weise-recht-weit-
weg-von-ge staltender-politik/ […]

Papst Benedikt XVI. schreibt einen Brief an Joseph Ratzin-
ger (2010-03-21 14:19)

Den Joseph Ratzinger seinem Hirten allein glauben und allein interpretieren
darf, was dieser Brief denn tatsächlich an Wahrheit enthalte, wie was in die-
sem Brief denn tatsächlich gemein...

Allein Joseph Ratzinger kann es menschgemäß interessieren und erfüllend
erklärt finden, was in seiner und seines Allahs Organisation verantwortlich
ist für ewige Unzucht, für ...

Papst Benedikt XVI. ist menschgemäß bloß für Joseph Ratzinger die spru-
delndste Quelle des seriösen Wissens über seine und seines Allahs Organisa-
tion, die weder Vergangenheit noch Zukunft für sich hat, sondern einzig seit
ihrer Gründung anhaltende Gegenwart für sich beansprucht, und an die-
ser propagierten jahrtausendealten Gegenwart ist daher dieser Organisierte
Glauben einzig und gesamt zu messen.

Wer nun, angetrieben durch den zur Neuigkeit hochgeschriebenen Skandal,
aber tatsächlich sich des Wissens erinnern möchte, in welchem Organisier-
ten Christentum er und sie Mitglied ist, sollte nicht den privaten Brief des ab-
solutistisch leitenden Angestellten zum eigenen Seelenwohl lesen, sondern
die [1]Werke und Artikel von Karl Heinz Deschner oder von [2]Uta Ranke-
Heinemann oder von [3]Hans Küng oder von oder von oder und so weiter
und so fort.
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/17/die-faktische-parallelgesellschaft-
christentum/
2. http://www.jungewelt.de/2010/02-22/004.php
3. http://www.welt.de/politik/deutschland/article6882971/Ratzinger-soll-Missbrauch-g
eheimgehalten-haben.html

Das Gehelfesystem der faktischen Parallelgesellschaft des
Organisierten Christentums (2010-03-22 01:01)

Als in der sonntäglichen Sendung im Österreichischen Fernsehen Waltraud
Prothmann auf die Millionen zu sprechen kommen wollte, die die römisch-
katholische Kirche an Steuergeld erhält, wurde sie von Peter Pelinka auf eine
zweite Runde verwiesen ...

Diese zweite Runde kam nicht, obgleich diese zweite Runde die erste Run-
de zu sein hat, wenn es um die römisch-katholische Kirche geht. Denn es
kann ein demokratischer Staat, wie in diesem konkreten Fall der österrei-
chische Staat, nicht mit Steuergeld einen absolutistisch regierten Staat in
einem Stadtteil von Rom auch finanziell stützen, dessen Angestellte welt-
weit eingesetzt sind als Propagandisten antidemokratischer Lebensweisen,
gestützt auf ein Buch der phantastischen Literatur.

Im Zentrum der Sendung, geleitet von Peter Pelinka, aber stand bloß, was
ohnehin seit ewigen Zeiten über das Organisierte Christentum bekannt ist.
Und das Bekannte ist seit Jahrzehnten für eine Diskussion obsolet, ausch-
ließlich noch relevant in Gerichtsverhandlungen.

Die Sendung hätte bereits einen anderen Titel haben sollen: Überfällige Ein-
stellung der Begünstigungen und Zahlungen an die absolutistisch regierte
Kirche ...
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Trotz des Wissens um die nicht nur räumlich sondern auch zeitlich als pan-
demisch zu verstehenden strafrechtlich verfolgungswürdigen Taten der An-
gestellten des Organisierten Christentums ist auch die gegenwärtige österrei-
chische Regierung eine bereitwillige Gehilfin, wie aktuell durch die Erhöhung
des Absetzbetrages der Kirchensteuer von 100,00 auf 200,00 Euro; eine Ver-
doppelung als Verschenkung von Steuergeld, während unmittelbar massive
Erhöhungen und Einsparungen ...

[1]

Die wahrlich zum Kreuze Genagelten und ihre Entlassung aus Mißbrauch
ins ewige ...

PS [2]Dieses Kreuz also möchte Bundeskanzler Werner Faymann in die öster-
reichische Verfassung ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/nailed-cross.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/15/werner-faymann-ist-dafur-die-geldgi
er-des-stuhls-in-der-verfassung-auch-noch-zu-verankern/
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Kirchensteuer – Jetzt schon wieder eine einhundertprozentige Erhöhung der
Absetzbarkeit « Prono Ever (2011-07-07 14:39:21)
[...] Die Predigten der christlichen Pierre Vogels, auch der christlich-
österreichischen Pierre Vogels, sind ohnehin bestens bekannt, es müssen somit
heute nicht ein weiteres Mal Beispiele angeführt werden. Es sind Tiraden gegen
das Anderssein, gegen alle, die nicht bereit sind, so zu leben, wie sie es allen nach
wie vor glauben vorschreiben zu können. Es sind Rosenkränze des Exorzismus,
die nach wie vor zu tatsächlicher Gewaltanwendung peitschen können und nach
wie vor in letzter grauenvoller Konsequenz weiterhin Massenmorde herbeibeten
können, um ihr Sosein, wenn alle sonstigen Mittel der Hineinteibung in ihr Sosein
versagen, in das Sosein, das Anhänger und Anhängerinnen von Organisierten
Glauben derart als lebbar herausstellen, als einzige von ihnen geduldete und
vorstellbare weltumspannende Form des Soseins durchzusetzen, ein Sosein, das
selbst Angestellte des Organisierten Christentums nur ertragen können, indem sie
sich von diesem Sosein erholen, beispielsweise durch strafrechtliche Handlungen
… [...]

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Christschwarze Mitglieder der Zelle
Vaticano « Prono Ever (2012-01-05 12:11:23)
[...] werden müßte, gebe es da nicht diese starke Lobby in Österreich, die es nach
wie vor schafft, das Vorteilhafteste für diesen Organisierten Glauben herauszu-
holen, zum Schaden, zum Nachteil von allen Menschen, die keine Mitglieder der
Zelle Vaticano sind [...]

Schließt die Kirchen, beschäftigt die Gerichte
(2010-03-23 07:56)

Mit den Taten von Angestellten des Organisierten Christentums, die gegen
säkulare Gesetze verstoßen; denn weder ökologisch noch ökonomisch noch
bio- noch sozialpolitisch noch gesellschaftlich und so weiter ist je der Luxus
gerechtfertigt, Räume weiter mit Phantasmen, sexuellen Praktiken und so
fort der Angestellten des und ihres Allahs Organisierten Christentums zu
bespielen, die für die notwendigen Diskurse der beispielhaft aufgezählten
weltessentiellen Realien je bitter notwendig gebraucht werden.
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Michael Eyles (2010-03-24 22:24:48)
Glauben Sie allen Ernstes dass ein verordneter Kirchenschluss die Welt nur
um eine Nuance besser machen würde? Wenn nicht Gott, dann möge, hoffe
ich zumindest, die Vernunft die Menschheit vor solchen Rasereien der Künder
vermeintlicher ”weltessentieller Realien”bewahren...

Weg weise recht weit weg (2010-03-25 18:55)

von der Wahl einer Partei, die Meinungen etwa einer Ursula Stenzel zu Ge-
setzen machen will.

Im gestrigen Club 2 konnte nicht nur mitverfolgt, wie diffus, wie faktenarm
gegen Bettler und Bettlerinnen per Gesetz vorgegangen werden will, sondern
auch den Eindruck gewonnen werden, daß Ursula Stenzel nicht nur das
Betteln ungehörig findet, sondern ebenso die Existenz einer [1]Bettellobby
fürchtet.

Denn derart oft mußte Ursula Stenzel in dieser knappen Diskussionsstun-
de gegen die Bettellobby verbale Schläge verabreichen, daß vermutet werden
muß, Ursula Stenzel als europagewandte Bezirksvorsteherin habe dabei fort-
während daran denken müssen, daß in Deutschland etwa, wie immer öfters
zu hören, Lobbyisten bereits die gebrauchten Gesetze selbst verfassen, auf
Bestellung.

Diese Attacken gegen die Bettelobby scheinen also den Horrorvorstellungen
von Ursula Stenzel geschuldet, Lobbyisten könnten eines Tages gar für Bett-
ler und Bettlerinnen Gesetze verfassen, die zum Vorteil von Bettlerinnen und
Bettlern ...

Es wird aber einfacher zu denken sein.

Für Ursula Stenzel wird es schlicht nicht vorstellbar sein, daß es Lobby-
ismus für das Betteln geben kann, weil es für Bettler und Bettlerinnen keine
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Fürsprecher geben darf, sondern nur warme Klostersuppen, die diese still
und ergeben in der ihnen zugewiesenen Ecke ...

PS Beim morgigen Flashmob um 9.00 Uhr vor dem Wiener Rathaus sollte
tatsächlich verwahrlost aufgetreten werden: Frauen im Kostüm und mit Ro-
senkranzhalskette, Männer im Geschäftsanzug mit dem Sozialprogramm auf
der Krawatte: Ich mag keine Faulen, ich, Voves, beziehe Leistung.

1. http://bettellobbywien.wordpress.com/2010/03/25/bettelverbot-armutskonferenz-an-a
bgeordnete-ziehen-sie-ihren-antrag-zuruck/

Bevölkerung wird ausgebeutet von … « Demur (2010-08-31 21:07:14)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/25/weg-weise-recht-weit-
weg/ [...]

Weg weise recht weit weg von der Wahl (2010-03-26 06:18)

[1] einer Partei, die Menschen verbieten will, müssen im
Zuge der Entwicklung von der politischen Gestaltung hin zur antipolitischen
Säuberung jene Parteien erinnert werden, die in verschönten sozialheimat-
schaftlichen Varianten eine Taktik gefunden zu haben meinen, wenigstens
noch massive Wahlverluste abwehren zu können:

[2]Menschen verbieten ...
PS Beim heutigen Flashmob um 9.00 Uhr vor dem Wiener Rathaus sollte
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tatsächlich verwahrlost aufgetreten werden: Frauen im Kostüm und mit Ro-
senkranzhalskette, Männer im Geschäftsanzug mit dem Sozialprogramm auf
der Krawatte: Ich mag keine Faulen, ich, Voves, beziehe Leistung.

1.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/09/freiheitliche-bettler-verbieten.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/

Barbara Rosenkranz und Heinz Fischer treten für die SPÖ anh vortrefflich « Demur
(2010-03-27 07:26:55)
[...] nur wenige Stunden später ein Gesetz als Gehilfin sozialheimatschaftlicher
Antipolitik beschließt, empfiehlt damit aber auch, eine Barbara Rosenkranz zu
wählen. Warum Barbara [...]

Der Zölibat - nicht mehr als ein rechtliches und arbeitsge-
richtliches Thema (2010-03-27 01:11)

Es ist sonderbar, daß eine säkulare Gesellschaft, wenn es darum geht, wie
über den Zölibat geredet werden darf, im Rahmen der Vorgaben des Organi-
sierten Christentums nur zu diskutieren imstande ist.

Als ob es das Organisierte Christentum und die Gesetze des absolutistisch
regierten Staates in einem Stadtteil von Rom nur geben würde, und keine
anderen Gesetze, die etwa die Pflichten und die Rechte der Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen regeln, in denen die Pflichten der Arbeitgeber und
Arbeitgeberinnen festgeschrieben sind, die die Rechte der Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber auf ein angemessenes Maß ...

Der Zölibat ist in einem Rechtsstaat, der nicht Staat der Vatikanstadt
heißt, nur eine permanente Rechtsverletzung der Arbeitgeberin römisch-
katholische Kirche, die Lebensweise seiner Angestellten, gleich in welchem
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Land, auch außerhalb der Arbeitszeit, somit 24 Stunden am Tag, totalitär
zu bestimmen ...

Es ist sonderbar, daß weder Gewerkschaften noch die Arbeiterkammer in
Österreich, um einen konkreten Rechtsstaat als Beispiel zu nennen, je tätig
geworden sind, um gegen diese massiven rechtlichen Verletzungen von Ar-
beitnehmern des Organisierten Christentums ...

Allein schon in arbeitsrechtlicher Hinsicht also ist die römisch-katholische
Kirche außerhalb der Mauern des absolutistisch regierten Staates in einem
Stadtteil von Rom nichts anderes als eine gewerbsmäßige Dauertäterin ...

Genug von den Belästigungen durch das Männergerangel von Helmut Schüller
und Christoph Schönborn « Prono Ever (2011-08-16 14:58:13)
[...] verweist, schreibt PM im Standard weiter, auf eine Umfrage, nach der achtzig
Prozent der befragten Priester das Aus für den Zölibat … Mein Fabel, waren sie
denn alle mit irgendwelchen Substanzen bis oben hin vollgepumpt, als [...]

Barbara Rosenkranz und Heinz Fischer treten für die SPÖ
an (2010-03-27 07:26)

Menschgemäß waren beim vorgestrigen Lichtertanz gegen Rosenkranz nicht
nur Angehörige der sozialdemokratischen Partei anwesend, es wurde von An-
gehörigen der SPÖ auch dazu aufgerufen, daran teilzunehmen.

Aber für die Angehörigen der SPÖ ist es nicht mehr als eine Wahlveran-
staltung gewesen, wird bloß daran gedacht, welches [1]Gesetz nur wenige
Stunden später im Wiener Gemeinderat ...

Selbstverständlich wurde beim Lichtertanz, der für die SPÖ gleichzeitig nur
eine Wahlveranstaltung war, nicht gesagt, wer gewählt werden soll, sondern
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bloß, es soll zur Wahl gegangen werden, und es soll jemand gewählt werden.

Damit wurde unausgesprochen Heinz Fischer zur Wahl empfohlen, zu dem
bereits geschrieben wurde, weshalb er [2]ein idealtypischer Präsident für
Österreich sei.

Wer nur wenige Stunden später ein [3]Gesetz als Gehilfin sozialheimatschaft-
licher Antipolitik beschließt, empfiehlt damit aber auch, eine Barbara Rosen-
kranz zu wählen. Warum [4]Barbara Rosenkranz Österreich ebenso vortreff-
lich präsentieren würde, wurde ebenfalls schon beschrieben.

Was werden die nächsten Gesetze sein, die die SPÖ auf Landes- und Bun-
desebene als Gehilfin sozialheimatschaftlicher Antipolitik beschließen wird?
Vielleicht das geforderte [5]sozialheimatschaftliche Verbotsgesetz?

1. http://diepresse.com/home/panorama/wien/554164/index.do?from=simarchiv
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/05/heinz-fischer-ein-idealtypischer-pr
asident-fur-osterreich/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/26/weg-weise-recht-weit-weg-von-der-wa
hl/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/20/die-stutzen-der-gesellschaft-produz
enten-und-lieferanten-fur-die-netzladenwelt/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-
sozialheimatschaftern/

Tweets that mention Barbara Rosenkranz und Heinz Fischer treten für die SPÖ
anh vortrefflich « Demur – Topsy.com (2010-03-29 15:54:12)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut
said: Barbara Rosenkranz und Heinz Fischer treten für die SPÖ anh vortrefflich:
http://wp.me/pqRlg-1y4 [...]
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Schöne Beschreibung von Andreas Mölzer (2010-03-30 08:20)

Da wird einem der Bodensatz der heimischen Gesellschaft vorge-
führt. Skurrile Typen und einfache Gemüter dürfen sich da produ-
zieren und selbst der Lächerlichkeit preisgeben und offenbar gibt’s
dafür dann auch ein paar Euro Honorar.

[1]

Im Finanziellen gibt sich Andreas Mölzer gar zu bescheiden uninformiert;
denn die Löhne für

einen III. Präsident NR,

eine Landesrätin,

einen EU-Abgeordneten,

...,

....,

...,

....
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Ansonsten aber kann tatsächlich gesagt werden: schöne Stelle ...

PS Wofür im Titel ORF steht, wäre noch eine Frage als Einladung zur Be-
antwortung. Möglicherweise für Österreichs Radikal-Freiheitliche?

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/03/andreas-molzer.jpg

Tweets that mention Schöne Beschreibung von Andreas Mölzer « Demur – To-
psy.com (2010-03-31 08:09:44)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Schöne Beschreibung von Andreas Mölzer: http://wp.me/pqRlg-1yo [...]

In dieser Gesellschaft stimmt etwas nicht – Dr. Martin Graf « Prono Ever (2011-09-
06 08:12:25)
[...] selbst, oder wer immer von den Unzensurixen, das läßt sich auf Unzensuriert
ja ganz ganz selten ausmachen, zu den Ergebnissen der Wahl in Mecklenburg-
Vorpommern und zieht dafür einen Artikel in der [...]

Gertrud Meschar ist eine Armee auf Vernichtungsfeldzug – Jedenfalls für Andreas
Mölzer | Prono Ever (2012-06-19 09:21:14)
[...] Das ist doch irgendwie wahr, daß Andreas Mölzer kaum mehr breit dafür
kritisiert wird, was er ist und wofür er steht -, der Grund dafür dürfte aber
sein, weil er nun ein Abgeordneter zum Europäischen Parlament ist, also einem
Parlament angehört, das in Österreich leider für viel zu viele keine Bedeutung hat,
somit für viel zu viele Andreas Mölzer dort angekommen ist, wo er rechtmäßig
hingehört, in der Bedeutungslosigkeit … [...]

Mit Fischer, Gehring, Rosenkranz wurde das Ende der Zu-
kunft gewählt, in Österreich (2010-03-31 11:51)

Die Kandidaten und die Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin
läuten in Österreich nicht, wie oftmals in einem beliebten Diskursspiel
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schon ausgerufen, das Ende der Geschichte ein, sondern sie stehen für das
Ende der Zukunft, da sie Vergangenheit präsentieren, die vorgebrachten
Gründe, sie zu wählen, Vergangenheit sind ...

Heinz Fischer habe, wird gerne von seinen Unterstützern und Unter-
stützerinnen gesagt, seine Arbeit in den letzten sechs Jahren in diesem Amt
gut gemacht, er werde die kommenden Jahre wie die letzten, die kommen-
den wie die letzten Jahre ... Und vor allem wird vorgebracht, Heinz Fischer
(plakatiert Werte) sei die Alternative zu Barbara Rosenkranz (plakatiert
Werte), zu dieser menschgewordenen Vergangenheit als Kandidatin, er
stehe für jenes Österreich, das ...

Es ist unbestritten, daß Heinz Fischer ein einwandfreies Verhältnis
zur nationalsozialistischen Vergangenheit, nichts mit diesem mit Rosen-
kranz in der Hand geweihten Gedankengut zu tun hat, er nicht nur um
die historischen Fakten weiß, sondern diese auch vollkommen anerkennt.
Aber das ist noch kein Wahlargument für ihn; denn Jahrzehnte nach
dem Niedergang dieser aus der deutschen Volksgemeinschaft erstandenen
Diktatur der Vernichtung eine selbstverständliche Position, die in keinem
Anforderungsprofil mehr gesondert ...

Aber ebenso richtig ist es, daß Heinz Fischer für eine Vergangenheit
der Zweiten Republik steht, die andauert und weiter dauern wird, für
eine Vergangenheit, die alles, was Barbara Rosenkranz verkörpert, hofiert,
duldet, entschuldigt ...

Zu erinnern ist an die Rolle des Befehlsempfängers Heinz Fischer in
der sogenannten Kreisky-Peter-Wiesenthal ...

Zu erinnern ist an die österreichisch-nordkoreanische Freundschaft und an
die Erklärungen von Heinz Fischer, es seien ja in dieser Gemeinschaft auch
Angehörige der ÖVP ... Eine Erklärung auf dem Niveau von Kurt Waldheim,
inhaltlich wie der Satz von der lediglichen Pflichterfüllung ...

Um es zu einem Abschluss zu bringen.

Während Heinz Fischer salbungsvoll auf dem Korridor in der Hofburg
die Grausamkeit des Nationalsozialismus beklagt und in seiner höflichen
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Art zur Seite tritt, damit die Burschenschafter, die Landsmannschafter,
die Sozialheimatschafter unter Waffen ungehindert zu ihrem deutschen
Tanz eilen können, vergißt aber Heinz Fischer nicht, [1]wer auch seiner
Unterstützung bedarf ...

Zu[2] Barbara Rosenkranz selbst will hier nichts mehr angeführt wer-
den.

Auch zu[3] Rudolf Gehring (im Parteilogo Werte) will hier, jedenfalls
heute, nichts mehr ....

PS Ein Zeichen für den Willen, aus dieser österreichischen Vergangen-
heit endlich herauskommen zu wollen, wäre gewesen, am 25. März 2010
nicht einen Lichterkranz gegen Rosenkranz zu veranstalten, sondern eine
machtvolle Demonstration gegen [4]Wegweiserecht und Bettelverordnung
von der fischerschen Partei ...

PPS Würde es noch einen weiteren Kandidaten geben, einen von der
ÖVP, wäre die heutige Überschrift lediglich um einen Namen länger ausge-
fallen, wohl um [5]des Onkels Namen länger: Pröll ...

PPPS Eingedenk auch der Christlich-Sozialen ist es verlockend, über
den gesamten Stimmzettel zu schreiben: In Eurer Zeit ist keine Zukunft ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/25/fur-%c2%bbauschwitz-vergleiche%c2%a
b-ein-brief-im-sommer-vom-bundesprasidenten-und-geschenk-zum-nationalfeiertag-parl
amentarischer-festakt/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/05/iii-unzensurix-nr-vulgo-iii-nr-pras
ident-kann-nicht-begreifen-den-unterschied-von-ursache-und-wirkung/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/08/jahresruckblick-2010-osterreich-eil
and-der-bevorzugten/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/20/weg-weise-recht-weit-weg-von-gestal
tender-politik/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/17/denkt-erwin-proll-wenn-er-denkt-zuk
unftsreich-auch-an-walter-marinovic/
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2.4 April

Ein Staatsterrorist will Bundespräsident werden
(2010-04-01 17:31)

Dr. Rudolf Gehring ist ein Staatsterrorist; denn

Staatsterror bedeutet, krauses Gedankengut, Wirrungen und Irrungen,
Glauben einer bestimmten Gruppe zu für alle zu befolgenden Gesetzen zu
erheben, und mit diesen eine bestimmte Gruppe allein befriedigenden Geset-
zen können dann tatsächlich alle in einem Land auf legale Weise gezwungen
werden, sich diesem krausen Gedankengut einer kruden Gruppe unterzuord-
nen. Aus Angst vor Rechtsstrafen – nicht nur, denn Gesetze gestalten, ver-
ändern Gesellschaften. Und gesetzeskonform terrorisiert, verfolgt, inhaftiert,
wirtschaftlich ruiniert und so weiter können alle werden, die nicht bereit
sind, krauses Gedankengut, Wirrungen und Irrungen, einen auf ein Buch
der phantastischen Literatur gestützten Glauben als Gesetze ...

Und kein anderes Begehren hat Dr. Rudolf Gehring, keine andere Befrie-
digungssucht hat diese seine Partei, als alle im Land legal zu terrorisieren,
und diesem gesetzlich gedeckten Staatsterror kann keiner entkommen, au-
ßer durch Emigration ...

[1]
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Das Begehren der CPÖ: Staatsterror

Um nur ein Beispiel anzuführen:

Wir begehren umfassenden Rechtsschutz auf allen Stufen der
Rechtsordnung gegen die Herabsetzung christlicher Glaubensin-
halte und Institutionen.

Um die 8.000 haben dennoch mit ihrer Unterschrift Dr. Rudolf Gehring die
Kandidatur ermöglicht, und damit auch bestätigt, daß sie einen Staatsterro-
risten als Bundespräsidenten haben wollen, daß sie ein staatsterroristisches
Österreich als (wie plakatiert:) neues Österreich haben wollen. Es sollen,
wie zu hören ist, sehr viele Funktionäre der christlich-sozialen Partei un-
terschrieben haben — welche Partei könnte denn besser die neue christliche
Staatsterrorpartei unterstützen, mit ihrer Tradition, mit ihren Erfahrungen
aus der Zeit vor 1938?

Das Wort Staatsterror sagt alles, mehr muß dazu nicht mehr geschrieben
werden, außer:

Wer Dr. Rudolf Gehring wählt, stimmt für Staatsterror.
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/cpo-staatsterror.jpg

Raphael (2010-04-01 21:16:50)
Dr. Gehring dürfte nicht einmal der einzige Staatsterrorist(?) sein. :D

Das Gemeinsame des christlichen Kandidaten mit der sozialheimatschaftlichen
Kandidatin: Staatsterror « Demur (2010-04-02 08:24:00)
[...] den Angehörigen der christlichen Partei Österreichs ist es den Angehörigen
der sozialheimatschaftlichen Partei ebenfalls zu wenig, ihre [...]

Die Angst des Wählers bei Wahlen vor den Wählerinnen « Demur (2010-04-11
08:23:19)
[...] daß bereits sechzehn bis neunzehn Prozent der Stimmberechtigten durch
ihre Wahl entweder von Rudolf Gehring oder Barbara Rosenkranz für Staatsterror
votieren wollen, in Vorarlberg gar Achtundzwanzig Prozent [...]

Jos, Grätzel Vatikan, Staat Brunei Darussalam – “Unterschrift des Himmels” |
Prono Ever (2014-05-04 22:39:47)
[…] diese Partei und vor allem für Ewald Stadler selbst wird nicht ulkig sein,
sondern … Dennoch ist sie zu erwähnen, denn es gibt auch in Österreich die
Bestrebungen an die Gesetzgebung heranzu… […]

Das Gemeinsame des christlichen Kandidaten
mit der sozialheimatschaftlichen Kandidatin: Staatsterror
(2010-04-02 08:23)

Die sozialheimatschaftliche Partei der Barbara Rosenkranz sieht die Befrie-
digung ihrer Begehren ebenfalls darin, eines Tages mit Staatsterror alle in
einem Land quälen zu können, wie beispielsweise ihre Forderungen unmiß-
verständlich belegen:
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[1]Einführung eines Sprachschutzgesetzes

[2]Verbot der freien Meinungsäußerung

...
Wie den Angehörigen der [3]christlichen Partei Österreichs ist es den Ange-
hörigen der sozialheimatschaftlichen Partei ebenfalls zu wenig, ihre Weltan-
schauungen ungehindert verbreiten zu können, nach ihren Weltanschau-
ungen ihr Leben ungehindert und also vor allem auch rechtsstrafenfrei zu
gestalten und zu führen. Diesen Parteien ist das Begehren gemein, je ih-
re Weltanschauung qua Gesetze als einzig gültige Weltanschauung in einem
Land durchzusetzen, gesellschaftlich zu verankern, alle in einem Land durch
entsprechende Gesetze in ihre Gedankengutruinen zu sperren, auf ihre Le-
bensart zu verpflichten, mit je ihrem gesetzlich gedeckten Gedankengut zu
unterjochen, zu terrorisieren ...

Wer Dr. Rudolf Gehring oder Barbara Rosenkranz wählt, stimmt somit auch
für Staatsterror, stimmt also gegen sich selbst; denn für ein Regime des
Staatsterrors ist jeder einzelne nicht mehr als ein Täter, ist jede einzelne
nicht mehr als eine Täterin ...

[4]

PS Wie weit Staatsterror gehen kann, ist nicht nur aus der Geschichte reich-
lich bekannt, soll aber erinnert werden durch die Aussage auch eines Man-
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nes, dessen Name, wie zu hören ist, im medialen [5]Umfeld von Horst Jakob
Rosenkranz, einen guten Klang hat. Das dürfte wohl ein Kennzeichen der-
artiger Gruppierungen in Österreich sein: bereit zum Morden, wenn es ein
gesetzlich gedecktes Morden ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/08/auch-keine-wortfremdlinge-im/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-
sozialheimatschaftern/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/01/ein-staatsterrorist-will-bundespras
ident-werden/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/staatsterror.jpg
5. http://www.news.at/articles/1012/13/265683_s3/fakten-hause-rosenkranz-horst-jakob
-hetzblatt

Die Angst des Wählers bei Wahlen vor den Wählerinnen « Demur (2010-04-11
08:23:22)
[...] der Stimmberechtigten durch ihre Wahl entweder von Rudolf Gehring oder
Barbara Rosenkranz für Staatsterror votieren wollen, in Vorarlberg gar Achtund-
zwanzig Prozent [...]

Der Sprengstoffgürtel des Staatsterroristen - ist das Recht
(2010-04-03 07:18)

Dr. Rudolf Gehring verlangt für sich als Bundespräsidenten ein Gesetzesan-
tragsrecht, um nach seinen und seiner Partei Vorstellungen mit ihres Allahs
Segen Gesetze zu diktieren und mit diesen Gesetzen seinen und seiner Par-
tei und mit ihres Allahs geweihten Sprengstoffgürtel zu munitionieren, den
Dr. Rudolf Gehring und seine Partei mit ihres Allahs Hosanna dann jedem
Bürger und jeder Bürgerin, außer sich selbst, umschnallen werden.

Etwa 8000 haben mit ihrer Unterstützungserklärung für die Kandidatur von
Dr. Rudolf Gehring, unter denen etliche christlich-soziale Funktionäre sein
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sollen, auch zugestimmt, einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt bekommen
zu wollen.

Wer Dr. Rudolf Gehring wählt, stimmt zu, einen legislativen Sprengstoffgür-
tel freiwillig umgeschnallt zu bekommen.

kritikus.at (2010-04-03 08:54:42)
Der Kerl ist wohl noch schlimmer, als die anderen beiden zusammen... ;)

Zwei Grüne Funktionäre – Abschiebungen, Ein- und Ausbürgerungen | Prono
Ever (2013-06-21 21:39:26)
[…] Der Sprengstoffgürtel des Staatsterroristen – ist das Recht […]

Jos, Grätzel Vatikan, Staat Brunei Darussalam – “Unterschrift des Himmels” |
Prono Ever (2014-05-04 22:55:53)
[…] harmlos und ulkig, daß die Partei Rekos für die Wahl zum Europaparlament
kandidiert; das Ergebnis für diese Partei und vor allem für Ewald Stadler selbst
wird nicht ulkig sein, sondern … Dennoch ist sie zu erwähnen, denn es gibt auch
in Österreich die […]

Leopold-Kunschak-Preis 2010 (2010-04-04 11:08)

Am 9. April 2010 werden wiederum die Leopold-Kunschak-Preise feierlich
und damit einen Antisemiten ehrend übergeben werden. Es werden wieder-
um keine Grobschlächtigen, keine Dumpfen, keine Bildungsfernen sein, die
einen aufrechten Antisemiten auch noch nach Auschwitz in einer heimat-
schaftlichen Kellerbude feiern werden, sondern es werden die sogenannten
Eliten des Staates sein, angeführt von Dr. Josef Pröll, Finanzminister und
Vizekanzler, Parteiobmann der Christlich-Sozialen ...

Sie werden am 9. April das Ehren eines Antisemiten wieder im österreichi-
schen Parlament ...
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Die Preisträger und die Preisträgerinnen werden wieder glücklich sein, dar-
über, einen Preis, gleich welchen, zu bekommen ...

Vor dem Hintergrund der Bundespräsidentschaftswahl, mit dem Blick auf
die zur Auswahl stehenden Kandidaten und Kandidatin ist es neuerlich zu
fordern, diesen Preis, wenigstens, umzubenennen, wie schon vorgeschlagen
wurde unter:

[1]Leopold-Kunschak-Preise

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/

Engelbert Dollfuß oder die Liebe zu den Überhitlern « Demur (2010-07-11 08:50:23)
[...] den Höchsten in der ÖVP bis zu den … Seit Jahrzehnten wird Jahr für Jahr
etwa Leopold Kunschak, einem Antisemiten nach Auschwitz, ehrend gedacht [...]

Brauchbarere Grüße als Fischer kann auch Rosenkranz den
Volksdeutschen nicht senden (2010-04-05 08:30)

In was für einer verdrehten Welt wird in [1]Österreich nach wie vor gelebt ...

Der höfliche, der abwägende, der um Frieden und Versöhnung ringende Bun-
despräsident Dr. Heinz Fischer entsendet seine Grußworte zum Märzgeden-
ken 2010 der sudetendeutschen Landsmannschaft.

Und die Landsmannschaft lädt dafür eine Referentin ein, die Attentate ...

[2]
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Dr. Heinz Fischer wird österreichgemäß das nicht gewußt ...

Was hat ein Bundespräsident schon für Möglichkeiten, an Informationen zu
kommen? Er kann sich gerade einmal etwa einen Hans Dichand, wie dieser
vor einigen Tagen schrieb, einladen, um über Leser- und Leserinnenbriefe
des dichandschen Mediums ...

Woher soll ein Bundespräsident wissen, was die Eckartschriften sind?

Es geht nicht um Vergangenheit.

Nicht einmal mehr um Gegenwart.

Sollte aber gefragt werden und es ist dringlich zu fragen, ob in der nahen
Zukunft Dr. Heinz Fischer zum Beispiel eine Dr. Eva Maria Barki als Mi-
nisterin angeloben würde oder nicht, ob Dr. Heinz Fischer wenigstens zu
klestlilscher Courage ...

Dr. Eva Maria Barki ist Rechtsanwältin und als solche eine ideale und (wenn
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sie, auf eine entsprechende Recherche wurde verzichtet, kein Parteimitglied
ist) unabhängige Kandidatin besonders für das Justizressort, für das immer
gerne Unabhängige ... Für eine Juristin ist berufsgemäß das Innenministeri-
um ebenfalls ... Welche Partei Dr. Eva Maria Barki dafür vorschlagen könnte,
muß wohl nicht erwähnt werden, welche Partei mit dieser Partei wieder eine
Regierung bilden könnte, muß ebenfalls nicht ...

1. http://74.125.77.132/search?q=cache:kvYeMee9FogJ:spme.net/cgi-bin/articles.cgi%3F
ID%3D3478+dr.+eva+maria+barki+sudeten&cd=10&hl=de&ct=clnk&gl=at
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/sudetendeutsches-marzgedenken.jpg

Rosenkranzsches Komitee der Kandidaten für eidesstattli-
che Erklärungen (2010-04-07 18:52)

Barbara Rosenkranz hat bereits ...

Professor Dr. Lothar Höbelt, der mit an der Spitze des rosenkranzschen Ko-
mitees der Kandidaten für eidesstattliche Erklärungen für eine sozialheimat-
schaftliche Präsidentin marschieren will, hat als Kandidat beste Vorausset-
zungen, den zweiten Platz zu belegen,

[1]Höbelt spricht vom ßo genannten Holocaust”, übergibt das Wort
an Scrinzi.

[2][3]

[4]
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Aus ”Gefangen, auch im Erinnern”

aber auch Herbert Haupt und [5]Harald Ofner, um noch zwei recht bekannte
Kandidaten zu nennen, können weiter mit Zuversicht in der Wahl Eidesstatt-
liche Erklärungen ...

Nachdem Barbara Rosenkranz in der Wahl Eidesstattliche Erklärungen den
ersten Platz bereits unbestritten errungen hat, sollte Frau Landrätin den ihr
allein vergönnten Sieg auf Jahrzehnte hinaus genießen und keine weiteren
heillosen Wahlanstrengungen ...

1. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Theologie_und_Wehrpflicht/theologie_und_wehrpflicht.html
2. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Theologie_und_Wehrpflicht/theologie_und_wehrpflicht.html
3. http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Os
ter/Theologie_und_Wehrpflicht/theologie_und_wehrpflicht.html
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/rosenkranz-komitee-der-kandidate
n1.jpg
5. http://www.carookee.de/forum/rbi/Linke_Kommunikationsmachinationen_gegen_den_III_
Praesidenten_NR_Dr_Juergen_Graf_FPOE_und_den_deut.25873076-0-01103?sid=028f83352a01c
c32d9a41950e4b3b62f

Rosenkranz ist Landesrätin und Graf III. Präsident NR « Demur (2010-04-12
06:40:57)
[...] im rosenkranzschen Komitee der Kandidaten für eidesstattliche Erklärungen
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marschiert auch Gerhard Pendl, ein Schreiber im Buch des III. Präsidenten NR
mit wahlversorgter [...]

Verbotsgesetz ja, Verbotsgesetz nein oder von den Botschaften des rosenkranz-
schen Lagers « Demur (2010-04-24 00:33:11)
[...] Experte … Diese seine Expertise wird wohl auch der Grund sein, daß er das
Komitee der Kandidaten für eidesstattliche Erklärungen präsidiert [...]

Sudetendeutsche Landsmannschaft gedenkt am 12., nicht am 4. März 2011 «
Prono Ever (2011-03-15 06:40:45)
[...] muß hier nicht an die Aussagen von Herrn Gudenus erinnert werden, oder an
die Aussagen von anderen, die an dieser Gedenkveranstaltung teilnahmen, und
wer wissen möchte, welche landsmannschaftliche [...]

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever (2012-02-04 10:08:40)
[...] Lothar Höbelt, [...]

Die Helle-Köpfe-Wollende überreicht 2010 die Preise in eh-
render Erinnerung an einen Antisemiten, an einen Antise-
miten nach Auschwitz (2010-04-08 20:41)

[1]Beatrix Karl wird es morgen sein, die die Leopold-Kunschak-Preise 2010
im österreichischen Parlament um 14.30 Uhr überreichen wird, ist in einer
Presseaussendung vom 8. April 2010 der ÖVP zu lesen.

Der christlich-soziale Funktionär Karl-Heinz Kopf äußert sich allenthalben,
er sei verwundert, über dies, über das. Ob Karl-Heinz Kopf je darüber ver-
wundert war, daß im österreichischen Parlament seit Jahrzehnten einem
Antisemiten, einem Antisemiten nach Auschwitz ...

Wenn österreichische Medien über die gestrige Verleihung als ÖVP-fürchtige
Boten berichten werden, wird das nicht mehr verwundern, als es noch 2009
...

Josef Pröll wird es wohl sehr leid tun, daß er, wird angenommen, aufgrund
seiner Verletzung in diesem Jahr nicht persönlich, einem Antisemiten, ei-
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nem Antisemiten nach Ausschwitz ehrend ...

Und es wird weiter daran zu erinnern sein, daß Jahr für Jahr ein Antisemit,
ein Antisemit nach Auschwitz im österreichischen Parlament seinen ehren-
den Platz hat, daß die Burschenschaften, die Landmannschaften, die Sozial-
heimatschaften unter Waffen zum Tanze in die Hofburg ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/04/leopold-kunschak-preis-2010/

Aus der Mitte entspringt die älpische Donau mit ihrem Ver-
gangenheitsgeröll (2010-04-09 22:25)

Nicht zu berichten ist, um es ein weiteres Mal klar zu formulieren, was auf
der Website Alpen Donau Info geschrieben wird, sondern es ist, endlich und
ausschließlich, herauszufinden, auch von Medien, wer mit diesen Treibern
und Treiberinnen zusammenarbeitet ...

Es wurde schon berichtet über die vergeblichen Versuche Auskunft zu er-
halten, wer mit diesen Treibern und Treiberinnen zusammenarbeitet, von
Angehörigen der [1]sozialheimatschaftlichen Partei, von der Polizei ...

Es würde nicht sehr überraschen, stellte sich heraus, daß die Treiberinnen
und Treiber dieser Website aus der Mitte der Gesellschaft heraus agieren,
sie ebenfalls einen Platz unterm Dach der Landsmannschaften ...

[2]
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Denn es mutet recht sonderbar an, daß die Treiber und Treiberinnen für
ihre diesjährigen Osterwünsche gerade eine [3]Karte mit dem Stempel des
deutschen Schulvereins wählten ...

Aber bereits jetzt überrascht es nicht, daß die Treiber und Treiberinnen ihre
Osterwünsche um ein Gedicht von Ingeborg Teuffenbach bereicherten ...

Ingeborg Teuffenbach lebte als Bürgerliche in der Zweiten Republik in der
Mitte der Gesellschaft, anerkannt und ihr gesonnen, ihre Führer-Gedichte
und ihr Engagement für den Nationalsozialismus vor 1938 wurden freund-
lich übergangen, verschwiegen ...

Ingeborg Teuffenbach spielte eine Rolle im künstlerischen und literarischen
Betrieb ... Wer gefördert werden will, dem steht nicht der Sinn danach zu
fragen, wer fördert ...

Zum Tod von Ingeborg Teuffenbach noch gab es, soweit erinnerlich, wohl-
wollende, sie ehrende Nachrufe, nicht von nationalsozialistischen Wieder-
gängerinnen und Wiedergängern, sondern von ... Der gültigste Nachruf auf
Ingeborg Teuffenbach aber sind ihre Gedichte, die heute wieder beispielswei-
se von Alpen Donau Info aus der Mitte zurück in die Mitte ...

Wie könnte es auch anders sein? Alpen Donau Info ist die gesellschaftliche
Mitte in diesem Land. Die Treiber und Treiberinnnen dieser Website spre-
chen lediglich aus, was beispielsweise nahezu täglich über Menschen aus
Osteuropa gelesen werden kann, nur, die Treiberinnen und Treiber dieser
Website zensurieren sich dabei nicht selbst in ihren Formulierungen. Sie
sind die Unzensurierten der gesellschaftlichen Mitte. Und die Vorwürfe bei-
spielsweise gegen Menschen aus Osteuropa, die nahezu täglich breit formu-
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liert werden, sind die gleichen pauschalen Vorwürfe, die bereits auch aus der
Propaganda der nationalsozialistischen Diktatur bekannt sind, nur, nicht so
grauslich und widerwärtig verbreitet ... Auch die Treiber und Treiberinnen
der nationalsozialistischen Propaganda waren die Unzensurierten, die sich
nicht mehr darum kümmerten, ihr Eigenbild zu schönen, wie es heute für
die Mitte der Gesellschaft, noch, gar so wichtig ist ... Gegen Roma und Sinti
allerdings geben auch Bürger und Bürgerinnen ihre verschönte Sprache der
Denunziation auf, formulieren weiter wie ...

[4]

PS Zum Jahreswechsel 2009/2010 verwendeten die Treiber und Treiberin-
nen der Website Alpen Donau Info ebenfalls eine Karte mit dem Logo der
Österreichischen Landsmannschaft. Ist das auch das Wappen der Alpen Do-
nau Info? Übrigens, der Artikel, den es auf der Website der ÖLM nicht gibt,
sollte das Impressum sein. Alpen Donau Info verzichtet auch auf das Impres-
sum.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/12/polizei-und-sozialheimatschaftliche
-partei-kennen-%c2%bbalpen-donau%c2%ab-personlich/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/aus-der-mitte-von-alpen-entsprin
gt-eine-donau.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/landsmann-und-burschenschaften/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/olm-alpen-donau.jpg
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Michael Völker wollte etwas anderes schreiben « Demur (2010-06-02 05:50:30)
[...] Standard erschienen. Ein Artikel, in dessen Zentrum nicht eine Website
gestanden wäre … Die Treiberinnen und die Treiber dieser Website dürfen daher
nicht auf ihre Schädelplatten trommeln, aus Stolz, wieder einmal wichtig genom-
men worden zu sein. Es war nur ein Mißgeschick, das diese [...]

Alpen-Donau-Inf… – Nur zum Auslachen « Prono Ever (2011-03-16 06:55:31)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/09/aus-der-mitte-entspringt-
d… [...]

Die Angst vor Wähler und Wählerinnen beim Stimmen
(2010-04-11 08:23)

Den aktuellen Meinungsumfragen, heute am 11. April 2010, ist zu entneh-
men, daß bereits sechzehn bis neunzehn Prozent der Stimmberechtigten
durch ihre Wahl entweder von [1]Rudolf Gehring oder Barbara Rosenkranz
für [2]Staatsterror votieren wollen, in Vorarlberg achtundzwanzig Prozent ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/01/ein-staatsterrorist-will-bundespras
ident-werden/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/02/das-gemeinsame-des-christlichen-kan
didaten-mit-der-sozialheimatschaftlichen-kandidatin-staatsterror/

Als Martin Graf von drei Prozent weniger und einer Stichwahl noch träumen wollte
« Demur (2010-05-01 17:38:09)
[...] Das Wahlergebnis in diesem Kleinstort zeigt dennoch, wie dünn die Eisdecke
ist, unter der der Staatsterror schlummert … Schlagworte:Barbara Rosenkranz,
Bundespräsidentenwahl, Martin Graf, Meinungsmache Posted [...]
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Rosenkranz ist Landesrätin und Graf III. Präsident NR
(2010-04-11 20:57)

Mit im [1]rosenkranzschen Komitee der Kandidaten für eidesstattliche Er-
klärungen marschiert auch Gerhard Pendl, ein [2]Schreiber im Buch des III.
Präsidenten NR mit wahlversorgter Klubbude im Parlament, in die seiner so-
zialheimatschaftlichen Partei recht gute Menschen etwa aus Ungarn gerne
geladen werden und der nach wie vor Anlaß ist für eine [3]Umfrage zum Be-
teiligen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/07/rosenkranzsches-komitee-der-kandida
ten-fur-eidesstattliche-erklarungen/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-pr
asident-nr/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Martin Graf lädt als Republik Österreich ein und will auch einen Staatskünstler –
Odin M. Wiesinger « Prono Ever (2011-11-12 13:15:05)
[...] Gerhard Pendl ist ebenfalls nicht unbekannt. Auch dem muß heute nichts
hinzugefügt werden. Vielleicht doch, daß er nicht schreiben kann, für das Buch
über 150 Jahre Burschenschaften von Martin Graf, sondern auch, wie in dieser
Montage gelesen werden kann, Gräber pflegen und Totenreden halten kann. Der
Bericht über seine Totenrede ist von Wiener Nachrichten Online, einer vor allem
Freiheitlichen nicht unbekannten Site … [...]

Martin Graf outet sich (2010-04-12 23:28)

nicht als einer, der auf dem auch von Rudolf Gehring aufgrund absoluter
Unwissenheit naturgegebener Vielfalt empfundenen Irrweg wandelt, sondern
als Hans Sachs ...

[1]
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Mit diesem grafschen Outing, ein schusternder Sänger zu sein, wird auch
sehr nachvollziehbar, wie die Kritik an der Musik des 21. Jahrhunderts zu
verstehen ist, die ein paar Tage davor auf [2]AnonymisiertAt (vulgo Unzensu-
riertAt) veröffentlicht wurde.

Tatsächlich ist es keine Kritik. Denn einer, der im 15. Jahrhundert gebo-
ren wurde, kann von Neuer Musik gar nichts wissen, gar nichts kennen, gar
nichts verstehen ...

Ein Rätsel, wenn schon die Albernheit vom III. Präsidenten NR wohl zum
Zwecke der unverfänglichen Lobpreisung des Meisters aus Deutschland hier
aufgenommen wird, bleibt aber, wie kann einer mit dem auf dem Wissens-
stand des 15. Jahrhunderts fußenden Denkvermögen noch immer gewählt
werden, im 21. Jahrhundert, in dem für die geringste Arbeit bereits die höch-
ste Bildung verlangt wird ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/martin-graf-outet-sich.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/05/iii-unzensurix-nr-vulgo-iii-nr-pras
ident-kann-nicht-begreifen-den-unterschied-von-ursache-und-wirkung/
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Ein Präsident erkennt die Gefahren, die zur Zeit —
(2010-04-13 20:15)

Während aktuell über den folgereichen Einzug der rechtsextremistischen
Partei in das Parlament in Ungarn und dessen Bedeutung für Europa dis-
kutiert wird, erkennt der III. Präsident NR augenblicklich nicht nur die tat-
sächliche Gefahr für Europa, sondern empfiehlt sofort auch das aktuellste
Buch, das je zu bekommen ist, nämlich eines über die unterschätzte Gefahr
des Linksextremismus ...

[1]

Die sozialheimatschaftliche Partei des III. Präsidenten NR kann wohl bestä-
tigen, daß die Gefahr von rechtsextremistischen Parteien nicht unterschätzt
wird; denn würden beispielsweise sonst Jobbik-Vertreter auf die sozialhei-
matschaftliche Klubbude im Parlament in Österreich ...

Während in Europa, wie aktuell zu lesen ist, antisemitische Straftaten
vermehrt begangen werden, würdigt am 9. April 2010 Ministerin Karl im
österreichischen Parlament mit Leopold Kunschak einen Antisemiten nach
Auschwitz,

[d]er war stets ein Vorkämpfer für die Rechte jener, die es nicht
so leicht hatten. Ich möchte seine Verdienste auch als Grundlage
sehen für die Aufgaben, die nun in der heutigen Politik auf uns
warten[.]

Während eine [2]Autorin vom Ares Stocker Bundespräsidentin werden will,
empfehlen hochrangige christlich-soziale Funktionäre, weiß zu wählen, sie
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empfehlen nicht, ungültig zu wählen, sie empfehlen, weiß zu wählen, sie
empfehlen nicht, für keinen Kandidaten und keine Kandidatin zu stimmen,
sie empfehlen, weiß zu wählen, weiß als Zeichen für ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/die-unterschatzte-gefahr.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/23/graf-mit-rosenkranz-im-netzladen/

Auch demokratisch legitimierter Mord ist nur Mord
(2010-04-14 21:20)

[1]

Wie umsichtig ein Sozialheimatschafter sein kann: Andreas Mölzer ist für
Überprüfung, ob Jobbik »wirklich so antisemitisch, rassistisch, militant« ...
Als ob Jobbik seiner Partei gänzlich unbekannt wäre ... Überprüft und für
pro befunden sind wohl die rosenkranzschen Positionen ...

Derart apodiktisch muß es einmal formuliert werden, um diesen
Verharmlosungs- und Beschuldigungsorgien auch eines wahlversorgten
EU-Abgeordneten und politischen Profiteurs der Nationalismus- und
Revisionismus-Industrie entschieden entgegenzutreten, zu widersprechen,
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daß alles in Ordnung sei, wenn es nur durch Wahlen ... In dieser seiner
Demokratie mag Andreas Mölzer allein leben, als einziger Bürger, mit einer
landrätlichen »...wurzlerin« ...

Es muß nicht einmal die Geschichte bemüht werden, um zu sehen, wohin
Hetze immer führt; denn Hinweise auf die gegenwärtigen Gegebenheiten, die
Roma und Sinti in Europa zugewiesen sind, auf die tödlichen Gefahren, de-
nen Roma und Sinti in Europa nach wie vor ausgesetzt werden, reichen dafür
vollkommen aus ...

PS Andreas Mölzer hat nach dem Antisemitismus von Jobbik gefragt. [2]Da-
her ist ebenfalls daran zu erinnern: Wiener Zeitung vom 10. April 2010:

Orbán ist am Freitagnachmittag im Wiener Parlament mit Vize-
kanzler Josef Pröll zusammengetroffen. Ein Wahlsieg Orbáns wä-
re ein „Gewinn für Ungarn“, sagte Pröll. Der Fidesz-Chef hat an
der Verleihung des Großen Leopold-Kunschak-Preises an den bel-
gischen Ex-Premier und jetzigen Vorsitzenden der Europäischen
Volkspartei, Wilfried Martens, teilgenommen.

Die [3]Führerpartei, wie Fidesz von Paul Lendvai genannt wird, ist also für
Josef Pröll ...

White return kann also nicht einmal für Wähler und Wählerinnen der ÖVP
eine Option für die nächste Wahl sein ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/demokratische-legitimation1.jpg
2. http://jungle-world.com/artikel/2010/10/40516.html
3. http:///

Eine Mutter als Kandidatin « Demur (2010-04-17 09:06:17)
[...] Mölzer ist, wie er schrieb, für das Überprüfen, ob Jobbik wirklich … Volks-

694

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/demokratische-legitimation1.jpg
http://jungle-world.com/artikel/2010/10/40516.html
http:///


trachten auf dem [...]

Von Ostpreußen bis Wien: Liebhaber von Verschwörungs-
the... finden sich (2010-04-15 22:01)

[1]

Das Ausland will bestimmt wieder zur Durchsetzung ”weltweiter Interes-
sen”das Inland zum ”Vorgehennach inländischen Gesetzen zwingen ... Da
ist doch die Sozialheimatschaft auch in Österreich gefordert, präventiv fest-
zuhalten ...

Wenn auf der Website der Informationen des III. Präsidenten NR ein Arti-
kel von Richard G. Kerschhofer veröffentlicht wird, über den überschätzten
Rechtsruck in Ungarn, ist daran nicht bemerkenswert (weil genauso erwar-
tet), daß Jobbik, wie im letzten Satz zu lesen, bereits zu einem Opfer stilisiert
wird, daß von einer »...-Problematik« (nicht mal unter Anführungszeichen) ...

Im Grunde ist nichts auf der Website des III. Präsidenten NR bemerkens-
wert im Hinblick auf kluge Auseinandersetzungen, aber vieles, wenn auch
bitter, erheitend. Bitter erheitend deshalb, weil das Abstruseste noch immer
Wähler und Wählerinnen findet.

Nun zum Heiteren als ein sehr gutes Beispiel dafür, wie in diesen Kreisen
Verschwörungen geliebt und konstruiert und verteidigt werden:
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Der Artikel von Richard G. Kerschhofer erschien in der Preußischen Allge-
meinen Zeitung. Der Chefredakteur dieser Zeitung ist Konrad Badenheuer.

[2]Konrad Badenheuer vermutet, der sudetendeutsche Gauleiter Konrad
Heinlein habe nicht Selbstmord begangen, sondern wurde ermordet. Dann
folgt eine Widerrede aus dem eigenen Kreis, und Konrad Badenheuer muß
Einschränkungen machen, aber dergestalt, um doch irgendwie weiter von
Verschwörungsthe...

An dieses Beispiel sollte gedacht werden, wenn, beispielsweise in Wien, wie-
der einer oder eine, wie auch aktuell gut bekannt, aus dem sozialheimat-
schaftlichen Lager laut verkündet, es würden Verschwörungen gegen sie
oder ihn ...

PS Richard G. Kerschhofer ist auch von GeniusCoat der Gesellschaft für
freiheitliches Denken her bekannt. Zu dieser Gesellschaft wurde bereits et-
was geschrieben, ebenfalls im Zusammenhang mit [3]Jobbik und Roma und
Sinti ... Und aktuell zur Präsidentschaftswahl schreibt der ehemalige III. Prä-
sident NR Gerulf Stix über den Opfergang von Barbara Rosenkranz ... Was
für eine zeitgenössische Sprache ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/jobbik-unzensuriert.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/konrad-badenheuer.pdf
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-int
ellektuellen/

Eine Mutter als Kandidatin « Demur (2010-04-17 08:46:46)
[...] Dr. Richard G. Kerschhofer sieht auf dem Heldenplatz nur Volkstrachten und
befürchtet, es werde ausländischer Zwang ausgeübt werden, gegen Jobbik und
seine Garde in Volkstracht vorgehen zu müssen … [...]
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Was wären Kluggute in Österreich ohne Freiheitliche?
(2010-04-16 21:33)

Sie wären auf sich selbst zurückgeworfen, dazu gezwungen, sich selbst zu
entblößen, sich selbst vorzuführen, mit all ihren ...

Aber auch mit Freiheitlichen geben sich Kluggute bereits zu erkennen, mit
all ihren ...

In einem Ö3-Interview stellt sich eine junge Frau hin, behauptet eine frei-
heitliche Jugendreferentin in Wels zu sein, die vollkommen unwissend ist in
aktuell tagespolitischen Fragen. Das ist fürwahr erschreckend ...

Erschreckender jedoch ist es, daß dieses Interview in der Länge von knapp
zwei Minuten vollkommen ausreicht, um es ungeprüft zu kommentieren, um
es ungeprüft als ein Zeichen für eine [1]Bildungsmisere zu sehen, um es un-
geprüft als Beleg für freiheitliche ...

Erschreckender jedoch ist die Leichtgläubigkeit, etwas sofort als wahr an-
zuerkennen, wenn es nur in das eigene Weltbild derart hervorragend paßt.

Erschreckender jedoch ist es, ein derartiges auf der Straße geführtes Inter-
view schon als Sternstunde zu feiern. Oder es auch als Glanzstunde von Ö3
zu bewerten —, hier kommt allerdings noch das Fürchten hinzu; denn diese
kompetente Einschätzung ist von einem Mandatar der Legislative ...

Erschreckender jedoch ist das Selbstbild der Klugguten und die fortwähren-
de Propaganda, mit mehr Bildung sähe die Welt zum Beispiel in Österreich,
oder in Ungarn ...

In der Süddeutschen vom 12. April 2010 antwortet György Konrád auf die
Frage, worin die Kraft der extremistischen Partei Jobbik bestehe:

Die stärkste Kraft der Jobbik besteht in den Studenten. Natürlich
gibt es bei der Jobbik viele Wirrköpfe. Aber mir erzählen Professo-
ren von Studenten, die so artikuliert sprachen, dass man sie der
Mitte oder der Linken hätte zuordnen können. Aber nein, es wa-
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ren Jobbik-Sympathisanten. Hier beginnt etwas Neues. Kann sein,
dass diese extreme Rechte eine intellektuelle Elite haben wird -
anders als damals die Pfeilkreuzler. Diese jungen Leute sind infor-
miert und mit Computern vertraut, im Gegensatz zu den Fidesz-
Leuten. Viktor Orbán kann nicht mal mit dem PC umgehen.

Anstatt also zur reinen Selbstbestätigung und parteilichen Weltzurechtle-
gung eine Unwissende vorzuführen, wären wir alle gut beraten, uns daran
zu erinnern, daß stets die Träume der Gebildeten die Ungeheuer gebieren.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/23/bildung-gegen-rechts-eine-anmasung-
der-gebildeten/

Heinrich Steinbichler’s Blog (2010-04-20 21:51:49)
[...] Was wären Kluggute in Österreich ohne Freiheitliche? [...]

Eine Kandidatin als Mutter (2010-04-17 08:40)

an der Spitze, in Ungarn ...

Andreas Mölzer ist, wie er schreibt, für das [1]Überprüfen, ob Jobbik wirk-
lich ...

[2]
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Volkstrachten auf dem Heldenplatz

[3]Dr. Richard G. Kerschhofer sieht auf dem Heldenplatz nur Volkstrachten
und befürchtet, es werde ausländischer Zwang ausgeübt werden, gegen Job-
bik und seine Garde in Volkstracht vorgehen zu müssen ...

Und wie wird im Inland, in diesem Fall im ungarischen Inland, über diese
Volksträchtigen geschrieben, wie werden eine Mutter als Spitzenkandidatin,
Distanzierungen gesehen?

Ein Artikel aus der deutschsprachigen Zeitung Pester Lloyd erzählt von:
[4]Wort und Totschlag ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/14/auch-demokratisch-legitimierter-mor
d-ist-nur-mord/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/volkstrachten-auf-dem-heldenplat
z.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/15/von-ostpreusen-bis-wien-die-liebhab
er-der-verschworungstheorien-finden-sich/
4. http://www.pesterlloyd.net/2009_22/0922jobbik/0922jobbik.html
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Die Lyrik des Herrn Kerschhofer, oder von der Genauigkeit
(2010-04-17 22:15)

Wie die Ansichten von Dr. Rudolf G. Kerschhofer zu beurteilen sind, wurde
bereits als Angebot, es selbst zu tun, unterbreitet, in: eine Kandidatin als
Mutter.

Aber Rudolf G. Kerschhofer schlägt nicht nur vor, als was Uniformen mehr
anzusehen sind, er schreibt auch über die Europäische Union, zum Beispiel
in einem [1]Gastkommentar vom 21. August 2008 in der Wiener Zeitung.

Damals war noch [2]Andreas Unterberger Chefredakteur der Wiener Zeitung,
dem doch [3]freundlich begegnet wurde, etwa im Standard vom 30. Oktober
2008; denn in dem Artikel über die Lyrik des Herrn Kerschhofer wird dieser
lediglich als einer der [4]Leserbriefschreiber der Wiener Zeitung vorgestellt,
zum unentgeltlichen Leserbriefschreiber herabgestuft ...

1. http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4445&Alias=WZO&cob=366788&c
urrentpage=2
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-unterberger-liest-den-freih
eitlichen-dankend-eine-studie/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/25/vilimsky-und-unterberger-zwei-meist
er-der-genauigkeit/
4. http://derstandard.at/1225358713820

Kein Amt und keinen Orden für Martin Graf (2010-04-18 19:42)

Die eigene Forderung, bereits mit der Überschrift apodiktisch erhoben, von
Mag. Dr. Martin Graf nach keinem Orden, wie heute auf Anonymisiert (vul-
go UnzensuriertAt), der Website der politischen Informationen des III. Präsi-
denten NR, zu lesen ist, will Dr. Heinz Fischer, ist zu hören ist, Martin Graf
erfüllen.
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Nun bleibt eines noch, aber nach wie vor das Erste und das Wichtigste:

[1]Hinaus mit Mag. Dr. Martin Graf aus dem Parlament!

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Nouvelles fleurs de l’ancien (2010-04-20 07:06)

Werden die Ankündigung, der Pressetext für die Ausstellung im MAK gelesen,
darf, will gehofft werden, doch eine kritische Darstellung erwartet werden,
aber, mehr ist aufgrund der Kooperation mit einer staatlichen Einrichtung
dieser Diktatur zu vermuten, keine entschiedene Ausstellung gegen eine Dik-
tatur ...

Kunst sei, wird in dem Pressetext der MAK-Direktor zitiert, die einzige ge-
sellschaftliche Kraft, die es vermag, Grenzen zu überwinden ...

[1]

Es stellt sich aber massiv die Frage, ob, wenn Farbe verwendet wird, ob,
wenn Filme gedreht werden, ob, wenn Gebäude errichtet werden, damit
schon die Kriterien der Kunst erfüllt sind, vor allem im Hinblick darauf, daß
Künstler und Künstlerinnen in einer Diktatur angehalten sind, die Grenzen

701

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/


einer Diktatur mit kunsthandwerklichen Mitteln freiwillig zu bewachen, im
nationalen Archipel Blumen zu pflanzen, um darunter die Ermordeten zu
verstecken und darüber liebliche Bildmotive für den Führer, im Kreise sei-
ner willig Terrorisierten ...

Sie sind die ruhmreichen Soldaten an der Front der Literatur und
Kunst.

Dieses Zitat des Diktators von 1951 ist auf einer Website zu finden, die durch-
aus angetan ist, als Begleitung zu dieser Ausstellung zu lesen, denn diese
[2]Website der Verteidiger der nordkoreanischen Diktatur offenbart selbst
die gesamte totalitäre Grausamkeit ...

Die Verteidigerinnen dieser Diktatur sprechen die gleiche Sprache, die bei-
spielsweise in Österreich bestens bekannt ist, vor allem von den Verteidigern
einer anderen, aber aus der gleichen Familie stammenden grausamen Dik-
tatur, die es zum Wohl der Menschen schon lange nicht mehr gibt, aber für
gewisse Lager nach wie vor attraktiv zu sein scheint ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/blumen-fur-kils.jpg
2. http://www.kdvr.de/start/start.html

Claudia Schmied « Demur (2010-05-07 05:51:38)
[...] Nordkorea Posted in: Politik Martin Graf Starte als erster eine Unterhaltung
[...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:38:22)
[...] Nouvelles fleurs de l’ancien Schlagworte:Andrea Schurian, Blumen für Kim
il sung, Claudia Schmied, Diktatur, MAK, Nordkorea, Peter Noever, Propaganda
Posted in: Politik Wie Rechtsbruch geschaffen wird, um die eigene Arbeit zu
sichern Starte als erster eine Unterhaltung [...]
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Ingrid Thurnher hilft Barbara Rosenkranz, der Autorin von
Ares Stocker (2010-04-21 06:59)

Anders kann es nicht auf den Punkt gebracht.

Damit ist österreichgemäß Ingrid Thurnher nicht die erste Journali-
stin, die zum Vorteil der sozialheimatschaftlichen Partei ...

Seit Jahrzehnten wird gewußt, daß jedwede kleinste Ungenauigkeit von
der sozialheimatschaftlichen Partei sofort dafür genutzt wird, sich als die
verfolgte Partei schlechtin darzustellen, sich zum unschuldigen Opfer der
Medien zu stilisieren. Trotz dieses Wissens machen Journalistinnen und
Journalisten in Österreich erfahrungsresistent weiter, ungenau zu sein.

Welche Erklärungen kann es dafür geben?

Ingrid Thurnher zitierte also aus dem Buch von Barbara Rosenkranz.
Das Zitat stimme so nicht, sagte sofort Barbara Rosenkranz ...

Wie einfach wäre, auch für Ingrid Thurnher, es gewesen, das Buch
von Barbara Rosenkranz auf den Tisch zu legen, das betreffende Zitat
vorzulesen. Stattdessen aber, Ingrid Thurnher beharrt auf die Richtigkeit
ihrer Abschreibübung ...

Darüber hinaus ist dieses Zitat auch nicht sonderlich ... Für viele Zu-
schauerinnen und Zuschauer unverständlich in seiner Relevanz für die
Wahl, höchstens für einen Ausruf gut, wie: meine Güte ...

Ingrid Thurnher hat [1]nicht nach dem Verlag von Barbara Rosenkranz
gefragt, nicht nach den anderen Büchern, die von diesem Verlag noch und
noch publiziert werden, nicht nach dem einschlägig amtsbekannten Mag.
Wolfgang Dvorak-Stocker, nicht nach seiner [2]Neuen Ordnung ...

Ingrid Thurnher wollte also kritisch sein, und war lediglich brav hilf-
reich, hilfreich gegen Barbara Rosenkranz, dieser Kandidatin zu ersparen,
sich zu erklären, in was für einem dekorierten Verlag ihr Buch ...

Ingrid Thurnher wollte kluggut und kritisch sich sehen, war aber le-
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diglich brav hilfreich dabei, daß auch weiterhin nicht breitest öffentlich das
einschlägig amtsbekannte Netzwerk, auch einer Barbara Rosenkranz, ...

Aber über diese einschlägig amtsbekannten und gesellschaftlich be-
stens verankerten Netzwerke soll nicht breit öffentlich gesprochen werden,
Angehörige dieser Netzwerke auch honoriger Bürger und Bürgerinnen sollen
nicht breit öffentlich konfrontiert werden, nicht belästigt werden ...

Das eine oder andere Zitat, zumeist tolpatschig und vor allem unge-
nau vorgebracht, gehört zum österreichgemäß netzwerkstützenden Spiel:
Kritisch fragen, aber dergestalt, daß die Befragte die Kritik für sich gut
nutzen kann, und die Fragende vor sich weiter als Kritikerin ...

Und zum Spiel der Verdeckung als Information gehört auch beispielsweise:
gerade im österreichischen Rundfunk, lieber Jugendliche vorzuführen, ach
wie kritisch, als die Gefährlichen für die Gesellschaft, und zugleich, als
die armen Benachteiligten, denen nur, ach wie verständnisvoll, geholfen
werden müßte, um keine Gefahr mehr ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/20/die-stutzen-der-gesellschaft-produz
enten-und-lieferanten-fur-die-netzladenwelt/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/24/von-der-sozial-heimatlichen-vergang
enheit-die-wieder-kommen-will/

Manuel Wagner (2010-04-22 14:36:29)
Ich finde es ebenfalls unverantwortlich ein so irrationales Gedankengut als Lese-
empfehlung anzupreisen... Muss man so eine Hinterweltlerin, die absolut keine
Ahnung hat von was sie spricht, finanziell unterstützen? Die Frau zeigt mit dem
Buch auf jeden Fall mal wieder, dass sie auf Gleichschaltung aus ist und meint,
jeder müsste so sein wie sie. Sie will einfach nicht erkennen, dass Menschen
Individuen sind und somit völlig unterschiedlich. Es ist bereits erwiesen, dass es
nicht DAS Geschlecht (nur männlich, weiblich) gibt und DIE eine Sexualität gibt
es ebenfalls nicht. Das kann man sich nicht ausszuchen. Hier geht es darum
nur Diskriminierung zu beseitigen und nicht um eine Gleichschaltung, wie sie es
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betreibt. Mir sind keine Homosexuellen, Feministen, ”Gendermainstreamerüsw.
bekannt, die irgendjemanden ihre Lebensweise aufzwingen (vor allen Dingen kann
man das auch nicht). Ganz im Gegenteil: Es ist viel mehr so, dass gerade diese
Menschen jeden so ihr Leben lassen, wie sie es leben wollen bzw. eben auch
nicht anders leben können. Menschen sind nun mal unterschiedlich und jeder
Mensch hat das recht so unterschiedlich zu sein, wie er/sie möchte. Darum geht
es und um sonst nichts. Menschen, welche aus der Norm fallen müssen nun mal
genau so geschützt werden und müssen genau die selben Rechte haben, wie eine
Normmenschinnamens Barbara Rosenkranz.

Von den realitätsnäheren Uhren des Martin Graf
(2010-04-21 21:29)

Niemand also, ist im Impressum von UnzensuriertAt zu lesen, verpflichtet
sich mehr zur Wahrheit als der III. Präsident NR selbst. Aber es muß ei-
ne doch recht gut versteckte Wahrheit sein, und wer diese findet, gebührt
höchste Anerkennung, und wird gebeten, diese Quellen der Wahrheit hier in
einem Kommentar zu veröffentlichen.

Denn, dem Suchenden war es trotz größter Mühe nicht gegeben, die von
Martin Graf auf Anonymisiert (vulgo UnzensuriertAt) zitierte Umfrage zu fin-
den, weder im Internet noch auf der Plattform Facebook:

In der größten Internet-Community der Welt laufen die Uh-
ren jedoch anders – und wahrscheinlich realitätsnaher. Ein
„Facebook“-Mitglied hat dort eine interessante Umfrage veröffent-
licht. Ein deutsches Marktforschungsinstitut soll nach der ORF-
Pressestunde 10.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 16
Jahren angerufen haben, welchen Kandidaten sie als Bundesprä-
sidenten wählen würden. Das überraschende Ergebnis: 52 Prozent
Heinz Fischer, 36 Prozent Barbara Rosenkranz und 12 Prozent Ru-
dolf Gehring. Drei Prozentpunkte weniger und es gäbe eine Stich-
wahl zwischen Rosenkranz und Fischer.

Aber diese Umfrage muß natürlich zu finden sein, ebenso natürlich das
Facebook-Mitglied ... Denn es ist ja nicht vorstellbar, daß ein III. Präsident
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NR ungeprüft, daß ein III. Präsident NR gar ...

PS Das o.a. Zitat ist aus dem Artikel mit der Überschrift Meinungsmache
zur Bundespräsidentenwahl, UnzensuriertAt, 15. April 2010; keine nament-
liche Nennung eines Verfassers, also kann es durchaus auch Martin Graf
als einer der Autoren dieser Website der politischen Informationen des III.
Präsidenten NR selbst gewesen sein, der diesen Artikel ...

Als Martin Graf von drei Prozent weniger und einer Stichwahl noch träumen wollte
« Demur (2010-05-01 17:38:05)
[...] Heinz Fischer bekam nicht drei Prozent weniger, sondern Barbara Rosenkranz
fehlten am Sonntag über zwanzig Prozent, um in eine Stichwahl [...]

Für das Ansehen von Wahlen ist die Absage der Bundesprä-
sidentschaftswahl (2010-04-22 21:24)

die beste Wahl, die noch verbleibt.

Denn das Ansehen des Wahlrechts leidet durch diese Wahl enorm, und es
ist zu befürchten, es wird den Menschen nach dieser Wahl noch leichter
fallen, auf ihr Wahlrecht mir nichts, dir nichts zu verzichten.

Das Wahlrecht als ein enorm wichtiges Recht zu sehen, wird erstens
bereits durch die Kandidaten und die Kandidatin denunziert.

Denn es sind zwei Kandidaten und eine Kandidatin, die stellvertretend
für eine Zweite Republik stehen, die endlich überwunden gehört. In diesem
Wahlkampf nimmt die Frage der Verhältnisse zum Nationalsozialismus
einen derart breiten Raum ein, als wäre es die erste Wahl nach dem Krieg
von 1939 bis 1945 und ungewiß, ob Nationalsozialisten und Nationalsozia-
listinnen mittels Wahl es schaffen könnten, wieder an die Macht sich zu
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schwindeln.

Heinz Fischer und Barbara Rosenkranz stehen stellvertretend auch für
den schlampigen, freundlichen, nachsichtigen bis förderlichen Umgang mit
dem Nationalsozialismus in Österreich nach 1945.

2010 eine eidesstaatliche Erklärung noch abgeben zu müssen, dieses
ihr abgerungene Bekenntnis allein macht Barbara Rosenkranz schon zu
einer Kandidatin höchstens in einer Wahl unmittelbar nach 1945 und
bestimmt zu keiner in einer Wahl im Jahr 2010.

Heinz Fischer steht als wichtiger Politiker der Zweiten Republik stell-
vertretend nicht dafür, daß diese Zweite Republik mit ihren schlampigen
Verhältnissen endlich ein Ende findet. Heinz Fischer steht stellvertretend
nicht für einen Aufbruch, sondern für die angedrohte Garantie, die Zweite
Republik weiterlaufen zu lassen, wie bisher ...

Heinz Fischer liefert stellvertretend ebenfalls, etwa mit seiner nordkorea-
nischen Freundschaft, mit seinen Gruß- und Unterstützungsbotschaften
an die Nationalismus- und Revisionismus-Industrie, Wiedergängern und
Wiedergängerinnen gute Ausreden als Argumente beispielsweise für die
Relativierung der nationalsozialistischen Diktatur.

Heinz Fischer steht mit seiner Weigerung, an keiner Diskussion mit
dem anderen Mitbewerber und der anderen Mitbewerberin teilnehmen zu
wollen, stellvertretend nicht für eine Weiterentwicklung der Demokratie,
sondern für den eingefrorenen Status quo der österreichischen Demokratie
...

Rudolf Gehring ...

Das Wahlrecht als ein enorm wichtiges Recht zu sehen, wird zweitens
durch die Interpretationen nach der Wahl denunziert werden.

Eine sehr geringe Wahlbeteiligung und ein hoher Anteil an ungültigen
Stimmen wird die ÖVP für sich ausschlachten, wird also auch Wählerinnen
und Wähler, die aus den der ÖVP gänzlich entgegengesetzten Gründen
ungültig oder gar nicht gewählt haben werden, für ihre parteipolitischen
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Interessen mißbrauchen.

Wer Heinz Fischer gewählt haben wird, um nicht Barbara Rosenkranz
oder Rudolf Gehring ..., wird von Heinz Fischer und damit auch von der
SPÖ für ihre parteipolitische Wahlausschlachtungen mißbraucht werden.

....

....

Das Wahlrecht als ein enorm wichtiges Recht zu sehen, wird drittens
bereits durch ...

Das Wahlrecht als ein enorm wichtiges Recht zu sehen, wird viertens
bereits durch ...

...

...

Der 25. April 2010 wird zwar ein Tag für kurzfristige parteipolitische
Siege werden, aber kein Tag für die Förderung des Ansehens von Wahlen,
kein Tag des Beweises für die Wichtigkeit des Wahlrechts, kein Tag als
Symbol des Aufbruchs, der Weiterentwicklung der Demokratie, die sich
erheblich unterscheidet vom demokratischen Verständnis der Kandidaten
und Kandidatinnen, für die Barbara Rosenkranz, Rudolf Gehring und Heinz
Fischer stellvertretend die Wahl schlagen ...

Daher ist eine Absage dieser Wahl für die Weiterentwicklung der De-
mokratie die beste Variante. Vorausgesetzt allerdings, es werden mit der
Absage gleich gesetzliche Bedingungen geschaffen, die es auch vielen er-
möglicht zu kandidieren, durch Vereinfachung der Ausübung des passiven
Wahlrechts, durch deutliche Herabsetzung der benötigten Unterstützungs-
erklärungen ...

Dann, beispielsweise schon im Herbst 2010, die neue Wahl um das
Amt einer Bundespräsidentin oder eines Bundespräsidenten mit vielen Kan-
didaten und Kandidatinnen, die den Wähler und die Wählerin nicht dazu
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verdammen, taktisch und im Wissen wählen zu müssen, nach der Wahl
auch noch parteipolitisch mißbraucht zu werden, sondern weil Kandidaten
und Kandidatinnen zur Wahl stehen, die wegen ihren heutigen inhaltlichen
Positionen wählbar oder nicht wählbar sind, und nicht wegen ...

Bundespräsidentenwahl absagen « Demur (2010-04-24 09:40:42)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/22/fur-das-ansehen-von-
wahlen-ist- die-absage-der-bundespr... [...]

Würdiger war noch kein Nationalratspräsident
(2010-04-23 06:46)

als der derzeitige III. Präsident NR, Mag. Dr. Martin Graf, der auf der [1]Web-
site der politischen Informationen des 3. NR-Präsidenten am 22. April 2010
unter der Schlagzeile ATV am Tiefpunkt – Journalismus auf Pornofilm-
Niveau entsprechend der Ebene, die Martin Graf für dieses hohe Staatsamt
zu erklimmen für angemessen hält, schreibt:

Bei der Ankunft der Gäste in der ATV-Redaktion ergötzte sich die
Regieplatz-Mannschaft an einem Pornofilm. Die gestrige Sendung
„Am Punkt“ beschäftigte sich zwar thematisch mit Politik, wurde
aber auf ähnlichem Niveau moderiert.

[...]

Am Ende der Sendung war Saringer wohl ähnlich „in Stimmung“
wie die Kollegen am Regieplatz. Quoten-Idioten ist eben nichts ver-
boten.

Es kann, muß wieder einmal erinnert werden, den [2]Abgeordneten im Par-
lament, die Mag. Dr. Martin Graf in dieses hohe Staatsamt zur Ehre des
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Landes wählten, gar nicht genug ge...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzensuriert-informationen-des-iii-
prasidenten-nr/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Verbotsgesetz ja, Verbotsgesetz nein ... Von den Botschaf-
ten des rosenkranzschen Lagers (2010-04-24 00:32)

Wie inzwischen recht bekannt sein dürfte, hat Barbara Rosenkranz am 8.
März 2010 mit einer an Thomas Klestil bei der Angelobung der schwarz-
blauen Regierung erinnernden Miene eidesstattlich u.a. erklärt, nicht gegen
das Verbotsgesetz zu sein. Und am Samstag davor hat [1]Lothar Höbelt sich
gegen das Verbotsgesetz ausgesprochen.

Wie inzwischen ebenfalls recht bekannt sein dürfte, ist Lothar Höbelt der
Vorsitzende des Personenkomitees für Barbara Rosenkranz ...

Am 19. April 2010 sagt [2]Barbara Rosenkranz in einem Interview:

Also grundsätzlich stelle ich fest, dass wir in Österreich an den
Universitäten eine sehr große Anzahl an sehr renommierten Histo-
rikern haben, die ihre Arbeit ausgezeichnet erledigen. Ich bin sehr
froh, dass z.B. Lothar Höbelt in meinem Personenkomitee ist, der
ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet ist. Aber zudem kann
natürlich ein Bundespräsident immer wieder den Anstoß dazu ge-
ben, dass die Geschichte des eigenen Landes besser verarbeitet
und verstanden wird.

Es könnte nun darüber geschrieben werden, welche Gruppierungen sich
auch glücklich darüber äußern, vor allem im Internet, u.a. einen derart an-
gesehenen Historiker an ihrer Seite in ihrem Kampf gegen das Verbotsgesetz
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zu wissen, das sie als Beweis sehen wollen für Meinungsverbot ... Aber diese
und das sind nicht von Belang, sondern der Umstand, daß auch und nicht
nur ein Lothar Höbelt seine Meinung im Grunde in jedem Medium in diesem
Land veröffentlicht finden kann ...

Barbara Rosenkranz sagt über Lothar Höbelt, er sei ein ausgewiesener Ex-
perte ... Diese seine Expertise wird wohl auch der Grund sein, daß er das
Komitee der [3]Kandidaten für eidesstattliche Erklärungen präsidiert ...

1. http://oe1.orf.at/artikel/216438
2. http://neuwal.com/index.php/2010/04/19/neuwal-im-gesprach-mit-barbara-rosenkranz-
ich-will-das-beste-ergebnis-fur-die-fpo-einfahren/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/07/rosenkranzsches-komitee-der-kandida
ten-fur-eidesstattliche-erklarungen/

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes gegen nationalso-
zialistische Wiederbetätigung | Prono Ever (2012-07-29 02:26:47)
[...] Deutsch wird mit seiner Ankündigung des Mißbrauchs des Verbotsgesetzes
wohl in nächster Zeit sehr viel Post mit Dankschreiben erhalten, auch aus dem
freiheitlichen Lager, sofern die Verbotsgesetzabschaffenwollenden die [...]

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche verleugnen ihre
Kommentarstaffel, denunzieren ihre Schreibstaffel als “Schwachsinnige” | Prono
Ever (2013-06-02 16:00:43)
[…] … Etwa Leser und Leserinnen, als wären sie freiheitliche Funktionäre und
Funktionärinnen, das Verbotsgesetz massiv in Frage stellen … Barbara Rosen-
kranz etwa mußte sich sogar eidesstattlich erklären. […]

“Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU” – Feinste freiheitliche Erkenntnis |
Prono Ever (2014-02-20 21:35:08)
[…] Lothar Höbelt […]
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Bundespräsidentenwahl absagen (2010-04-24 09:40)

Das ist eine Wiederholung, österreichgemäß.

Aber nichts paßt mehr zu Österreich als die Wiederholung, also nicht die
Wiederkehr, nicht einmal die Wiederkehr als Farce, sondern die Wiederho-
lung, das zufriedene Wiederkäuen, im Exil der eigenen Gesellschaft, vor der
Welt, das durch keine andere soziale Frage als die der Immigration derart
gut illustriert wird.

Die Bundespräsidentenwahl, darf also wiederholt und zum Lesen eingela-
den werden, ist abzusagen und zu verschieben:

[1]Für das Ansehen von Wahlen ist die Absage der Bundespräsidentschafts-
wahl die beste Wahl, die noch verbleibt.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/22/fur-das-ansehen-von-wahlen-ist-die-
absage-der-bundesprasidentschaftswahl/

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse von
Kunstschaffenden (2010-04-25 10:52)

Die Überschrift ist eine mit Fragezeichen. Und die Überschrift ist, mehr noch,
eine mit einem Ausrufezeichen.

Ein Interview in der Tageszeitung Der Standard in der Ausgabe von diesem
Wochenende mit Bundesministerin Claudia Schmied hatte als einziges Er-
gebnis der Lektüre die Frage,

wurden die wirtschaftlichen Bedingungen für Kunstschaffende in den letz-
ten zwölf Monaten entscheidend verbessert.

712

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/22/fur-das-ansehen-von-wahlen-ist-die-absage-der-bundesprasidentschaftswahl/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/22/fur-das-ansehen-von-wahlen-ist-die-absage-der-bundesprasidentschaftswahl/


Denn es ist bald wieder ein Jahr her, daß eine Konferenz zur prekären Lage
von Kunstschaffenden abgehalten wurde.

Von entscheidenden Verbesserungen wurde seit diesem Buffet in der War-
te zu Sternen nichts vernommen.

Diese Frage war also das Ergebnis der Lektüre des Interviews, und etliche
Aussagen von Claudia Schmied zwangen zu einem automatischen Schütteln
des ...

Claudia Schmied würde auch, zusätzlich, die Finanzministerin geben wol-
len ...

Claudia Schmied finde es wichtig zu zeigen, wie solche Regime (konkret: das
nordkoreanische) mit Kunst und Künstlern umgehe, welche Erwartungen
Kunst, Künstler und Künstlerinnen erfüllen müssen ... Eine Ausstellung als
Lehrveranstaltung für ...? Wäre eine Ausstellung darüber, wie Kunst, Künst-
lerinnen und Künstler totalitäre Regime stützen ...

Claudia Schmied betrachtet den Wunsch nach mehr Kommunikation und
Kontakt mit ihr als Wertschätzung ihrer Person und ihrer Arbeit ... Niemand
also braucht die zuständige Ministerin für ... Alle Künstlerinnen und Künst-
ler giert es es nur danach, mit Claudia Schmied Kontakt zu haben, mit ihr
zu kommunizieren, nicht weil Clauda Schmied zuständige Ressortministerin
ist, sondern nur deshalb, weil sie ...

Derart intellektuell abgehoben sprechen kann, wie in diesem Interview, von
dem Ich und dem Wir und wie das Wir in das Ich, welches Wir...

PS [1]http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/04/wie-schreibt-
man-sich-se lbst-einen-brief-kann-ein-papagai-ministerin-sein/

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/04/wie-schreibt-man-sich-selbst-einen-
brief-kann-ein-papagai-ministerin-sein/
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Claudia Schmied « Demur (2010-05-07 05:51:33)
[...] Dr. Claudia Schmied [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:38:19)
[...] Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunstschaffenden [...]

Kunst darf satt machen – Das nächste Volksbegehren, auch für Claudia Schmied
« Prono Ever (2012-01-10 23:01:55)
[...] diesem als Kunst-und-Kultur-Land sich verkaufenden Staat breit zu dis-
kutieren, vor allem über die wirtschaftliche Situationen von kunstschaffenden
Menschen [...]

Über – den »wirklichen Cato« (2010-04-26 20:57)

Nach der Wahl von Dr. Heinz Fischer zum Bundespräsidenten sei nun

zusätzlich

zur Bestätigung,

daß Dr. Heinz Fischer zum Bundespräsidenten gewählt wurde,

eine Volksabstimmung notwendig,

wird vom dichandschen Medium gefordert,

also zusätzlich

zum eindeutigen Wahlergebnis

ist für das dichandsche Medium

eine Volksabstimmung notwendig

zur Bestätigung, daß Dr. Heinz Fischer der erste Mann im Staat ...
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Diese alle anderen bei weitem überragende Glanzleistung darf, besser,
muß zum Anlaß genommen werden, um den wahren Schöpfer aus dem
Vollen des Geistes zu krönen, Hans Dichand sind die Lorbeeren aber
vom Haupt zu nehmen, mit denen dieser seit so vielen Jahren unverdient
bekränzt wird ...

Denn der Kranz gebührt tatsächlich und einzig Populus Kattso, der
für sich ein dieses Pseudonym fand, um nicht mit seinem wahren Namen
die Artikel zeichnen zu müssen ...

Denn, so wird es erzählt, Populus Kattso, der einsam und auch ohne
Haustiere in einer Gartenlaube lebt, schreit dem Kater des Nachbarn seit
Jahrzehnten durch ein Loch im Zaun Klagen über seinen Namen zu, vor
allem seinen Groll gegen seinen Vornamen, der ihm von seiner Mutter, die,
wie heute noch erzählt wird, für alles Römische offen war, gegeben wurde ...

Der Nachbar, so wird es weiter erzählt, wolle schon lange, sehr lange,
kein Tier mehr. Immer aber, wenn ein Kater stirbt, denkt es ihm sofort, und
Populus Kattso ...

So haben viele Kater schon, auch ein paar Katzen waren darunter, das
immergleiche Grollen ...

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 08:07:11)
[...] Über – den wirklichen »Cato« [...]
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Rechte Sorge auf Anonymisiert vulgo Grafens Unzensuriert
(2010-04-27 23:01)

[1]

Es gibt eine wegen ihrer leichten Variierbarkeit beliebte Witzfrage, mit der
begonnen werden will:

Was hat er am Wort Rekordanstieg nicht verstanden?

Dem sozialheimatschaftlichen Lager entsprechend werden zwei andere Zah-
len aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht auf der Website des prä-
sidialen NR nicht genannt, die der Tageszeitung Die Presse von heute zu
entnehmen sind: Anzeigen im rechtsextremen Bereich: 791 im Jahr 2009,
835 im Jahr 2008, Anstieg der Anzeigen nach dem Verbotsgesetz von 360
auf 396.

Gemäß sozialheimatschaftlicher Weltdeutung ist es nur billig und recht, daß
der Anstieg von Anzeigen wegen Schmieraktionen mehr Sorge zu bereiten
hat, als der Anstieg von Anzeigen nach dem Verbotsgesetz ...

Ein Gesamtmehr von 26 Anzeigen ist wahrlich ein Rekordanstieg allein
schon im Vergleich zu einem Mehr von 36 Anzeigen nach dem Verbotsge-
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setz ...

Mit Blick auf bereits derart sensibilisierte Einschätzungen, zu denen die Poli-
zei erst durch ein entsprechendes Programm gelangen wird können, will mit
der Pointe eines Witzes geschlossen werden: ... was für ein Segen, daß Mag.
Dr. Martin Graf als III. Präsident NR der bundesgesetzgebenden Gewalt ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/martin-graf-fehleinschatzung.jpg

Als Martin Graf von drei Prozent weniger und einer Stich-
wahl noch träumen wollte (2010-04-28 21:01)

Daran soll heute erinnert werden, nicht aus Häme, sondern um nicht zu
vergessen, wie jene, die Medien stets Manipulation vor allem gegen die sozi-
alheimatschaftliche Partei vorwerfen, selbst ...

Dr. Heinz Fischer bekam nicht drei Prozent weniger, sondern [1]Barbara Ro-
senkranz fehlten am Sonntag über zwanzig Prozent, um in eine Stichwahl ...

Übrigens, Sonntag ...

In Sonntag wählten 40,50 % Dr. Rudolf Gehring. Es ist kein Alarmismus,
das zu erwähnen. Das Wahlergebnis in diesem Kleinstort zeigt dennoch, wie
dünn die Eisdecke ist, unter der der [2]Staatsterror schlummert ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/21/die-realitatsnaheren-uhren-des-mart
in-graf/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/11/die-angst-des-wahlers-bei-wahlen-vo
r-den-wahlerinnen/
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2.5 Mai

Der mediale Reiz der Gebildeten am Widerwärtigen
(2010-05-01 08:37)

Es ist immer wieder erstaunlich, mit welch einem Fleiß, mit welch einem
Wohlgefühl am Ekeligen, alles, was von der sozialheimatschaftlichen Partei
verbal abgesondert wird, breitest besprochen, breitest beschrieben wird.

Das Erstaunlichste daran aber ist, daß dies alles von den sogenannten
Bildungsnahen unter dem Begriff Politik auf den sogenannten politischen
Seiten und in den sogenannten politischen Formaten der Medien verhan-
delt wird. Obgleich die Gedanken der sozialheimatschaftlichen Funktionäre
keine für den politischen Diskurs tauglichen sind. Obgleich die Handlun-
gen sozialheimatschaftlicher Funktionäre mehrheitlich gut aufgehoben sind
auf den Chronikseiten der Medien. Obgleich das Hinundher von sozialhei-
matschaftlichen Funktionären seit Jahrzehnten das tausendfach schon be-
schriebene Hinundher ...

Aktuell wird wieder, zum Beispiel, viel medialer Platz dafür verschwendet,
daß die sozialheimatschaftliche Partei die Deutschnationalen ...

Auch das war bereits und ist nun wieder, wie es scheint, ein parteiinter-
nes Thema. Und es war und ist nach wie vor kein Thema, das relevant ist:
ob gesellschaftlich, politisch, sozial, wirtschaftlich ...

Denn eines bleibt bei sozialheimatschaftlichen Obmännern immer gleich, ob
beispielsweise mit einem starken deutschnationalen Flügel oder mit einem
vorübergehend geschwächten deutschnationalen Flügel, die tollwütige Rede
etwa gegen [1]Roma und Sinti im besonderen, oder generell [2]gegen Men-
schen mit nicht-inländischem Hintergrund ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%c2%bbdas-ist-eine-nette-familie%c2
%ab/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/

Akademische Pläne: Arbeitslager, Schulpflicht als Kann-
Bestimmung, Nichtintegration und so fort (2010-05-02 08:24)

Es sind Pläne des [1]Akademikerverbandes Salzburg, die heute vorgestellt
werden möchten, weil diese selbst am besten das hohe akademische Niveau
dieses sozialheimatschaftlichen Lagers abbilden:

Die allgemeine Schulpflicht bezieht sich allein auf österreichi-
sche Staatsbürger und EU-Bürger; für Nicht-EU-Bürger bleibt der
Schulbesuch eine Kann-Bestimmung und hängt von der Beherr-
schung der deutschen Sprache ab, die der Schüler in ausreichen-
dem Umfang selbst mitzubringen hat.

Die Bildungsnahen dieses Verbandes haben ordentlich nachgedacht und in
ihrem »Phasenplan für eine nachhaltige Rückwanderunspolitik« alles, was
es nur zu bedenken gibt, recht bedacht, weiter mit dem Auszug:

Bei Einreise im Flugzeug oder mit dem Schiff werden Illegale unver-
züglich den Fluglinien oder Reedereien auf deren Kosten zurückge-
geben, da sie wissen müssen, woher sie die visalosen Passagiere
mitbrachten. Werden Ausweislose nicht bereits bei der Einreise
ergriffen, sondern erst später, und lässt sich nicht ermitteln, wo-
her sie unmittelbar eingereist sind, werden sie in ein Arbeitslager
verbracht, bis sich die entsprechenden Zuständigkeiten geklärt ha-
ben und eine Abschiebung möglich ist.
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Geschleppte sind als kriminell anzusehen und Schlepper, Schleu-
ser und „Migrationsberater“ als Menschenhändler drakonisch zu
bestrafen.

Abzuschiebende haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe und sind
bis zu ihrer faktischen Abschiebung in Arbeitslagern unterzubrin-
gen.

Dies verhindert nicht nur eine Überfremdung unseres Landes,
sondern ermöglicht auch den rückkehrenden Gastarbeitern den
Aufbau einer eigenen Existenz im jeweiligen Herkunftsland und
wirkt als Entwicklungshilfe. Ein Teil der von Ausländern eingezahl-
ten österreichischen Sozialabgaben (z.B. für die Pensionskassen)
könnte als Heimkehrhilfe wieder an die Rückwanderer ausgezahlt
werden. Mit der Anwerbung eines neuen Kontingents und der Ro-
tierung der Kontingente verbreitet sich laufend die Entwicklungs-
basis in den Herkunftsländern.

Und so weiter und so fort.

[2]

Akademische Ideen und Empfehlungen

Dieser akademische Verband empfiehlt zur Lektüre die [3]neue Ordnung,
über diese alte wurde hier im Zusammenhang mit anderen Wiedergängern
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einer bestimmten Bildung bereits ...

1. http://www.akademikerverband-salzburg.at/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/arbeitslager.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-
sozialheimatschaftern/

Tweets that mention Akademische Pläne: Arbeitslager, Schulpflicht als Kann-
Bestimmung, Nichtintegration und so fort « Demur – Topsy.com (2010-05-03
15:30:09)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Akademische Ideen: Arbeitslager, Schulpflicht als Kann-Bestimmung, Nichtinte-
gration und so fort: http://wp.me/pqRlg-1GJ [...]

In den Kellern des Internets « Demur (2010-08-20 23:19:08)
[...] betreibt, die formuliert werden, zum Beispiel vom freiheitlichen Akademiker-
verband in Salzburg – Akademische Ideen: Arbeitslager, Schulpflicht als Kann-
Bestimmung, Nichtintegration und sofort. Derartiges wird verbreitet und verbreitet
und verbreitet, bis es auch andere Parteien aufgreifen [...]

Wessen Denke setzt das Innenministerium der Maria Fekter um « Demur (2010-
08-29 19:01:02)
[...] läßt, das Innenministerium ist in diesem Traum eine untergeordnete Außen-
stelle des freiheitlichen Akademikerverbandes in Salzburg [...]

WKR-Ball und Wolfgang Caspart « Prono Ever (2011-12-07 00:11:24)
[...] Akademische Pläne: Arbeitslager, Schulpflicht als Kann-Bestimmung, Nichtin-
tegration [...]

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever (2012-05-30
00:24:33)
[...] Akademische Pläne: Arbeitslager, Schul-Pflicht als Kann-Bestimmung, Nicht-
integration usf. [...]
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Freiheitliche haben mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever (2012-05-30
06:53:40)
[...] Akademische Pläne: Arbeitslager, Schul-Pflicht als Kann-Bestimmung,
Nichtintegration usf. Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE -
-MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken Mai 29, 2012 by Bernhard Kraut
Kategorien: Hofburg - WKR-Ball, III. Präsident NR, UnzensuriertAt, Wahlen |
Schlagworte: Abgeordnete, ÖVP, Dr. Martin Graf, FPÖ, Freiheitliche, Hofburg
ohne Wkr-Ball, Parlament, Unzensuriert, WKR-Ball, Zur Zeit | Hinterlasse einen
Kommentar [...]

Josef Cap (2010-05-04 22:32)

Dr. Josef Cap

[1] III. Präsident NR

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-pr
asident-nr/

Josef Pröll (2010-05-05 20:51)

Dipl.-Ing. Josef Pröll

[1] Erster Nationalratsratspräsident

und

[2] III. Präsident NR

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
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Tweets that mention Josef Pröll « Demur – Topsy.com (2010-05-05 22:36:04)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Josef Pröll: http://wp.me/pqRlg-1H3 [...]

Martin Graf (2010-05-05 22:22)

[1] Mag. Dr. Martin Graf

Heute, an einem besonderen Gedenktag, gibt es einen Anlaß, wieder einen
Zwischenstand der Umfrage, ob Dr. Martin Graf alleine zurücktreten soll,
oder alle, die ihn zum III. Präsidenten NR wählten, mitzuteilen.

Mit dem 5. Mai 2010 haben sich nun 300 Menschen an dieser Umfrage be-
teiligt:

35,0 % sind dafür, daß alle Abgeordneten, die Dr. Martin Graf wählten, zu-
rücktreten sollen, und

24,7 % sind dafür, daß nur Dr. Martin Graf zurücktreten sollte, und

5,3 % machen andere Vorschläge, wer zurücktreten soll, und

35,0 % sind dafür, daß nicht alle, die Dr. Martin Graf wählten, zurücktreten
sollen.
Nach wie vor gibt es also in dieser Umfrage eine [2]absolute Mehrheit für
Rücktritte ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/zum-beispiel-osterreich/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
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Tweets that mention Martin Graf « Demur – Topsy.com (2010-05-06 00:50:32)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Martin Graf - Rücktritt nicht allein?: http://wp.me/pqRlg-1Hg [...]

Claudia Schmied (2010-05-07 05:51)

[1]

[2]Dr. Claudia Schmied

mak

[3] Kunst

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/04/blumen-fur-kils.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/25/die-verbesserung-der-wirtschaftlich
en-verhaltnisse-von-kunstschaffenden/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/20/nouvelles-fleurs-de-lancien/

Tweets that mention Claudia Schmied « Demur – Topsy.com (2010-05-07 06:46:35)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Claudia Schmied: http://wp.me/pqRlg-1Hr [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:38:15)
[...] Claudia Schmied [...]
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Die verwelkte Denke der Andrea Schurian (2010-05-08 15:33)

Wer wissen möchte, wie Diktaturen funktionieren, wer wissen möchte, wer
die grausamen Geschäfte der blumengebetteten und freundlich lächelnden
Diktatoren tatsächlich besorgt, wer wissen möchte, wer Diktaturen stützt,
wer Diktaturen stabil hält, der ist gut versorgt, mit den Texten jener, die
sich aufgeklärt geben, die sich modern geben, die sich demokratisch geben,
die sich kritisch geben, die sich wissend geben, die sich informiert geben ...

Zum Beispiel mit den Artikeln von Andrea Schurian, zum Beispiel mit ih-
rem Produkt in der Tageszeitung Der Standard vom 27. April 2010: [1]Keine
Blumen für Josef Pröll ...

Es mag Andrea Schurian selbst mutig erscheinen, gegen Josef Pröll zu pole-
misieren, aber im glücklichen Wissen, es gibt im Gegensatz zur nordkorea-
nischen Gegebenheit noch eine andere Partei, nämlich die SPÖ, die Andrea
Schurian für ihr Engagement dankbar sein wird und freundlich gesinnt, ist
es nicht mutig, sondern lediglich parteipolitische Schreibe.

Andrea Schurian verwendet in dem oben verlinkten Artikel das Wort Den-
ke; es ist mit Andrea Schurian tatsächlich zu sagen: Denke sie, mit Frage-
und Ausrufezeichen ...

[2]

Am 25. März 2010, nur einen Monat davor, schreibt Andrea Schurian in
der Krone der österreichischen Intellektuellen, es müsse diskutiert werden
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über neonazistische Umtriebe, über rechte Gedankenbrühen, über blauen
Alltagsfaschismus ...

Es ist so leicht vorstellbar, wie auch Andrea Schurian gegen eine Ausstellung
von gemalter, gefilmter usw. Propaganda der nationalsozialistischen Dikta-
tur, kuratiert von der Burschenschaft Olympia und unter dem Ehrenschutz
von Martin Graf, anschreiben würde, gegen eine Ausstellung einer mit dem
Werkzeug der Kunst hergestellten Propaganda einer nicht mehr existieren-
den Diktatur ... Es würde wohl von Wiederbetätigung gesprochen werden, es
würde wohl nach dem Verbotsgesetz gerufen werden ...

Die Polemik von Andrea Schurian gegen Josef Pröll enthält derart viel Über-
holtes, aber das für wohl viele österreichische Intellektuelle nach wie vor
aktueller handlungsanleitender Wissensstand ist, daß es nicht lohnt, dar-
auf näher einzugehen, daß es am besten wäre, gleich an dieser Stelle den
Text abzubrechen, nicht weiter zu schreiben, um nicht selbst, auch noch, in
der Brühe österreichischer Intellektualität zu ersaufen ...

Bis auf eines.

Andrea Schurian kümmert es nicht, wie in Nordkorea die MAK-Ausstellung
propagandistisch ausgeschlachtet werden könnte, und es ist mit Sicherheit
anzunehmen, es wird auch ausgiebigst ausgeschlachtet werden. Für die
nordkoreanische Diktatur wird Österreich zur Welt, die Nordkorea achtet
und ehrt, die das nordkoreanische totalitäre Regime würdigt ... Und die Pro-
paganda in Nordkorea braucht nur die MAK-Ankündigung zu verbreiten, in
der von der demokratischen Volksrepublik gesprochen wird, nicht von der
Diktatur, sondern von der demokratischen ...

PS Auf diesem parteilichen Weg kann sogar eine Andrea Schurian qua Pro-
paganda der fernen aber existierenden und auch von Künstlerinnen und
Künstlern gestützten Diktatur zu einer Weltintellektuellen aufsteigen ...

1. http://derstandard.at/1271375298565/Keine-Blumen-fuer-Proell?_lexikaGroup=1
2.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/kunstindustrie-fur-peter-noever.jpg
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Tweets that mention Die verwelkte Denke der Andrea Schurian « Demur – To-
psy.com (2010-05-08 20:56:41)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Die verwelkte Denke der Andrea Schurian: http://wp.me/pqRlg-1HB [...]

Thomas Ulbrich Berlin (2010-05-09 11:46:04)
Billiger Journalismus, wer sich dieser nordkoreanischen Propaganda Kunst
ernsthaft annimmt! Genuegend dieser von Nordkoreas Staatslakaien ins Ausland
verschobenen - jaja, technisch meisterhaft gemalter Schinken - , waren und
sind in Europa zu besichtigen, in Italien, in Berlin, in mehreren Städte (etwas
Google Recherche bringts schnell ans Licht). Aber bitte: Keine Form ohne Inhalt.
Ohne Hinweise, um welche Art von Kunst es sich handelt, in welchem Auftrag
und zu wessen Gunsten hergestellt- muss vermittelt sein! Diese Bilder lediglich
als ’Kunst aus einem Fremden Land’, oder scheinbar neutral gar aus einer
’Demokratischen’ Volksrepublik zu kommentieren, darf nicht zulässig sein. Nicht,
dass diese Bilder einem aufgeschlossenen und prinzipiell interessierten Publikum
in demokratischen Ländern nicht vor Augen geführt werden sollten, aber bitte -
nicht ohne RICHTIGE und ZUTREFFENDE Hintergrundinformationen. Was Herr
Kraut über die Journalistin Schurian schreibt, kann ich nur unterstreichen. Für
dieses Pyongynager menschenverachtende Staatswesen, sollte man sich einfach
weder starkmachen, oder nur einen Finger krümmen. Ich gebe zu wissen: Freie
unabhängige Malerei gibt es in diesem Land nicht, weil sie sanktioniert ist. Es gibt
nur gelenkte Äußerungen in allen Bereichen der Kunst, sofern sie dem Führerkult
oder der Verherrlichung des Landes dient. Kunstfabrikation ist staatliche Kunst,
hergestellt von staatlichen Bediensteten in einer grossen staatlichen Werkstatt
(sog. Mansudae Studios mit über 4500 Kunstarbeitern). Hauptaufgabe dieser
Kunstfabrik ist die Devisenbeschaffung für die Regierung. Devisen können nur
von Ausländern in Pyongyang und einigen Ausländern reservierten Outlets (zum
Beispiel bis vor deren kürzlicher Schliessung in den Intershopsouvenirläden in Ka-
esong und Kumgangsan für USD ) eingenommen werden. Der Kunst-Staatshandel
verschachert diese Kunst aus der Staatsfabrik auch über willfährige (britische)
Galeristen in Peking, und viele billige Massenkunst auch nach Südkorea, dort aber
keine PropagandaMalerei, sondern nur massenhaft ’Röhrende Hirsche-Kitsch’ a la
Korea. Die Mansudae Staatskunststudios haben auch Abteilungen für PolitGross-
skulpturen. Sie produzieren teils riesige Skulpturen im Auftrag von etlichen Klein-
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und Grossdiktatoren in aller Welt und konzipieren, produzieren teils martialische
Skulpturen für afrikanische Diktatoren und Despoten aller Couleur. Auch eine
’Kunstabteilung’ dieser Mansudae - Studios Pyongyang. Devisenbeschaffung steht
als ausgewiesenes Oberziel all dieser ’Produkte’, deren malerischer Abteilung sich
Frau Schurian so achtungsvoll angenommen hat. Verdienstvolle Leiter, ranghohe
Parteigenossen, dieser Mansudaefabrik werden für ihre ’Export’ - Erfolge mit
Orden und Privilegien belohnt. Jawoll, alle Mitarbeiter der Mansudae Studios
sind überzeugte Kunsttäter. Sie sind von Klein auf als Künstler trainiert, an
der Kim Il Sung Universtität in Pyongyang nach Planvorgaben ausgebildet,und
dann ihrem Arbeitsplatz in den Mansudaestudios ebenso planmäßig zugewiesen
worden. Es gibt in Nordkorea auch keine freie Wahl des Arbeitsplatzes. Die Male-
reitätigkeit für den Staat is Voraussetzung für das Überleben des sog. Künstlers.
Er ist - ausnahmslos - ein lebenslanges willfähriges Werkzeug im Dienste des
Diktators, und seinem System. - Wir alle in Europa sollten den Grundprinzipien,
auf die sich die Demokratischen Gesellschaften Europas geeinigt haben, bei der
Frage, was eine Freie Kunst ausmacht, treu sein und unsere Kategorien auf
das nordkoreanische menschenverachtende System einfach NICHT ANWENDEN.
Wir sollten uns jede Beachtung - jede Achtung - und damit jede ’Beförderung’
dieser sogenannten Kunst versagen. Um sie zur Kenntnis zu nehmen, reichen
Google, vorhandene Bildbände, und bereits stattgefundene Ausstellung in euro-
päischen Städten! Es gibt darüberhinaus NICHTS, absolut NICHTS Neues aus
dem Mansudae Staatspropagandastudios in Europa zu zeigen! Vielmehr würde
ich eine Ausstellung mit Bildwerken eines aus den nordkoreanischen Mansuda-
estudios nach Südkorea geflüchteten Malers namens Son Mu endlich in Europa
in einer Ausstellung vorführen, die viel interessanter wäre, denn der malt nun
wahrlich ’frei’: http://www.nytimes.com/2009/02/21/world/asia/21painter.html
http://hanvoice.wordpress.com/2009/02/22/after-fleeing-north-korea-an-artist-
parodies-its-propaganda/

Wie einmalig und besonders die MAK-Blüten « Demur (2010-05-10 06:51:35)
[...] beschreibt Thomas Ulbrich in seinem Kommentar von 9. Mai 2010 zur
verwelkten Denke der Andrea Schurian … Schlagworte:Blumen für Kim il sung,
Diktatur, MAK, Nordkorea, Propaganda Posted in: [...]

Nebelgebinde für Peter Noever und von der Unwählbarkeit der KPÖ « Demur
(2010-05-10 08:26:54)
[...] Partei KPÖ gemäß zielsicher die Gründe für die Aufregungen um die geplante
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Ausstellung im MAK, Blumen für Kim Il Sung, weshalb der Chefredakteur der
Umsonst-Zeitung Heute selbst gegen diese Ausstellung toben [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:38:10)
[...] Die verwelkte Denke der Andrea Schurian [...]

Nebelgebinde für Peter Noever und von der Unwählbarkeit
der KPÖ (2010-05-09 21:12)

In der Volksstimme, Mai 2010, benennt Günther Hopfgartner der Partei KPÖ
gemäß ideologiesicher die Gründe für die Aufregungen um die geplante Aus-
stellung im MAK, [1]Blumen für Kim Il Sung, weshalb der Chefredakteur der
Umsonst-Zeitung Heute selbst gegen diese Ausstellung toben ...

Und Günther Hopfgartner, geschult in Theorie und Diskurs, findet mit leich-
ter Hand die Gründe: Neoliberalismus, Antikommunismus und Faschismus
...

Und Günther Hopfgartner, stolzer Träumer von der Bedeutung seiner Be-
wegung, meint eine Angst des Kapitalismus davor auszumachen, daß schon
die bloße Existenz einer wahrnehmbaren kommunistischen Bewegung zur
Systemgefahr ...

Der gesamte Aufwand an Theorie von Günther Hopfgartner dient wohl nur
einer Sache, die jetzigen Zustände in Nordkorea zu vernebeln. Denn über
diese jetzigen nordkoreanischen Zustände zu schreiben, ist Günther Hopf-
gartner die Hand zu ideologieschwer ...

Aber diese Ausgabe der Volksstimme bringt noch etwas deutlich in Erin-
nerung, warum die KPÖ weiter nicht wählbar ist. Und es hängt, passend
zur Ausstellung, auch mit Kunst und Literatur zusammen. Lutz Holzinger
schreibt über das Elend der Kritiker, über Bücher, die Lutz Holzinger auf-
grund der Empfehlungen las, und Lutz Holzinger ist unzufrieden. Diese Bü-
cher möchte er in die Ecke pfeffern, diese Bücher gehören in die Rundablage,
diese Bücher: weg damit ... Lutz Holzinger weiß und sieht die Erfordernis, wie
und welche Art von Autoren und Autorinnen lesbare Bücher produzieren ...
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Eine Empfehlung, was mit Büchern noch gemacht werden kann, hat Lutz
Holzinger nicht geschrieben, aber das machte ja die ideologische Konkur-
renz ...

Und in seinen Vermutungen zu Herta Müller, weshalb sie den Nobelpreis
erhielt, schreibt Lutz Holzinger, die Sowjetunion habe immerhin den Natio-
nalsozialismus gestoppt. Um den von Lutz Holzinger zitierten Bert Brecht
auch zu bemühen: Hatte die Sowjetunion beim Stoppen des Nationalsozia-
lismus nicht wenigstens Frankreich, England, die USA dabei?

Der letzte Satz von Günther Hopfgartner in seiner die Propaganda des Kom-
munismus: »Eine andere Welt IST möglich.«

Eine andere Welt ist tatsächlich möglich, aber nicht ( nach einer Formulie-
rung von Pierre Chanu) mit den zweieiigigen Zwillingen Nationalsozialismus
und Kommunismus.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/08/die-verwelkte-denke-der-andrea-schu
rian/#comment-582

Tweets that mention Nebelgebinde für Peter Noever und von der Unwählbarkeit
der KPÖ « Demur – Topsy.com (2010-05-09 22:16:21)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut
said: Nebelgebinde für Peter Noever und von der Unwählbarkeit der KPÖ:
http://wp.me/pqRlg-1I0 [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:38:04)
[...] Nebelgebinde für Peter Noever [...]
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Wie einmalig und besonders die MAK-Blüten (2010-05-10 06:51)

sind, beschreibt Thomas Ulbrich in seinem Kommentar von 9. Mai 2010 zur
[1]verwelkten Denke der Andrea Schurian ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/08/die-verwelkte-denke-der-andrea-schu
rian/#comment-582

Tweets that mention Wie einmalig und besonders die MAK-Blüten « Demur –
Topsy.com (2010-05-10 07:23:26)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Wie einmalig und besonders die MAK-Blüten: http://wp.me/pqRlg-1Ik [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:37:59)
[...] Wie einmalig und besonders die Mak-Blüten [...]

Obszön diktatorischer Blumensalat von Peter Noever
(2010-05-11 07:03)

Die Welt beendet die Visionen des Direktors mit [1]gnadenlos töricht,

und davor

trauten wir unseren Ohren kaum, als Noever unter dem Mot-
to ”Gnadenlos. Visionär”die Werkschau ”Blumen für Kim Il-sung.
Zum Gesamtkunstwerk Nordkoreaänkündigte, naturgemäß ein
Gemeinschaftsprojekt mit der Nationalgalerie in Pjöngjang. Ërst-
mals sind die Originalwerke in einem ausländischen Museum zu
sehen”, wird voll Stolz auf die Pioniertat vermeldet. Nichts spricht
dagegen, etwa die verblichene Architektur des Stalinismus in einer
Retrospektive zu zeigen und zu analysieren. Aber das angebliche
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”Gesamtkunstwerk Nordkoreaïn dessen brutalster Blütezeit in den
Mittelpunkt zu rücken, wirkt obszön. Mit ähnlichem Recht hätte
man anno 1936 das ”Gesamtkunstwerk des Dritten Reichs”, von
Leihgaben aus Berlin beschickt, in europäischen Metropolen aus-
stellen können. Als Kuratorin bestens geeignet: Leni Riefenstahl.

Nordkorea ist eine lückenlos überwachte Diktatur, die so genannte
”Demokratische Volksrepublikëin Terrorregime, verschärft durch
Massengehirnwäsche. Dort gibt es keinerlei sichtbare bildende
Kunst in irgendeinem akzeptablen Verständnis, einzig und allein
Propaganda, Folklore und aberwitzige Verherrlichung des kommu-
nistischen Staatsgründers, des 1994 verstorbenen Ëwigen Präsi-
denten”Kim Il-sung. Sein Sohn, Kim Jong-il, hat es inzwischen,
wie der Herr Papa, vom ”geliebtenßum gottgleichen ”Großen Füh-
rer”gebracht. Gemessen an Nordkorea war der Personenkult rund
um Väterchen Stalin - wienerisch gesagt - ein Lercherlschaas”.
Solch monströser, menschenverachtender Groteske eine renom-
mierte Bühne zu bieten, ist nicht visionär, bloß gnadenlos töricht.

1. http://www.welt.de/die-welt/article3576915/Blumen-fuer-den-Diktator.html

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:37:54)
[...] Obszön diktatorischer Blumensalat von Peter Noever [...]

Exhibition of Mak by visions for a country (2010-05-12 05:34)

als [1]paradiesisches Gesamtkunstwerk ohne Bettler, ohne Asylanten, ohne
Arbeitslose, [2]ohne Ausländer, ohne Betrunkene, ohne Gesindel ...

[n]ach den Aussagen des Fotografs sei die Darstellung Nordkoreas
als abgeschottetes, chaotisches Land lediglich westliche Propagan-
da, gäbe es doch keine Ausländer, Asylanten, Arbeitslosen oder Be-
trunkene. Nordkorea sei somit ein besonders heimattreues Land.
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Das Bild des nordkoreanischen Diktators betitelte der Fotograf mit
dem Text: ”Der große Führer Kim II Sung”.

Die SPÖ reagierte brüskiert auf die Aussagen Bogners und kriti-
sierte die Verherrlichung des totalitären Regimes aufs Schärfste.

1. http://www.shortnews.de/id/792405/Klagenfurt-Luegenpropaganda-Nordkorea-Ausstellu
ng-sorgt-fuer-Eklat
2. http://diepresse.com/home/kultur/kunst/513976/index.do

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:37:49)
[...] Peter Noever mak Visionen eines Landes [...]

Hat die Sehnsucht nach der Reaktion auch für die Kunst
bereits das MAK erreicht? (2010-05-13 06:23)

Der politischen Bewertung des Gezeigten enthält sich die Schau.
Die Ausstellung ist „in keinster Weise als politisches Statement zu
sehen“, so der MAK-Direktor Peter Noever, „sondern einzig und
allein als Chance zur Auseinandersetzung mit der idealisieren-
den Kunst der Demokratischen Volksrepublik Korea, die kaum
bekannt ist“. Besuchern bietet sie die Möglichkeit, sich über die
künstlerischen Äußerungen ein eigenes Bild von dem abgeschot-
teten Land zu machen.

Dieses Zitat aus dem [1]Architektur-Magazin Build offenbart die gesamte
Misere des Denkens, das dem Plan, eine derartige Ausstellung im MAK zu
organisieren, zugrundeliegen mag.

For the Mansudae Art Studio members this comment is a particu-
lar source of pride and inspiration. Some remarks by Kim Il Sung
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first and Kim Jong Il later have determined the course of North Ko-
rean painting. It was Kim Il Sung who, in the 60s, made oil painting
acceptable, and, in the 70s, landscape a worthy subject. Prior to
these endorsements, the traditional ink painting enjoyed virtual
exclusivity and the subjects were almost only political and social.
Moreover, it was Kim Jong Il who said: “A picture must be painted
in such a way that the viewer can understand its meaning. If the
people who see a picture cannot grasp its meaning, no matter how
talented its creator, they cannot say it is a good picture,” thus bar-
ring the road to abstract, conceptual and similar experiments by
North Korean artists.

Was also wird durch die Kunst in Nordkorea idealisiert? Keine andere als ei-
ne, die im Westen, zum Beispiel in Österreich, von den reaktionärsten Kräf-
ten nach wie vor als ideale Kunst verherrlicht und deren breite Rückkehr
nach wie vor gefordert wird. Welche Künstler und Künstlerinnen werden
gewünscht? Wie diesem [2]englischen Zitat zu entnehmen ist, sind es die
Künstlerinnen und Künstler, die gehorsam und ohne Einschränkung sagen:
Führer, denke für uns, Führer, inspiriere uns, Führer, male uns dich ...

Es bedarf keiner politischen Bewertung des Gezeigten mehr, weil diese Aus-
stellung an sich bereits durch die [3]Ankündigung politisch wertet: der to-
te, aber politisch ewiglebende Diktator und der Sohn als Diktator werden
verharmlosend bezeichnet als höchste Führungspersonen, es wolle lediglich
Kunst und Kunstproduktionen auch in solchen politischen Systemen zur
Diskussion gestellt werden, die sich vom im Westen als ideal geltenden Mu-
ster deutlich unterscheiden ...

Zu sehen sein wird in dieser Ausstellung nicht eine fremde Kultur, sondern
eine industriell hergestellte Propaganda, die für eine Diskussion über Kunst
nichts hergibt, weil diese, wie gehofft wurde, im Westen längst überwunden
ist.

Das zusätzliche Argument für eine Ausstellung, die Kunst einer Diktatur
sei kaum bekannt, hält als Argument nicht stand; denn im Zeitalter des In-
ternets ist alles bestens bekannt, für jene, die sich informieren wollen, auch
über die industriell hergestellte Propaganda einer Diktatur. Was sind 100
Bilder im MAK gegen die umfassenden Informationen im Internet? Wie viele
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werden die Ausstellung im MAK sehen? Wie viele haben sich bereits über
das Internet kundig gemacht?

Was bleiben wird von der Ausstellung im MAK?

Ein gutes und willfähriges Propagandamittel für das nordkoreanische Re-
gime, für vor allem im nordkoreanischen Inland ...

[4]

Denn nicht einmal die Leistung, die erste Ausstellung außerhalb Nordkoreas,
wie Peter Noever am 20. März 2010 gegenüber Andrea Schurian in der Tages-
zeitung Der Standard angibt, zu sein, kann als [5]Leistung geltend gemacht
werden, die Beschäftigung im Westen findet längst schon statt: [6]Kitsch
Jong-il ...

Mehr also wird nicht bleiben: ein gutes und willfähriges Propagandamittel
für das nordkoreanische Regime, für vor allem im nordkoreanischen Inland
...

1. http://build-magazin.com/index.php/artfashion/items/blumen-fuer-kim-il-sung.html
2. http://www.mansudaeartstudio.com/downloads/en/the_mansudae_art_studio.pdf
3. http://www.mak.at/mysql/ausstellungen_show_page.php?a_id=853
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/aussteller-der-diktatoren.jpg
5. http://www.mansudaeartstudio.com/en/exhibitions001.php
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6. http://www.atimes.com/koreas/CL15Dg01.html

Tweets that mention Hat die Sehnsucht nach der Reaktion auch für die Kunst
bereits das MAK erreicht? « Demur – Topsy.com (2010-05-13 13:27:39)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut
said: Hat die Sehnsucht nach der Reaktion auch für die Kunst bereits das MAK
erreicht?: http://wp.me/pqRlg-1IR [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:37:46)
[...] Hat die Sehnsucht nach der Reaktion auch für die Kunst bereits das Mak
erreicht [...]

blaumaus (2010-07-08 08:23:08)
unglaublich!!
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Where who can ignore the reality of the North
(2010-05-14 00:36)

[1]

Das ist kein Bild,

daß im MAK,

darf angenommen werden,

zu sehen sein wird,

in der Ausstellung

[2]Blumen für Kim Il Sung,

aber die

[3]Bilder von Sun Mu

im Stil der im MAK ausgestellten sollen die
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[4]Ausstellung im MAK

virtuell begleiten, mit einer etwas abgeänderten Frage:

[5]Who where can ignore the reality of the North ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/05painting-tracksuit.jpg
2. http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/131779/index.html
3. http://blog.naver.com/cmbbbb
4. http://hanvoice.wordpress.com/2009/02/22/after-fleeing-north-korea-an-artist-paro
dies-its-propaganda/
5. http://www.koreatimes.com/article/511379

Tweets that mention Where who can ignore the reality of the North « Demur –
Topsy.com (2010-05-14 04:04:47)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Where who can ignore the reality of the North: http://wp.me/pqRlg-1Je [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:37:43)
[...] Where who can ignore the reality of the north [...]

Und siehe, MAK wandelt Propaganda in Kunst
(2010-05-15 00:08)

Könnte mit Blick darauf knapp gesagt werden, daß in der Ausstellung Blu-
men für Kim Il Sung gemäß Ankündigung auch Plakate gezeigt werden sollen,
unter dem Zusatztitel Kunst und Architektur aus der ...

[1]
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Es kann menschgemäß heute noch nicht gewußt werden, welche Plakate im
MAK gezeigt werden; jedenfalls die über die [2]offizielle Webpage des Staates
Nordkorea angebotenen Plakate werden so schlicht wie einfach als Propa-
ganda verkauft.

Ob diese Verwandlung bereits in absehbarer Zeit Auswirkungen auf die Preis-
gestaltung der dann zum Beispiel mit einem Gütesiegel Museumskunst zer-
tifizierten Plakate ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/aus-propaganda-macht-mak-kunst.j
pg
2. http://www.korea-dpr.com/

Tweets that mention Und siehe, MAK wandelt Propaganda in Kunst « Demur –
Topsy.com (2010-05-15 01:18:24)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Und siehe, MAK wandelt Propaganda in Kunst: http://wp.me/pqRlg-1JF [...]

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:37:39)
[...] Und siehe, Mak wandelt Propaganda in Kunst [...]

Latest (2010-05-15 03:54)
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Im MAK die Anbeter (2010-05-15 11:02)

Es ist keine Sicht auf eine andere Kultur, mit der u.a. [1]Peter Noever, Clau-
dia Schmied der Blumenausstellung im MAK die Berechtigung einer derarti-
gen Ausstellung herbeireden wollen ...

Es ist die weltweit und somit auch in Österreich bestens bekannte und ge-
lebte Kultur, in der einerseits die Anbeterinnen und Nutznießer ohne Angst
ihr Gesicht zeigen können, ohne Angst um beispielsweise ihre Verwandten
ihre wirklichen Namen stolz nennen können, [2]und anderseits:

[N]ot his real name – defected to South Korea eight years ago. He
still has family in North Korea, so he does not show his face on
camera - earning him the nickname faceless artist.”

Und wer wird im MAK ausgestellt sein?

To paint the Kim family, you must not only have great skill, but
you must come from the very highest social status.”

1. http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2010/05/10/2010051001882.html
2. http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2009/04/17/2009041700787.html

Tweets that mention Im MAK die Anbeter, die ihr Gesicht zeigen, ihre Namen
nennen dürfen « Demur – Topsy.com (2010-05-15 11:24:59)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut
said: Im MAK die Anbeter, die ihr Gesicht zeigen, ihre Namen nennen dürfen:
http://wp.me/pqRlg-1K7 [...]
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»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-16 08:37:34)
[...] Im Mak die Anbeter [...]

Wie Rechtsbruch geschaffen wird, um die eigene Arbeit zu
sichern (2010-05-15 17:15)

Führt Dr. Wolfgang Ulm, gemeinderätlicher Sicherheitssprecher der
Christlich-Sozialen in Wien, beispielhaft vor.

Zuerst muß, wie am 26. März 2010 passiert, lediglich ein Gesetz gegen das
gewerbesmäßige Betteln beschlossen werden. Und ist ein derartiges Gesetz
beschlossen, kann gleich auf die Jagd gegangen werden, auf dem Hochsitz
Stellung bezogen werden, selbstgerecht darauf lauernd, wer in das ausgeleg-
te Gesetzeseisen ...

Ist aber die Ungeduld zu groß, die Aussicht auf reiche Beute recht gering,
muß eben nachgeholfen werden, Täter und Täterinnen zu dem eigenen Ge-
setz geschaffen werden, wie von Dr. Wolfgang Ulm in der heutigen Ausgabe
des dichandschen Mediums. Dr. Wolfgang Ulm beweist schon am 15. Mai
2010, keine zwei Monate nach dem Gesetzesbeschluss durch ÖVP und FPÖ
und SPÖ, wieder einmal seinen Fleiß aus einer auch durch diese Bettelver-
ordnung weiter gesicherten Arbeit heraus im Kampf um das sicherheitliche
Wohlergehen der Bürger und Bürgerinnen. Und dabei, aber nicht nebenbei,
darf Dr. Wolfgang Ulm auch gleich die eigene Klugheit im Durchschauen der
Methoden zur Umgehung des Rechts zur allgemeinen Bewunderung präsen-
tieren:

Ës gibt in Wien kaum noch einen Supermarkt, vor dem die Kun-
den nicht von einem sogenannten Zeitungsverkäufer angeschnorrt
werden”, so Wolfgang Ulm, Sicherheitssprecher der ÖVP Wien, Er
ortet hier eine Methode, das gewerbesmäßige Bettelverbot zu um-
gehen.

Ulm: Äuf jeden Fall scheint das Motiv für diesen Zeitungsverkauf
das Umgehen des Bettelverbots zu sein.”
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Wie aber jeder Mensch, der täglich seine Einkäufe selbst besorgt, weiß, ha-
ben Zeitungsverkäufer und Zeitungsverkäuferinnen vor den Supermärkten
immer schon einen Ausweis bei sich, also nicht erst seit dem im März 2010
beschlossenen Gesetz; daher kann ihnen nicht unterstellt werden, ihr Motiv,
einen Ausweis für den Verkauf zu haben, sei, das Bettelverbot umgehen zu
wollen.

Die Überschrift, wird nach den Motiven nicht nur von Dr. Wolfgang Ulm
gefragt, könnte auch lauten: Mauerabbruch zu Rechts, um nicht zu verlie-
ren, Wahlen und Posten, mit denen die Lebenshaltungskosten sicher ...

Tweets that mention Wie man Rechtsbruch schafft, um damit seine eigene Arbeit
zu sichern « Demur – Topsy.com (2010-05-15 17:21:12)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut
said: Wie man Rechtsbruch schafft, um damit seine eigene Arbeit zu sichern:
http://wp.me/pqRlg-1Kf [...]

»Wir wollen die Loser nicht«, sagen die Bürgermeister « Demur (2010-06-04
06:17:08)
[...] Darauf hätte Dr. Michael Häupl gar nicht besonders noch aufmerksam machen
müssen. Denn, Menschen, über die im Dialekt der Soziologie anders gesprochen
wird,die vom wienerten Bürgermeister als Loser bezeichnet werden, auch in Wien
nicht gewollt werden, vor allem, sichtbar im öffentlichen Raum nicht gewollt
werden, ist seit dem 26. März 2010 ohnehin bekannt. [...]

Bevölkerung wird ausgebeutet von … « Demur (2010-08-31 21:07:24)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/15/wie-man-rechtsbruch-
schafft-um- damit-seine-eigene-arbe... [...]
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»Blumen für Kim Il Sung« (2010-05-16 08:37)

[1]

Zur Begleitung
der kollaborativen
Ausstellung
eine virtuelle
Ausstellung
zur anderen Wirklichkeit,
zum Vergleich
mit der ausgestellten Wirklichkeit
im Mak,
deren Eröffnung
für den 18. Mai 2010 angekündigt ist:

[2]Wahrheit in Zeiten der Ausstellung

[3]Sun Mu

[4]Im Mak die Anbeter

[5]Und siehe, Mak wandelt Propaganda in Kunst

[6]Where who can ignore the reality of the north

[7]Hat die Sehnsucht nach der Reaktion auch für die Kunst bereits das Mak
erreicht

[8]Peter Noever mak Visionen eines Landes
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[9]Obszön diktatorischer Blumensalat von Peter Noever

[10]Wie einmalig und besonders die Mak-Blüten

[11]Nebelgebinde für Peter Noever

[12]Die verwelkte Denke der Andrea Schurian

[13]Claudia Schmied

[14]Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunstschaffen-
den

[15]Nouvelles fleurs de l’ancien

[16]Flowers for Kim Il Sung

[17]Claudia Schmied, eine Ministerin, die sich entschuldigen sollte, Ministe-
rin zu sein

[18]»Laßt Kommunisten und Faschisten unter sich«

[19]Kriegsbilder auf blutgetränktem Boden im Mak

[20]Propagandistin des Turmaufstockers zu Wien

[21]Cunnilingus in Nordkorea

[22]Nordkorea - Eine gescheiterte Inszenierung des Besonderen im MAK

[23]Korean fine art exhibition

[24]Betätigung für eine Diktatur

[25]Immer wieder eine fesche Show, für eine Diktatur sich zu betätigen

[26]Der Staatskunstmann von Nichtnebenan

[27]Textübermalung einer von Andrea Schurian kommentierten Entschuldi-
gung

[28]Peter Noever schaut in die Welt hinaus und macht Differenierung aus

[29]»National in der Form, sozialistisch im Inhalt«

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/ewige-fuhrer.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/07/wahrheit-in-zeiten-der-ausstellung/
3. http://blog.naver.com/cmbbbb
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/15/im-mak-die-anbeter-die-ihr-gesicht-
zeigen-ihre-namen-nennen-durfen/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/15/und-siehe-mak-wandelt-propaganda-in
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-kunst/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/14/where-who-can-ignore-the-reality-of
-the-north/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/13/hat-die-sehnsucht-nach-der-reaktion
-auch-fur-die-kunst-bereits-das-mak-erreicht/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/12/peter-noever-mak-visionen-eines-lan
des/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/11/diktatorischer-blumensalat-von-pete
r-noever/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/10/wie-einmalig-und-besonders-die-ma
k-bluten/
11. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/09/nebelgebinde-fur-peter-noever-und
-von-der-unwahlbarkeit-der-kpo/
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/08/die-verwelkte-denke-der-andrea-sc
hurian/
13. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/07/claudia-schmied/
14. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/25/die-verbesserung-der-wirtschaftli
chen-verhaltnisse-von-kunstschaffenden/
15. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/20/nouvelles-fleurs-de-lancien/
16. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/18/%c2%bbflowers-for-kim-il-sung%c2%
ab/
17. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/18/claudia-schmied-eine-ministerin-d
ie-sich-entschuldigen-sollte-ministerin-zu-sein/
18. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/19/%c2%bblast-kommunisten-und-faschi
sten-unter-sich%c2%ab/
19. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/26/kriegsbilder-im-mak/
20. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/27/propagandistin-des-turmaufstocker
s-zu-wien/
21. http://www.p0es1s.net/de/projects/young-hae_chang_heavy_industries.html
22. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/28/nordkorea-eine-gescheiterte-insze
nierung-des-besonderen-im-mak/
23. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/31/korean-fine-art-exhibition-nuremb
erg-vienna-pyongyang/
24. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/31/betatigung-fur-eine-diktatur/
25. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/06/immer-wieder-eine-fesche-show-fur
-eine-diktatur-sich-zu-betatigen/
26. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/11/der-staatskunstmann-von-nichtnebe
nan/
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27. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/12/ubertextung-einer-von-andrea-schu
rian-kommentierten-entschuldigung/
28. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/14/peter-noever-schaut-in-die-welt-h
inaus-und-macht-differenzierung-aus/
29. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/15/%c2%bbnational-in-der-form-sozial
istisch-im-inhalt%c2%ab/

»Flowers for Kim Il Sung« « Demur (2010-05-18 07:00:08)
[...] Online-Exhibition zur MAK-Exhibition möchte im Grunde nichts mehr hinzu-
gefügt [...]

Zuviel Blumen für Kim Il Sung « DIE GRAUE EMINENZ (2010-05-19 22:39:05)
[...] das MAK nun einen richtigen Weg gegangen? Bloßstellung der regimegelenkten
Kunst durch kommentarlose Ausstelung – [...]

Kriegsbilder im Mak « Demur (2010-05-26 06:40:30)
[...] durch diese virtuelle Ausstellung geschlendert ist, wird sich noch an die Tafel
erinnern, an die Aussage, sie seien die ruhmreichen [...]

Propagandistin des Turmaufstockers zu Wien « Demur (2010-05-27 00:00:21)
[...] Sprache ihrer Fürsprache widerlegt selbst ihre Fürsprache. Aber auf das
Aufhängen einer solchen Texttafel in dieser virtuellen Ausstellung wird verzichtet,
weil in dem Artikel von Andrea Schurian es Passagen gibt, die besonders, weil [...]

»Flowers for Kim Il Sung« (2010-05-18 00:13)

Zur [1]Online-Exhibition zur MAK-Exhibition möchte im Grunde nichts mehr
hinzugefügt werden.

Jedoch zwei Aussagen drängen sich noch auf, an die Wand gehängt zu wer-
den:
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In Österreich Sympathiewerbung für das nordkoreanische System
zu machen, das leistet diese Ausstellung nicht, hofft jedenfalls
MAK-Direktor Peter Noever: Ës ist sicher keine Verherrlichung. Es
ist in gewisser Hinsicht eine zusätzliche Entblößung. Und das hal-
te ich für essenziell, wirklich einen wichtigen Schritt.”

Das muß nicht mehr gehofft werden. Die nordkoreanische Diktatur ist ent-
blößt genug. Seit langem. Auch ohne diese Ausstellung. Wie es auf dem
Rundgang schon einmal untergekommen ist, nun etwas anderes formuliert:
Diese Ausstellung wird dem Regime in Nordkorea ein gutes Mittel sein, für
die Eigenverherrlichung.

[2]Und die zweite Aussage

Soll man eine Ausstellung mit Staatskunst aus Nordkorea über-
haupt machen? Auf alle Fälle, meint Rüdiger Frank: Ïch glaube,
dass diese Ausstellung nicht das System stützt, ganz im Gegen-
teil.”

kann nur gelesen werden als bereits wirkender Einfluß der nordkoreani-
schen Diktatur, in Österreich: Von Größenwahn befallen. Diese Ausstellung
stützt kein System. Ganz besonders wird diese Ausstellung nicht das Gering-
ste zum Gegenteil beitragen, also zum Sturz der nordkoreanischen Diktatur.

Diese Ausstellung ist bloße Ausstellung der diktatorisch Verwöhnten, die
zum eigenen Wohle, nach einer Aussage von Peter Noever zum Wirken der
Kunst, nichts davon halten, Kunst als Einspruch zu sehen, das Schlechte in
ihrer Raumzeit kümmert sie wenig, sie malen die gewünschte Wirklichkeit,
in der sie geachtet leben. Und für das nordkoreanische Regime wird diese
Ausstellung ein kleines und möglicherweise brauchbares Propagandamittel
sein. Allerdings könnte es auch sein, daß dieses Mittelchen für das götter-
gleich verehrte Regime als ein zu unbedeutendes abgetan wird. Diktaturen
agieren, wie bekannt ist, systemisch willkürlich.

PS Es gibt, so kann es auch verstanden werden, wohl so etwas wie ein Un-
behagen an dieser Ausstellung auch bei jenen, die für diese Ausstellung das
Wort ergreifen. Der Titel Blumen für Kim Il Sung mag, wie einer von ihnen
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meint, ironisches Potential haben ... Aber es ist die Ironie, ohne die im We-
sten kaum noch wer etwas wagt. Es ist die folkloristische Ironie ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/16/%c2%bbblumen-fur-kim-il-sung%c2%ab/
2. http://oe1.orf.at/artikel/243992

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-18 21:23:59)
[...] Flowers for Kim Il Sung [...]

Claudia Schmied – eine Ministerin, deren Partei sich ent-
schuldigen sollte, sie zur Ministerin gemacht zu haben
(2010-05-18 21:01)

Das wäre zu einer Ministerin in einem Land, in dem das Wort Rücktritt nur
in einer anderen Bedeutung geläufig ist, beinahe die Entdeckung des Politi-
schen, eine Geste, über das Parteipolitische hinausgehen ...

Aber selbst Claudia Schmied entschuldigt sich nicht, genauer, Claudia
Schmied entschuldigt sich falsch.

Die Ministerin hat sich vor kurzem in Ebensee entschuldigt. Claudia
Schmied hat sich für die Taten von zwei jungen Männern entschuldigt. Für
ihre Taten können sich aber ausschließlich die zwei Bürger selbst entschul-
digen, aber nicht eine Ministerin. Nur in einem Staat der diktierten und frei-
willig gewählten vollkommenen Unmündigkeit stimmte die Entschuldigung
einer Ministerin für jede Tat, die jedweder Bürger, die jedwede Bürgerin be-
geht.

Wofür Claudia Schmied aber sich entschuldigen hätte können, in Ebensee,
wäre gewesen, daß auch Abgeordnete ihrer Partei [1]Dr. Martin Graf zum III.
Präsidenten NR wählten.
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[2]

Wofür [3]Claudia Schmied sich ebenfalls zu entschuldigen hätte, ist für das
ihr Verwechslen von fremder Kultur und Diktatur, für ihren aktuellen Bei-
trag zur Aushöhlung des antifaschistischen Grundkonsenses.

In der morgigen [4]Presse wird zu lesen sein:

Es ist auch nicht wirklich problematisch, dass die Kunstministerin
im Katalogvorwort um „Respekt“ für die Leistungen der Künstlerin-
nen und Künstler wirbt, „die mit hoher Fertigkeit und großem En-
gagement ein Leben abbilden, das das ihre ist, gerade auch wenn
es uns fremd vorkommt“.

Und wenn eines Morgens wieder ein durch und durch völkischer Künstler
seine gemalten Germanen ausstellte, wenn eines Morgens das Schwärmen
einer Ingeborg Teuffenbach von der Strahlkraft hitlerischer Augen in einem
Lyrikband neu aufgelegt werden würde ... Die von dieser Ministerin dazu zu
erwartende Rede könnte dann bloß noch das oben angeführte Zitat sein, mit
einer Auslassung:

”gerade auch wenn es uns fremd vorkommt”.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/foreign-culture1.jpg
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3. http://www.welt.de/die-welt/kultur/article7710493/Im-Land-des-gequaelten-Laecheln
s.html
4. http://diepresse.com/home/kultur/kunst/566094/index.do?direct=566090&_vl_backlink
=/home/kultur/kunst/index.do&selChannel=

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-18 21:24:03)
[...] Claudia Schmied, eine Ministerin, die sich entschuldigen sollte, Ministerin zu
sein [...]

Tweets that mention Claudia Schmied – eine Ministerin, die sich entschuldigen
sollte, Ministerin zu sein « Demur – Topsy.com (2010-05-18 23:48:02)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. Bernhard Kraut said:
Claudia Schmied - eine Ministerin, die sich entschuldigen sollte, Ministerin zu
sein: http://wp.me/pqRlg-1L2 [...]

»Laßt Kommunisten und Faschisten unter sich«
(2010-05-19 22:41)

Ein Abend in Nordkorea mit einem Hauch von Diktatur ... Unter diesem Titel
schreibt irgendwer auf UnzensuriertAt über die gestrige Eröffnung der Aus-
stellung Blumen für Kim Il Sung im Mak.

Und beim Lesen dieser Stellungnahme gegen die Ausstellung im Mak kam so
etwas wie Verwunderung auf, weshalb nicht die sozialheimatschaftliche Par-
tei des III. Präsidenten NR sich darum bemühte, eine derartige Ausstellung
zu organisieren, oder wenigstens, weshalb nicht beispielsweise Dr. Martin
Graf anstelle von Clauda Schmied ein Vorwort für den Katalog schrieb ...

Von der auch österreichischen Geschichte her wäre die FPÖ als Ausstellungs-
macherin nicht unvorstellbar; aber auch von gestrigwärtigen Anschauungen
von der FPÖ und von der diktatorischen Macht in Nordkorea in bezug auf
Heimat, Nation ...
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Anschlag auf Österreich

In Österreich ist für die Volksdemokratie kein Platz!

Die Sturmtage vom September und Oktober 1950 beweisen ein-
deutig, daß die Sozialistische Partei den unerschütterlichen Ab-
wehrblock für Demokratie, Freiheit und Unabhängigkeit bildet.

Der VdU ging zu dieser Zeit Hand in Hand mit den Kommunisten.
Mit geringen Ausnahmen waren es nur VdU-Leute, die den Kom-
munisten neben ihrem Anhang Gefolgschaft leisteten.

Oberösterreich

In diesen Unternehmen haben hunderte ehemalige SS-Leute und
Offiziere der deutschen Wehrmacht Arbeit gefunden. Sie waren in
jungen Jahren als Kommandeure verschiedener Truppenteile aus
der breiten Volksmasse herausgeboen, hatten aber keinen Beruf
erlernt und müssen sich jetzt als Hilfsarbeiter ihr Brot verdienen.
Zu diesen deklassierten Elementen kommen Tausende von vertrie-
benen Sudetendeutschen und Volksdeutschen aus allen Berufs-
klassen und Schichten. Diese zusammengewürfelte Arbeitschaft
besitzt keinerlei politische oder gewerkschaftliche Schulung. Ihr
politisches Denken und Fühlen wird ausschließlich von Ressenti-
ments diktiert; sie sind echter politischer Flugsand, der in gege-
benen Situationen zum politischen Dynamit werden kann. In den
Händen der abgefeimten, klug getarnten kommunistischen Hinter-
männer wird eine solche Masse leicht zu einem fügsamen Kitt, der
noch dazu in den der Goebbels-Propaganda nachgebildeten Phra-
sen der Kommunisten verständlichen Anklang findet.

Als die Aktion losbrach, versuchten unsere Vertrauensmänner na-
türlich zur Besonnenheit und Vernunft zu mahnen; es ist aber
bezeichnend, daß sie in allen Betriebsversammlungen, die am 25.
und 26. September stattfanden, durch die Stoßtruppe des VdU
und der Kommunisten einfach niedergeschrien wurden und nicht
zu Worte kommen konnten.

Abwehr und Abbruch
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Dem Bündnis zwischen VdU und Kommunisten begegnete sie mit
der Parole: Laßt Kommunisten und Faschisten unter sich!”

Jockele, geh du voran ...!

Diese Beispiele zeigen, daß in der Hauptsache nur Kommunisten
und VdU-Leute ohne Mandat an der ”Gesamtösterreichischen Be-
triebsrätekonferenzteilgenommen haben. Die Konferenz fand am
30. September 1950 in der Floridsdorfer Lokomotivfabrik statt.
Nach der Wahl des Präsidiums begrüßten kommunistische Mitglie-
der der staatlichen Exekutive die Konferenz. Ihre Namen sind be-
kannt. Sie erklärten, daß sie alles daransetzen würden, ”damit ihre
Kollegen in Hinkunft gegen Demonstrationen nicht einschreiten.
Auch dürfe es nicht mehr vorkommen, daß Polizei und Gendar-
merie Straßensperren und Hindernisse aus eigenem beseitigen”.
Als Kuriosum muß noch vermerkt werden, daß 15 VdU-Leute aus
Oberösterreich und der Steiermark am Schluß der Konferenz un-
ter Beiziehung der kommunistischen Betriebsräte aus der Vöest
eine Besprechung abhielten, in der sich die Brüder ëinig”wurden.

Der zweite Akt

Die SPÖ verbreitete außerdem in ganz Österreich ein Flugblatt in
einer Millionenauflage, in dem die wirkliche Lage dargestellt wurde:
”... Die Todfeinde der Demokratie in Österreich, die Kommunisten
und VdU-Faschisten, versuchten in den letzten Tagen, das neue
Abkommen über Löhne und Preise für ihre verbrecherischen Ziele
zu mißbrauen ... Arbeiter und Angestellte, begreift, worum es in
diesen Tagen geht! Seht in die Nachbarländer, in denen die Kom-
munisten herrschen; dort gibt es Warenknappheit, die Gewerk-
schaften sind zu einem Schattendasein herabgewürdigt, die Be-
triebsräte ohne Recht und ohne Einfluß. In den Volksdemokratien
gibt es kein Streikrecht für Arbeiter und Angestellte ...”

New York Times vom 5. Oktober 1950 – Korea

Ob die Berichte, daß das sowjetische Militärkommando seiner
übereifrigen Vorhut befahl, den Plan zur Usurpierung der Staats-
gewalt aufzugeben, auf Wahrheit beruhen oder nicht, Tatsache ist,
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daß sie ihn aufgeben haben. Das deutet darauf hin, daß Moskau
eine Wiederholung des Falles Korea scheut.

Die Hexensaat geht nicht auf

Der größte Teil jener Funktionäre, die an der ”Gesamtösterreichi-
schen Betriebsrätekonferenzteilgenommen hatten und von denen
einige dort sogar überradikale Reden geschwungen hatten, gingen
nach Hause und rührte keinen Finger.

Ein Lehrkurs über politisches Verantwortungsbewußtsein

Wer die politische Entwicklung in Östereich seit 1945 verfolgt hat,
konnte wiederholt die beschämende Tatsache feststellen, daß ein
großer Teil der Politiker und Journalisten aus dem bürgerlichen
und bäuerlichen Lager die jeweilige Situation einfach nicht durch-
schaut.

Es sind vor allem reaktionäre Rechtspolitiker innerhalb und au-
ßerhalb der ÖVP, denen der Haß gegen die sozialistischen Arbeiter
die Augen verklebt. Die Mitwirkung der arbeitenden Menschen in
Staat und Wirtschaft ist ihnen ein Dorn im Auge. Sie lehnen den
sozialen Fortschritt ab, fürchten die gerechte Lastverteilung und
den Ausbau der Gemeinwirtschaft.

Wo der Honner ist, darf auch der Dr. Kraus nicht fehlen

Der Führer des VdU, Dr. Kraus, gehört vor allem zu jenen Men-
schen, die aus persönlichen Gründen die gegenwärtige Koalitions-
regierung so bald als möglich sprengen wollen. Seine Propagan-
da gegen das Lohn- und Preisabkommen unterschied sich durch
nichts von der kommunistischen. Er stand mit Honner in einer
Front.

An der Propaganda des VdU ist bemerkenswert, daß sie sich voll-
inhaltlich der Forderung der Kommunisten anschließt und ih-
re Anhängerschft zu den gleichen Aktionen aufforderten wie die
Kommunisten. Haben sich zahlreiche VdU-Leute aus der Steier-
mark, Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich an der ge-
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samtösterreichischen Betriebsrätekonferenz und an den kommu-
nistischen Versuchen zum Sturz der Demokratie aktiv beteiligt.
Der rein demagogische Charakter dieser Taktik geht aus der Tatsa-
che hervor, daß der VdU in den Monaten vorher eine reaktionäre,
antisoziale Wirtschaftspolitik befürwortete.

Als Dr. Kraus in der Parlamentssitzung vom 12. Oktober zur Rede
gestellt wurde, erklärte er, ”wieweit diese Gefahr wirklich bestan-
den hat, kann ich nicht beurteilen”. Naiver konnte sich Dr. Kraus
wohl nicht mehr rechtfertigen! Ist ihm bewußt, daß er mit dieser
Erklärung sich selber jede politische Fähigkeit abgesprochen und
ein Nichtgenügendïn sein politisches Zeugnis eingetragen hat?

Politik heißt bekanntlich doch Voraussehen!

Zu späte Erkenntnis

Schuld an diesen massenpsychologischen Schwierigkeiten war die
Wirtschaftspolitik der ÖVP und ihre verhängnisvolle Propaganda.
Als unbeabsichtigte Wirkung ihrer Einstellung war ein Ausbeuter-
tum entstanden, das nicht nur die Konsumentenschaft, sondern
darüber hinaus auch große Teile der Wirtschaft aussaugte. Das
fühlten die arbeitenden Menschen vom Arbeiter bis zum Mittel-
schulprofessor am eigenen Leibe und wurden mißtrauisch. Da-
zu kam noch, daß jene Kreise innerhalb der ÖVP, die stets nach
rechts schielen, Konzessionen an die arbeitenden Schichten die-
ses Landes zu verhindern suchten.

Ausblick

Die größere Gefahr liegt nicht bei den Kommunisten. Die gegen-
wärtige Gefahr liegt in dem Schoße jener Kräfte, die in unserem
Lande eine reaktionäre Rechtspolitik befürworten!

Jede reaktionäre Rechtspolitik baut an der Straße in die Volks-
demokratie – so wie einst die Dollfuß-Schuschnigg-Straße mitten
in das Dritte Reich geführt hat.

Man kann nicht eine Politik der Mitteführen und zugleich dauernd
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nach Rechts schielen.

Die brennendsten Probleme der Gegenwart

das Verhältnis zwischen Lohn und Preis

die rationelle Lenkung der Wirtschaft

die gerechte Verteilung der steuerlichen Lasten
müssen im Interesse des ganzen Volkes und nicht zugunsten des
Profits weniger Nutznießer gelöst werden.

Alle Zitate sind aus dem Tatsachenbericht über den kommunistischen
Putschversuch im September bis Oktober 1950, Anschlag auf Österreich,
herausgegeben vom Zentralsekretariat der Sozialistischen Partei Österreichs
im Auftrage des Parteivorstandes, zusammengestellt und verfaßt von Alfred
Migsch, Gesamtausführung ”Vorwärts”, Wien V, 10.720/50.

PS Wie sehr Märchen in der sozialheimatschaftlichen Partei gelebt werden,
während andere ihre Geschichte begraben haben, hat auch Jörg Haider be-
wiesen. Seine Variation des oben angeführten Spruchs wird noch in Erin-
nerung sein: Susanne, geh du voran ... Jockeles Antwort darauf wird Jörg
Haider wohl für sich allein gedacht haben:

”Der Schulz, der mueß der erschte sei, Denn ehm gebiehrt die Ehr
allei.”

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-19 23:33:20)
[...] »Laßt Kommunisten und Faschisten unter sich« [...]

755



Kriegsbilder auf blutgetränktem Boden im Mak
(2010-05-26 06:40)

Wer durch diese [1]virtuelle Ausstellung geschlendert ist, wird sich noch an
die Tafel erinnern, an die Aussage, sie seien die ruhmreichen Soldaten an
der Front der Kunst und Literatur ...

Kaum ist die Ausstellung im MAK eröffnet, sind aus Nordkorea aktuelle mas-
sive Kriegsdrohungen zu hören, gibt es aktuelle Berichte über Morde. Das
hat mit dem MAK selbst bedeutungsgemäß nichts zu tun. Womit aber das
MAK etwas zu tun hat, ist das Hofieren und Bekanntmachen von Künstlern,
die als Soldaten gutes Brot essen und dafür zu jeder Zeit das Lied derer un-
entwegt singen, die zu jeder Zeit bereit sind, einen Krieg zu beginnen, Morde
zu befehlen ...

[2]

Und diese nun im MAK hofierten Soldaten sind keine Künstler, die diese
Ansprüche an die Kunst, wie sie von [3]Peter Noever vor nicht einmal zwei
Jahren noch großartig verkündet wurden, auf Plakaten, in ihrem Marschge-
päck mitführen:

”die freiheit der kunst ist eine bedingungslose bedingung.”

”die unabhängigkeit der kunst ist heute wieder in gefahr.”
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”die kultur eines landes bemisst sich an der existenz seiner künst-
ler.”

ministerium für gegenwartskunst.”

Nicht einmal zwei Jahre später, oder schlimmer noch, wohl schon zeitgleich
[4]ringt Peter Noever um das Vertrauen in Nordkorea; denn, wie zu lesen war,
hätte es etwa vier Jahre gedauert, um die Propaganda einer Diktatur in das
MAK ...

Wofür die Ausstellung von Kriegsbildern entgegen der Meinung von Peter
Noever ebenfalls nicht benötigt wird, nämlich für die Beschäftigung mit Nord-
korea. Denn Nordkorea liefert allenthalben selbst genügend Anlässe, um
sich mit Nordkorea beschäftigen zu müssen. Wie aktuell wieder: Morde und
Kriegsdrohungen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/16/%c2%bbblumen-fur-kim-il-sung%c2%ab/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/das-pferd-der-politik-ist-ohne-r
eiter.jpg
3. http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4763&Alias=WZO&cob=377819&P
age15694=6
4. http://derstandard.at/1271376865449/Blumen-fuer-Kim-Il-Sung-Es-war-ein-staendiges
-Ringen-um-Vertrauen

Propagandistin des Turmaufstockers zu Wien
(2010-05-27 00:00)

In ihr sei einfach immer diese Lust an der Sprache gewesen, sagt Andrea
Schurian, in einem Interview im letzten August, veröffentlicht von der Klei-
nen Zeitung ...
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[1]

In der Sprache ist ebenfalls einfach immer diese Lust, den Menschen mit ein
und derselben Rede auch das sprechen zu lassen, was dieser zu sagen sich
selbst nicht ...

Am 18. Mai 2010 setzt [2]Andrea Schurian im Standard ihr gesamtes Vermö-
gen ein, um die Ausstellung Blumen für Kim Il Sung des Turmaufstockers
zu Wien zu bewerben.

Eine unkommentierte Wiedergabe des Artikels von Andrea Schurian reich-
te zur Widerlegung völlig aus; denn die Sprache ihrer Fürsprache widerlegt
selbst ihre Fürsprache. Aber auf das Aufhängen einer solchen [3]Texttafel in
dieser virtuellen Ausstellung wird verzichtet, weil in dem Artikel von Andrea
Schurian es Passagen gibt, die besonders, weil ernster, zu bedenken sind.

Andrea Schurian schreibt, Kunst sei immer Zeitzeugenschaft, ein Spiegel
der jeweiligen Gesellschaft ...

Ein paar Zeilen davor bestätigt Andrea Schurian, im Mak werden diktato-
renverherrlichende Werke zu sehen sein, werde ein Hauch von Einblicken in
ein hermetisch abgeschlossenes Land gegeben ...

Es ist das Wort Zeitzeugenschaft, das stört, das Andrea Schurian so leichtfer-
tig einsetzt. Diese Soldaten der Diktatur mit dem Werkzeug von Malern sind
keine Zeitzeugen, sie sind Täter, mit ihren Waffen, die Andrea Schurian Wer-
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ke nennt. Diese Soldaten werden eines Tages möglicherweise zu Zeitzeugen,
wenn sie darüber berichten, wie sie zu Soldaten wurden, wie sie willfährig
für die Diktatur arbeiteten, wie ihnen die Diktatur ein reiches Leben ... Die-
ser Spiegel zeigt nicht die nordkoreanische Gesellschaft, sondern bloß den
Diktator, der sich allein in diesem Spiegel betrachtet.

Andrea Schurian schreibt, das Mak zeige unbekannte Kunst, und, das Ter-
rorregime Nordkoreas sei bekannt, die Kunst sei es bisher nicht gewesen,
und, davon könne jetzt selbst ein Bild ...

Das Mak erreichte im letzten Jahr mit seinem Gesamtangebot 183.520 Men-
schen. Wie viele Besucher und Besucherinnen davon bleiben für jede einzel-
ne Ausstellung? Wie viele, von dieser Gesamtbesuchszahl aus 2009 ausge-
hend, werden also diese diktatorenverherrlichenden Werke sehen? Werden
es 10.000 sein? Wie vielen aber sind diese Massenprodukte der Propaganda
bisher schon bekannt, beispielsweise durch das Internet, durch andere Aus-
stellungen in Europa, zwar nicht der gleichen Werke, aber aus der gleichen
Serienproduktion?

In der Sprache ist ebenfalls einfach immer diese Lust, den Menschen mit
ein und derselben Rede der Propaganda auch die zwar in ihm vorhandende
Information beispielsweise zu einer Ausstellung sagen zu lassen, aber die
auch vor ihm selbst ungesagt ...

Überraschung! Ein diktatorisches Regime stellt ausschließlich
Staatskünstler zur Schau.

Die Sprache der Andrea Schurian informiert, daß es nicht das von Peter Noe-
ver geführte Mak ist, das die Soldaten mit dem Werkzeug der Maler im Mak
ausstellt, sondern ...

1.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/kunstindustrie-fur-peter-noever.jpg
2. http://derstandard.at/1271376961290/Nordkorea-Ausstellung-Pro-Zeitzeugenschaft
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/16/%c2%bbblumen-fur-kim-il-sung%c2%ab/
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»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-27 10:32:21)
[...] Propagandistin des Turmaufstockers zu Wien [...]

Fremdes als Eigenes zu verkaufen (2010-05-27 21:13)

Ist in gewisser Weise auch eine Leistung, ob es auch eine ehrbare ist, ist eine
andere Frage. Eine Frage aber ist bereits sicher beantwortet: mit Fleiß und
Anstand hat diese Art von Leistung absolut nichts zu tun.

[1]Dr. Martin Graf bekennt auf seiner Webpage offen einen derartigen Ver-
kauf:

Barbara Rosenkranz hat im Wahlkampf einen in unseren Breiten
neuen Begriff geprägt, den der „politischen Klasse“.

Der Begriff der politischen Klasse ist einer, der seit langem, auch in unseren
Breiten, bekannt ist, allerdings vielleicht nicht so breit bekannt, daß dieser
einem Martin Graf unbedingt bekannt sein muß, der möglicherweise seine
Bücher ausschließlich von Ares Stocker bezieht. In diesem Fall wäre es blo-
ße Unwissenheit von Dr. Martin Graf, wäre es eine ehrbare Meinung von Dr.
Martin Graf, seine Lagerfreundin hätte tatsächlich einen neuen Begriff ge-
prägt. Aber Barbara Rosenkranz hat keinen neuen Begriff geprägt.

Im Grunde wäre dieser Verkauf nicht erwähnenswert. Es könnte also groß-
zügig darüber hinweggesehen werden. Aber aus einem Grunde muß es doch
festgehalten werden: von der sozialheimatschaftlichen Partei ist tatsächlich
nichts Eigenständiges zu erwarten.

1. http://www.martin-graf.at/aktuelles/die-politische-klasse
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»Im Osten Orgien zu Füßen der Altäre« (2010-05-28 06:28)

Überschreibt Karl-Heinz Deschner ein Kapitel in seiner Sexualgeschichte des
Christentums, an das gedacht werden mußte, beim Lesen der Nachricht, daß
die [1]sozialheimatschaftliche Partei eine neue Vorfeldorganisation gegrün-
det habe:

Daher müsse das christlich-freiheitliche Europa über die Grenzen
der EU hinaus ”den Erhalt und die Förderung seiner Grundwerte,
die in der christlich-abendländischen Kultur und Identität verwur-
zelt sind, sicherstellen”.

Über die Grenzen des Vatikans hinaus trieb der Glaube unerbittlich die
christlich-abendländische Kultur zur Spitze menschlichen Wirkens:

Im 18. Jahrhundert, in dem ein deutscher Reisender aus Rußland
meldet: »Das Hauptgeschäft der orthodoxen Priester und Nonnen
ist der Handel mit Aberglauben, Verbrechen und Unsittlichkeit«,
wählte die fromme Zarin Elisabeth nicht zufällig gerade die Klö-
ster zu Absteigequartieren und kultivierte dort, zynisch-verzückt
und beispielhaft fast für den ganzen Klerus, wahre Apotheosen des
Fleisches [.] »Der Historiker, der es sich zur Aufgabe macht, diese
religiösen und erotischen Possen, die in toller Abwechslung einan-
der den Schauplatz überließen, genau zu schildern, erscheint als
getreuer Abschreiber der Werke eines Sade. Wie in den wahnsin-
nigsten Szenen, die dieses teuflische Genie gemalt hat, sehen wir
im Rußland Elisabeths in den Klöstern die furchtbarsten und blu-
tigsten erotischen Dramen sich abspielen. Zu den Füßen der Altä-
re werden Orgien gefeiert; mit den Heiligenbildern in den Händen
opfert man der raffiniertesten Unzucht. Völlerei und Ausschwei-
fungen greifen gleich epidemischen Krankheiten im ganzen russi-
schen Kirchen- und Klosterstaat um sich.
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In einem weiteren Kapitel von Das Kreuz mit der Kirche darf gelesen werden:

Ein ganz anderes Beispiel kryptosexueller Grausamkeit. In einem
russischen Kloster des späten 19. Jahrhunderts hatten die heili-
gen Frauen einen jungen Mann vier Wochen festgehalten und fast
zu Tode gehurt. Vor Schwäche vermochte er nicht mehr fortzu-
gehen. Er siechte dahin und wurde, aus Furcht vor einem Skan-
dal, von den Nonnen zuletzt zerschnitten und stückeweise in einen
Brunnen versenkt.

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/569302/index.do?from=rss

Raphael Einetter (2010-05-29 17:16:46)
Sie drehen der Kirche die Worte im Munde um. Gleichwohl hat Ihre Kritik schon
eine Berechtigung.

Nordkorea - Eine gescheiterte Inszenierung des Besonderen
im MAK (2010-05-28 18:21)

Im Falle der Nordkoreaner waren es zumeist die politische Unter-
drückung und die wirtschaftliche Krise ihres Landes, die sie ille-
gal die Grenze nach China überqueren ließen. Wenn sie von den
chinesischen Behörden gefasst und nach Nordkorea abgeschoben
wurden, drohte ihnen dort Festnahme, Zwangsarbeit, Folter und
in einigen Fällen der Tod in der Haft. China betrachtete alle Nord-
koreaner ohne Ausweispapiere nicht als Flüchtlinge, sondern als
Migranten mit ökonomischen Motiven und gestattete dem Amt des
UN-Hochkommissars für Flüchtlinge weiterhin keinen Kontakt zu
ihnen. Der UN-Sonderberichterstatter über die Menschenrechts-
situation in der Demokratischen Volksrepublik Korea stellte 2009
fest, dass die meisten Nordkoreaner, die die Grenze zu China über-
querten, einen Anspruch auf internationalen Schutz hätten, da sie
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bei einer Rückkehr Verfolgung oder Bestrafung befürchten müss-
ten.

Die nordkoreanischen Behörden verweigerten den Bürgern weiter-
hin auch die Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes. Für einen
Wohnungswechsel benötigten die Menschen eine offizielle Erlaub-
nis. Zwar sollen die Behörden die Anwendung dieser Regelung et-
was gelockert haben, da Tausende ihre Heimatorte auf der Suche
nach Nahrungsmitteln oder Verdienstmöglichkeiten verlassen hat-
ten, doch waren die Menschen durch das geltende Gesetz weiter-
hin angreifbar und wurden von Beamten häufig erpresst.

Dieser Auszug aus dem [1]Amnesty Report 2010 ist voranzustellen, ehe, ein-
mal noch, zu sagen ist, daß die Inszenierung der Ausstellung im MAK als eine
besondere Ausstellung vollkommen gescheitert ist und nur eines offenbart,
die schnelle Bereitschaft zum Erblinden für eine Diktatur. Und mit was für
einem Ergebnis? Um doch nur Aufgewärmtes und Informationsleeres auszu-
stellen, in einem einer Diktatur förderlichen Sinn.

Denn Nordkorea ist nicht unbekannt. Vor allem für jene, die sich über Nord-
korea informieren wollen, die Bilder von Nordkorea sehen wollen, und andere
als jene, die sich ohnehin informieren wollen, wird die Ausstellung im MAK
kaum bis nicht erreichen. Und jene, denen bis zu dieser Ausstellung Nordko-
rea tatsächlich unbekannt war, werden die Ausstellung mehr desinformiert
als informiert verlassen.

Nordkorea – war da nicht was? Ja, doch, Steinzeitkommunismus,
Nahrungsmangel als Waffe gegen Unliebsame, Gerüchte über ver-
schwundene und gefolterte Dissidenten, Atomtests. Man kann
nicht sagen, dass Nordkorea in den Nachrichten nie vorkäme. Aber
so, wie es vorkommt, will daraus bisher einfach kein Gesamtein-
druck entstehen. Es bleibt vielmehr bei nebulösen Eindrücken, de-
nen man nicht so recht zu trauen vermag. Woran liegt das?

Christian Kracht bietet im Vorwort des neuen Buches »Die totale
Erinnerung« eine Antwort auf diese Frage an. »Das Bild Nordko-
reas, das wir uns machen, ist dadurch geprägt, dass wir aus die-
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sem Land so wenige Bilder haben«, schreibt er, bevor die Regisseu-
rin und Autorin Eva Munz und der Designer und Fotograf Lukas
Nikol diesem Bildermangel ein Ende bereiten. Auf mehr als 100
Fotos zeigen sie uns Ausschnitte aus der Architektur und der Le-
benswelt eines weithin unbekannten, schlecht beleumdeten Lan-
des und vor allem von seiner Hauptstadt Pjöngjang.

Es ist kein neutraler Blick, der Kracht, Munz und Nikol leitet, son-
dern ein vom Staat erzwungener. Darauf macht Kracht, den man
bisher nur als Popliteraten und Medientausendsassa kannte, im
Vorwort aufmerksam: »Die paar tausend ausländischen Touristen
und die vereinzelten ausländischen Journalisten und Geschäfts-
leute, die jährlich nach Pjöngjang kommen dürfen, werden von
einer Vielzahl von Aufsehern begleitet, beschützt und gelenkt – ihr
Blick wird gesteuert –, sie sehen nichts, was ihnen nicht vom Re-
gime gezeigt wird.« Und wo der Staat alle nur denkbaren Bereiche
in sich vereint, also so total ist wie in Nordkorea, da kommt man
am Staats- und Parteichef Kim Jong Il erst recht nicht vorbei.

Kracht, Munz und Nikol haben aus diesem Zwang das Beste ge-
macht. Die aufgenommenen Bilder sind im Buch arrangiert rund
um Aussprüche Kim Jong Ils, der als leidenschaftlicher Freund
der Filmkunst gilt. Das erste Foto zeigt den Präsidenten hinter der
Kamera, ergänzt wird es durch sein Zitat: »Ein Film beginnt mit
den Details, aber am Ende nimmt er große Formen an. Das ist
auch im allgemeinen Leben so.«

Wir sehen Denkmäler, Stadtansichten, Landschaftsaufnahmen,
Propagandaplakate und begeisterte Volksmassen, aber ganz ne-
benbei sickern immer mehr Bilder aus der Alltags- und Arbeits-
welt ein: Junge Leute in einer Bar, medizinisches Fachpersonal,
Studenten, graue Wohnblöcke. Fast jedes dieser Fotos ist an Zita-
te aus Kims Büchern gekoppelt und macht damit deutlich, dass
alles inszeniert und choreografiert ist.

Der gesamte Artikel zu diesem Fotoband: [2]Bilder aus einer inszenierten
Welt.
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Der Auszug aus diesem Artikel zu diesem Fotoband, veröffentlicht 2006,
macht bereits eines klar, allein dieses Buch informiert mehr über Nordko-
rea als die Ausstellung im MAK es je vermag.

Peter Noever, Claudia Schmied, Andrea Schurian u.a.m. erzählen ein Mär-
chen. Dem im Bett liegenden Kim Il Sung, der ihnen, an seinem kapitalisti-
schen Getränk ab und an nippend, befriedigt darüber, von seiner Wirklich-
keit zu hören, freundlich sie lobend und ermunternd zulächelt. Das Märchen
von einer Ausstellung, die erstmalig eine Sicht auf eine fremde Kultur ...

1. http://www.amnesty.de/2010/5/27/asien-und-pazifik#unterdrckungabweichendermeinung
en
2. http://www.amnesty.de/umleitung/2007/deu05/012?lang=de&mimetype=text/html&destina
tion=suche%3Fwords%3DNordkorea%26form_id%3Dai_search_form_block

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-28 18:31:43)
[...] Nordkorea – Eine gescheiterte Inszenierung des Besonderen im MAK [...]

Hanspeter Bergmann-Painschab ist tot (2010-05-29 07:29)

Es kann sehr viel von Hanspeter Bergmann-Painschab erzählt werden. Sei-
ne Leistungen können gelistet und addiert werden ... Jedoch, das Leben ist
nicht dahin ausgelegt, ein Posten der Buchhaltung zu sein ...

In Dankbarkeit und Würdigung möchte ich dennoch von einer, der für mich
entscheidenden, Darstellung berichten.
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Hanspeter Bergmann-Painschab machte mich mit dem bis
zu diesem Abend mir fremden Bartleby bekannt. Ohne seine Vorstellung
wäre ich wohl heute noch diesem Benennenmüssen der eigenen Tätigkeit
ausgesetzt, in den Stunden des Zwanges, sich zu fragen, was tust du. Mit
ihm fand ich die befreiende Antwort. Denn seit mir auf der Bühne das Leben
des Kopisten erzählt wurde, kann ich fröhlich auf immer sagen: I’m a scri-
vener.

Diese Antwort werde ich mir nie anders erlauben zu hören, als mit der Stim-
me von Hanspeter Bergmann-Painschab.

Ein sanfter Verweigerer « Demur (2010-12-10 14:09:46)
[...] Der aus Kärnten stammende Schauspieler und Regisseur Hanspeter Bergmann-
Painschab (62) ist am 22. M.... [...]

Von der Unbrauchbarkeit des dichandschen Mediums
(2010-05-30 08:38)

Zum Einholen von, nicht nur, geschichtlichen Informationen. Daran erinnert
das dichandsche Medium wieder einmal selbst und eindringlich, auch mit
seiner gestern begonnenen Serie: So verlor ich meine Heimat, Erinnerungen
von Erika Örtel, die als Schriftstellerin kreativ sei ...

Es kann für das dichandsche Medium beinahe schon als positiv verbucht
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werden, nicht für [1]einschlägig amtsbekannte Kreise unter Vorgaukelung
seriöser Geschichtsschreibung Werbung zu machen, wie mit seiner Serie
aus 2002 ...

[2] Mit dieser auf [3]gelblich eingefärbtem Papier
gedruckten neuen Serie mit Bildern aus dem Sudetendeutschen Archiv ist
das dichandsche Medium vielleicht aus Vorsicht, eher wohl zum leichteren
Entkräften einer bestimmten Zuordnung, ein wenig raffinierter geworden,
vielleicht herrscht nun der Gedanke auch nur vor, mit Rührseligkeit ist das
Geschäft der einschlägig amtsbekannten Kreise besser zu besorgen. Aber
von einer redlichen Brauchbarkeit zur Aufarbeitung dieses geschichtlichen
Kapitels sind die Erinnerungen von Erika Örtel, die auf 82 Seiten den Ab-
schied von ihrer angestammten Heimat und gleich auch den Abschied von
ihrem Ehepartner beschreibt, ebenfalls weit entfernt ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/02/erinnern.pdf
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/2173e10e22a0b92abac43210_l.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/31/die-vergleiche-der-volksdeutschen/
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Pandi bezichtigt Heinz Fischer des Lesens und seine Dichand … « Demur (2010-
05-30 09:18:37)
[...] werden können. Zu diesem Buch wird aufgrund einer neuen Serie im dichand-
schen Medium verlinkt: Von der Unbrauchbarkeit des dichandschen Mediums. [...]

Die erinnerte »Ausweisung« der Erika Örtel « Demur (2010-06-01 07:05:32)
[...] bereits geschrieben wurde, taugen die Erinnerungen von Erika Örtel nicht
für eine Aufarbeitung dieses geschichtlichen Kapitels. Und auch, daß deren
Verbreitung durch das dichandsche Medium keine journalistische Leistung ist,
[...]

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:46)
[...] Von der Unbrauchbarkeit des dichandschen Mediums [...]

Korean fine art exhibition - Nuremberg, Vienna, Pyongyang
(2010-05-31 00:15)

[1]

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/05/fine-works-mak.jpg
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»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-31 00:21:15)
[...] Korean fine art exhibition [...]

Tweets that mention Korean fine art exhibition – Nuremberg, Vienna, Pyongyang «
Demur – Topsy.com (2010-05-31 11:05:14)
[...] This post was mentioned on Twitter by painters promo, Bernhard Kraut.
Bernhard Kraut said: Korean fine art exhibition - Nuremberg, Vienna, Pyongyang:
http://wp.me/pqRlg-1O9 [...]

Betätigung für eine Diktatur (2010-05-31 07:05)

Ein Vergleich eines weiteren Textes zur Ausstellung Blumen für Kim Il Sung
auf der Website vom MAK mit Texten, die nach wie vor, auch in Österreich,
für eine nicht mehr existierende Diktatur geschrieben werden, läßt nur eines
folgern: es ist Betätigung für eine Diktatur ...

Das Unbehagen ist nicht geringer als beim Zitieren von Wieder...

Aber zur Veranschaulichung müssen zwei Absätze aus diesem musealen
Text zitiert werden:

Diese Kunst ist realistisch, klassenbewusst, revolutionär gesinnt,
um verständliche Botschaften (im Geiste der Juche-Ideologie) be-
müht, oft großformatig und farbenfroh-optimistisch, kritisch ge-
genüber der westlichen Moderne, volksverbunden in Form und In-
halt, kollektiv (Gruppenarbeiten z.B. kommt zentrale Bedeutung
zu), sozial homogenisierend. Juche-Kunst kombiniert den soziali-
stischen Inhalt mit nationalen Formen.

Auch 15 Porträts von Kim Il Sung und Kim Jong Il werden erst-
mals außerhalb der DVRK gezeigt. Sie stellen die beiden Staats-
oberhäupter in unterschiedlichen Situationen, meist jedoch volks-
verbunden (etwa gemeinsam mit Fabrikarbeitern, Soldaten, Bau-
ern oder Kindern) dar. Legendäre Szenen aus dem Leben Kim Il
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Sungs, der allgegenwärtig scheint, illustrieren den Weg zur natio-
nalen Unabhängigkeit.

[1]Mehr zur Ausstellung ... Noch mehr zu dieser Ausstellung der Betätigung
für eine Diktatur muß wohl nicht mehr gesagt ausgestellt werden ...

1. http://www.mak.at/jetzt/f_jetzt_b_blumen_fuer.htm

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-05-31 08:42:36)
[...] Betätigung für eine Diktatur [...]

2.6 Juni

Die erinnerte »Ausweisung« der Erika Örtel (2010-06-01 00:41)

Ist einem ausgewählten Kreis zum Lesen zu empfehlen ...

[1]
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Im dritten Beitrag, den das dichandsche Medium auf gelblich eingefärbtem
Papier veröffentlicht, ist unter dem Bild aus dem Sudetendeutschen Archiv
zu lesen, für viele Menschen sei der Gashahn der Ausweg gewesen, um der
Ausweisung zu entgehen .

... zu dem mit Sicherheit die Schreiberinnen und Schreiber des dichand-
schen Mediums selbst gehören, die über Migration ... Aber auch Angehörige
der sozialdemokratischen Partei, wie beispielsweise [2]Hans Niessl ...

Wie bereits geschrieben wurde, taugen die Erinnerungen von Erika Örtel
nicht für eine [3]Aufarbeitung dieses geschichtlichen Kapitels. Und auch,
daß deren Verbreitung durch das dichandsche Medium keine journalistische
Leistung ist, sondern lediglich die bekannt tendenziöse ...

Der Gashahn war für viele Menschen der Ausweg,
um der Ausweisung zu entgehen ...

Diese Bildunterschrift sollten sich die Schreiber und Schreiberinnen des
dichandschen Mediums auf ihre Monitore heften und immer lesen, ehe sie
zu schreiben beginnen über Menschen, die heute zur Auswanderung, zur
Einwanderung ... Aber auch Politikerinnen und Politiker, ehe sie, vor allem,
zu Wahlveranstaltungen ...

Es ist menschgemäß rührselig zu denken, eine derartige Empfehlung würde
Schreiberinnen und Schreiber beispielsweise des dichandschen Mediums,
Politikerinnen und Politiker beispielsweise der sozialdemokratischen Partei
im 21. Jahrhundert davon abhalten, Menschen, die ein Land aus von ih-
nen selbst nicht abhängigen Gründen verlassen, für ihre Geschäfte, für ihre
Politik, für ihre Weltanschauungen auch noch auszubeuten.

Aber es ist dem dichandschen Medium beinahe positiv anzurechnen, daß
es einmal von der Schwere des Weggehens, von Menschen, die sich für den
Tod entscheiden, um nicht weggehen zu müssen, schreibt, auch wenn die
Absicht für diese Serie eine gänzlich andere, entgegengesetzte ist. Daran soll-
ten Leser und Leserinnen denken, wenn sie diese Artikel des dichandschen
Mediums gegen Menschenn lesen, die nach Österreich ... Daran ist zu den-
ken, daß es auch dem dichandschen Medium nicht unbekannt ist, was für
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ein schwerer Schritt es ist, weggehen zu müssen ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/ortel-ausweisung1.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/02/sozialdemokratische-erfindung-%c2%b
bmenschen%c2%ab-wahrung-und-strafart-in-einem/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/30/von-der-unbrauchbarkeit-des-dichand
schen-mediums/

Der Präsident NR verweist ins Leere « Demur (2010-06-12 09:53:32)
[...] organisierten Sudetendeutschen beurteilt werden, der Umgang mit ihnen ist,
zum Beispiel in Österreich und in Tschechien, kann nachgelesen werden in der
Presse vom 31. August 2009: Tschechien: [...]

binder christine (2010-06-13 08:47:38)
es war sehr interessant den artikel so verlor ich meine heimat zu lesen. meine
frage -gibt es das in buchform? wenn ja wo bekomme ich es. danke

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-18 07:58:49)
[...] Die erinnerte »Ausweisung« der Erika Örtel Schlagworte:Hans Dichand Posted
in: Politik Mareks große Österreicher und Österreicherinnen, nach wie vor Starte
als erster eine Unterhaltung [...]

hemetsberger beate (2010-10-04 19:16:48)
Wollte nur wissen ob es zu dem artikel auch ein buch von erika örtl gibt

Michael Völker wollte etwas anderes schreiben
(2010-06-01 20:02)

Aber er war unachtsam, als er mit Notizen am offenen Fenster stand, zu den
Alpen hin blickte ... Er vergaß, abgelenkt durch die Leiterin der Kultur, die
ins Büro kam, um auch hier die Blumen zu gießen, das Blatt in seiner Hand.
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Schon geschah es. Die Notizen entglitten ihm, fielen aus dem Fenster, in die
Donau.

Hätte Michael Völker die Notizen nicht verloren, wäre heute ein anderer
[1]Artikel im Standard erschienen. Ein Artikel, in dessen Zentrum nicht eine
Website gestanden wäre ... Die [2]Treiberinnen und die Treiber dieser Web-
site dürfen daher nicht auf ihre Schädelplatten trommeln, aus Stolz, wieder
einmal wichtig genommen worden zu sein. Es war nur ein Mißgeschick, das
diese Website in den Mittelpunkt eines Artikels stellte. Denn es ist tatsäch-
lich eine vollkommen bedeutungslose Website, eine Website, die selbst nicht
einmal einen Informationswert ... Auf dieser Website wird lediglich das Ge-
schnarche der Vergangenheit ...

Hätte Michael Völker die Notizen nicht verloren, wäre heute etwas anderes
im Standard zu lesen gewesen. Das Notizenblatt konnte herausgefischt, ge-
trocknet ... Nach dem noch Entzifferbaren wäre es in dem Artikel von Michael
Völker darum gegangen zu fragen, ob es von Josef Pröll nicht eine mechani-
sche Geste, eine je dem Ort nur angepaßte Geste gewesen sei, in Israel der
Shoa zu gedenken, während er und seine Partei mit der gesamten Gefühl-
stiefe, zu der sie fähig sind, [3]Jahr für Jahr im österreichischen Parlament
einen Antisemiten ehrend gedenken, einen Antisemiten nach Auschwitz ...
Und ganz nebenher, vollkommen nebenher wollte Michael Völker nur die
Frage stellen, wer denn die Personen aus der Mitte der Gesellschaft sind,
die skrupellos genug sind, Treiber und Treiberinnen derartiger Websites bei-
spielsweise mit Informationen zu versorgen, skrupellos genug sind, diese in
ihre ehrbare Mitte aufzunehmen ...

Es kann nur so gewesen sein, daß eben die Notizen verlorengingen, bis zum
Abgabetermin nicht mehr viel Zeit blieb, um sich noch einmal hinzusetzen,
genau zu überlegen, zu recherchieren ... Über eine andere Erklärung dafür,
daß ein derartiger Artikel in einer Qualitätszeitung, wobei Qualität ohnehin
nach österreichischen Kriterien bemessen ist, veröffentlicht wird, will jetzt
nicht spekuliert werden; bloß noch für eine mögliche spätere Befassung no-
tiert werden: Bequemlichkeit; Vermeiden, sich selbst beruflich zu schaden
...
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1. http://derstandard.at/1271377887394/Israel-Reise-Neonazis-spotten-ueber-Holo-Kult
?_seite=5&sap=2
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/09/aus-der-mitte-entspringt-die-alpisc
he-donau-mit-ihrem-vergangenheitsgeroll/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/

Ein Verkäufer als III. Präsident NR oder ein Präsident als
Verkäufer (2010-06-03 07:52)

Das auch einschlägig bekannte und zugleich staatlich hoch ausgezeichne-
te stockerische Unternehmen hat auch – und bereits damit beginnen die
Schwierigkeiten, über das Personal der einschlägig amtsbekannten Kreise
zu schreiben ...

[1]

Ist ein Verkäufer von Ares Stocker nebenberuflich auch als III. Präsident NR
tätig, oder, ist ein III. Präsident NR nebenberuflich auch als Verkäufer für
Ares Stocker tätig?

Veranwortlich dafür, daß solche Fragen überhaupt und nach wie vor gestellt
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werden müssen, sind die abgeordneten Wähler und Wählerinnen im öster-
reichischen Parlament, die Mag. Dr. Martin Graf zum ...

Seit fast einem Jahr gibt es hier die Möglichkeit, sich an der Umfrage zu
beteiligen, wer zurücktreten sollte. Wenn Sie sich bisher noch nicht daran
beteiligt haben, tun Sie jetzt:

[2]Umfrage Rücktritte –Martin Graf allein oder ...

PS Eine endgültige Klärung der beruflichen Verhältnisse von Martin Graf
hätte auch zu erfreulichen Folge, keine derartig unnötige Fragen stellen zu
müssen, wie diese: kümmert sich ein Verkäufer oder Präsident NR auch dar-
um, daß für Produkte von Ares Stocker geworben wird? Ein Werbebeispiel:
[3]»Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr. Martin Graf, schreibt Alpen Do-
nau, der Bitte nachkommend, für das grafsche Buch zu werben

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/der-verkaufer-als-prasident-als-
verkaufer.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%c2%bbkerndeutsche-manner%c2%ab-sch
reiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafs
che-buch-zu-werben/

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener Gemeinderat
| Prono Ever (2012-06-09 08:08:43)
[...] Ein Verkäufer als III. Präsident NR oder ein Präsident als Verkäufer [...]

»Wir wollen die Loser nicht«, sagen die Bürgermeister
(2010-06-04 06:16)

Darauf hätte [1]Dr. Michael Häupl gar nicht besonders noch aufmerksam
machen müssen. Denn, Menschen, zu denen im Dialekt der Soziologie an-
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ders gesprochen wird, die vom wienernden Bürgermeister als Loser bezeich-
net werden, auch in Wien nicht gewollt werden, weil sichtbar im öffentlichen
Raum nicht gewollt werden, ist seit dem [2]26. März 2010 ohnehin bekannt.

Aber Bürgermeister Dr. Michael Häupl hat selbstverständlich nicht diese
Menschen gemeint; er wird ausschießlich politische Loser, die Wahlen ver-
lieren, konkret gemeint haben ... Und für diese hat er stellvertretend einen
Politiker namentlich genannt, diesen dadurch bereits zum Sieger in der Wer-
bung ausgerufen, der einzige Herausforderer des amtierenden ...

Es werden politische Loser nicht gewollt, deren Ideen jedoch sind der Par-
tei des Bürgermeisters herzlich willkommen, wobei nicht mit Bestimmtheit
gesagt werden kann, welche politischen Loser zuerst die Idee hatten, die
Bettelverordnung und das Wegweiserecht zu verschärfen: die sozialheimat-
schaftliche Partei, die im letzten Jahr [3]»Bettler verbieten« plakatierte, oder
die christsoziale Partei von Dr. Wolfgang Ulm, der in der Verschärfung vom
26. März 2010 die Forderung seiner Partei umgesetzt sehen will ... Es ist
einerlei, wer diese Idee zuerst hatte, eine originäre Idee ist es weder von FPÖ
noch ÖVP. Was wesentlich ist und bleibt, ist, daß die SPÖ, in Anlehnung
an eine Aussage von Christian Deutsch in einem anderen Zusammenhang,
ohne Genierer Gesetze auf Landesebene beschließt, die Christsoziale und
Sozialheimatschafter fordern ...

Möglicherweise können mit derartigen Gesetzen Verluste bei Wahlen gering
gehalten werden, im Hinblick auf politische Gestaltung ist Bürgermeister Dr.
Michael Häupl bereits vor dem Herbst 2010 einer, den er, wie er sagt, ...

1. http://derstandard.at/1271377755567/Haeupl-ueber-Strache-Er-ist-ein-Loser-und-wir
-wollen-Loser-nicht
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/15/wie-man-rechtsbruch-schafft-um-dami
t-seine-eigene-arbeit-zu-sichern/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/
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Die Türkei ist Kernland Europas (2010-06-05 06:24)

Steht auf der Karte, die, nachdem der Abgeordnete im Europäischen Parla-
ment für eine Runde aussetzen muß, im Spiel Andreas Mölzer ist zu Thesen
fähig, gezogen wird.

Auf der Karte zur These, die Türkei sei Kernland Europas, ist begründend
zu lesen:

Ich hatte eine göttliche Eingebung. Deswegen habe ich getötet.

Ein Kernland des europäischen Abendlandes zeichnet sich dadurch aus, daß
Gott Aufträge sendet und diese Aufträge auch gehört und umgehend ausge-
führt werden unter dem Ruf: Gott ist groß. Der Mord in der Türkei beweist
die Definition des Abendlandes. Daher ist die Türkei ein Kernland Europas.

Eine Runde aussetzen ...

Auf der nächsten Karte steht als These: Österreich, Ungarn, Italien ... sind
keine Teile von Europa, weil Roma und Sinti jederzeit um ihr Leben fürch-
ten müssen. Wie viele Roma und Sinti müssen noch sterben, damit Brüssel
endlich erkennt, daß aus der Wertegemeinschaft auszuschließen sind die
Länder ...

Eine Runde aussetzen ...

[1]
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Das Spiel Andreas Mölzer ist zu Thesen fähig langweilt doch recht rasch. Es
will nicht fertig gespielt werden.

Die Karten werden vom Tisch geräumt.

Nur ...

Andreas Mölzer will aber seine Karte gar nicht hergeben, pocht darauf, es fer-
tigzumachen, hält sich an seiner Spielkarte mit beiden Händen fest, streckt
diese gen Himmel:

Die Ermordung Padoveses ist ein weiterer Beweis dafür, daß die
Türkei kein europäisches Land ist. Offenbar besteht in breiten Tei-
len der türkischen Bevölkerung Haß gegen Christen, der sich je-
derzeit in einem Mord entladen kann. Wie viele Christen müssen
noch sterben werden, damit Brüssel endlich erkennt, daß die Tür-
kei kein europäisches Land ist und es offenbar nicht sein will?
Wenn die EU wirklich eine Wertegemeinschaft sein will, dann muß
sie die Beitrittsverhandlungen mit Ankara sofort abbrechen.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/andreas-molzer-ist-zu-thesen-fah
ig.jpg
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Immer wieder eine fesche Show, für eine Diktatur sich zu
betätigen (2010-06-06 05:56)

[1]

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/betatigung-fur-eine-diktatur.jpg

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-06-11 09:16:39)
[...] Immer wieder eine fesche Show, für eine Diktatur sich zu betätigen [...]
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Wahrheit in Zeiten der Ausstellung (2010-06-07 05:55)

[1] Das ist die erste Tafel in der Ausstellung zur
Ausstellung Betätigung für eine Diktatur, die verkauft wird auch unter dem
Titel: Flowers for Kim Il Sung ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/propaganda.jpg

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-06-12 14:51:12)
[...] Wahrheit in Zeiten der Ausstellung [...]
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Ein sanfter Verweigerer (2010-06-07 19:05)

[1] Der aus Kärnten stammende Schauspieler
und Regisseur Hanspeter Bergmann-Painschab (62) ist am 22. Mai in Wien
gestorben.

Er spielte an zahlreichen Bühnen in Deutschland und Österreich, unter an-
derem am Tiroler Landestheater, am Stuttgarter „Renitenz-Theater“ und in
der „Katakombe“ in Frankfurt.

In Wien gründete und leitete der umtriebige Künstler in den 1990er Jah-
ren das „Theater Leopoldstadt“. In den Produktionen dieser freien Gruppe
setzte er auf ungewöhnliche Spielorte, Uraufführungen und Laiendarsteller.
Unvergesslich die eindrucksvollen Bilder in seiner Umsetzung des Stückes
„Passio“, z. B. wie die Kunstpfeiferin Baroness Lips von Lipstrill und der
Countertenor Florian Meixner als exotische Pieta auf einer Waschmaschine
das „Ave Maria“ vortrugen, während in weiße Dispersion getauchte Wäsche-
stücke an einer Leine durch den Raum wanderten und langsam erstarrten.
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[2] In Soloprojekten überzeugte Hanspeter
Bergmann-Painschab in der Rolle des sanften Rebells und Verweigerers, vor
allem in einer Bühnenbearbeitung der Erzählung „Bartleby“ von Hermann
Melville. Bartlebys „I would prefer not to“ („Ich möchte lieber nicht“) lässt
sich auch als das persönliche Statement des Schauspielers zum etablierten
Theaterbetrieb verstehen.

[3] In den letzten Jahren gab er ehrenamtlich
Deutschunterricht für Asylwerber und war Mitglied der aktionistischen
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Künstlerinnen-Gruppe „Kuserutzky Klan“.

Noch eine Woche vor seinem Tod wirkte er beim Festival „Soho in Ottakring“
in der Kuserutzky-Klan-Castingshow „Wer wird Super-Bettlerin¿‘ mit.

Die Verabschiedung von Hanspeter Bergmann-Painschab findet am
18. Juni, um 15 Uhr, in der Feuerbestattungshalle Simmering in Wien statt.

PS Dieser Text wurde von Menschen, die Hanspeter Bergmann-Painschab
seit Jahren und Jahrzehnten in Freundschaft verbunden sind, mit ihrer vor-
läufig letzten Annäherung
an ihn durch eine titelgebende Charakterisierung verfaßt, zu seinem An-
denken, zum Dank
für seine diese Theaterabende des Gelingens.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/29/hanspeter-bergmann-painschab-ist-to
t/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/hanspeter-bergmann.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/hp-bergmann-painschab.jpg

Die Bevölkerung, die es nicht gibt, verstinkt sich selbst
(2010-06-09 20:57)

Es werden Rauchen und Nichtrauchen aus einem Grunde nur erwähnt,
weil die leidige Inanspruchnahme des Begriffes Bevölkerung auch in diesem
Zusammenhang passiert.

Alois Stöger, Gesundheitsminister, sagt im Interview mit der umsonst
verteilten Zeitung Österreich von gestern oder vorgestern oder doch schon
von vorvorgestern, er glaube nicht, daß die Bevölkerung noch bereit ist, zu
akzeptieren, in Gaststätten verstunken zu werden.
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Bevölkerung ...

Entweder sind die Gebildeten tatsächlich noch einmal zu bilden, da-
mit sie Argumente in die Diskussion gebildet einzubringen imstande sind,
oder die Bildung in der, geschichtlich gesehen, Zeit mit den meisten Gebilde-
ten ist vollkommen überbewertet, wenn die Gebildeten weiterhin Argumente
in die Diskussion nur ungebildet einzubringen imstande sind.

Es gibt keine Bevölkerung.

Was es aber gibt, ist die Notwendigkeit, auch einen Alois Stöger als
Politiker, umfassend gesprochen, philosophisch und, konkret, massentheo-
retisch zu bilden, damit er nicht weiter – wie oben bereits ausgeführt ... Es
ist aber eher zu befürchten, daß die Bildung auch einen Alois Stöger als
Politiker nicht daran hindert, mit Bevölkerung zu argumentieren.

Eines jedoch gibt es tatsächlich, den Gestank. Nicht nur den Gestank
des Rauches, sondern auch den Gestank des Schnitzels, den Gestank
des Hirns mit Ei, den Gestank des Individualverkehrs, den Gestank des
Weines, den Gestank ... Und jedweder Gestank verstinkt. Nun ist an die
Konsequenzen des stögerschen Arguments in viele Richtungen zu denken,
die Bevölkerung sei nicht mehr bereit, zu akzeptieren, verstunken zu werden
...

Politik mit Begriffen wie Bevölkerung, Masse, Volk gebiert stets nur
das Unheilvollste ...

Die Bevölkerung werde, sagt Alois Stöger, ab dem 1. Juli sicher sensi-
bler auf den Nichtraucherschutz und Nichtraucherinnenschutz reagieren ...

Sensibler ...

Spitzel als Sensible zu würdigen, ist in einer Zeit des Wahns, nicht
nur jeden und jede, sondern auch sich selbst, jederzeit und überall zu
beobachten und zur Anzeige beispielsweise durch Postings in Foren oder
durch Beiträge auf dafür sogar eigens eingerichteten Plattformen im Internet
zu bringen, eine ...
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»Stoppt die Rechten« – noch eine Meldestelle « Demur (2010-06-23 08:21:43)
[...] es ist keine Politik, es ist bloßer Aufruf an die Bevölkerung, Meldung zu
erstatten, wobei diese auf Wunsch vertraulich … Wie viel Macht wird diesen [...]

»Der nette Rechte von nebenan« (2010-06-10 07:12)

[1]

An diesem Bild zeichnen zum Beispiel in Österreich die Treiberinnen und
Treiber der Website, die irgendwo zwischen Alpen und Donau lagern, kräftig
mit. Und wie nett diese sind, haben sie beispielsweise bewiesen durch ihre
[2]Werbung, um die sie gebeten wurden, für das Buch von Dr. Martin Graf,
herausgebracht von Ares Stocker ...

In dieser Fürsprache, und das ist aufzumerken, für Toleranz auf der Web-
page der politischen Informationen des III. Präsidenten NR wird auch etwas
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über die Strategie erzählt:

Dem Scheitern der wütenden Linken steht die gelassene, jedoch
kontinuierliche Vernetzung ihrer Feindbilder gegenüber: Ihre Stra-
tegie ist die Zugehörigkeit zu vielen, interessanten Gruppen und
Netzwerken, das Erstellen eines freundlichen und authentischen
Profils und die Kommunikation mit Menschen, die sich in der ei-
genen Region befinden. Das Bild des netten Rechten von neben-
anßoll geprägt werden - was natürlich durch die Widerlegung be-
liebter Klischees und Vorurteile den Zorn der Linken nur noch
weiter anfacht.

Die Redaktion der politischen Informationen des III. Präsidenten NR stellt
zufrieden fest, noch sei es nicht möglich, Menschen zu verbieten, oder dies
ist eine Feststellung der Unzufriedenheit, daß Menschen doch nicht verbo-
ten werden können; denn [3]Menschen zu verbieten, ist eine Forderung der
sozialheimatschaftlichen Partei ....

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/toleranzwachter.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%c2%bbkerndeutsche-manner%c2%ab-sch
reiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafs
che-buch-zu-werben/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/

Der Staatskunstmann von Nichtnebenan (2010-06-11 07:06)

Beim Lesen des Gastkommentars von Peter Noever in der dieswöchigen Aus-
gabe des Magazins Profil wurde gedacht, es lese sich, als ob Peter Noever bei-
spielsweise für die Website der politischen Informationen des III. Präsidenten
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NR schriebe ... Gegen die Toleranzwächter die einen, der andere gegen To-
leranzgesten, und gemeinsam sorgen sie sich um Meinungsfreiheit und um
Bilderfreiheit ...

Wir dürfen uns nicht beirren lassen, ist der Titel des Gastkommentars von
Peter Noever. Aufrufe von derartiger Qualität sind nicht unbekannt, von bei-
spielsweise gewissen Websites ...

Aber etwas gänzlich Ausformuliertes ... Bloße Notizen auf einem Zettel ...

Stichworte sollen lediglich zu diesem Gastkommentar von Peter Noever de-
poniert werden, um, vielleicht, anhand dieser darauf eines Tages näher ...

Was für ein seltsam anmutendes Denken, einen Staatskunstkanal ... Ein
Nischenprogramm, mehr ... Keine Diktatur erwehrt sich gegen ihre knech-
tisch intellektuellen Sänger und Sängerinnen ... Ob Peter Noever nicht wahr-
nehmen kann, eine derartige Plattform für Kunstschaffende, wie von ihm ge-
fordert, gibt es durchaus bereits, sogar in Österreich, auf Okto TV ... Peter
Noever scheint schlicht uninformiert zu sein, schreibt aus seinem Staats-
wahrnehmungskanal heraus ebenso unqualifiziert, wie jene beispielsweise
von ...

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-06-11 09:16:45)
[...] Der Staatskunstmann von Nichtnebenan [...]

Wiederholungen sendet jetzt Josefstadt (2010-06-12 00:36)

[1]
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Klaus Pohl schreibt eine Geschichte, die Rolf René Schneider bereits schrieb,
und Otto Schenk gibt die Figur, die Harald Juhnke bereits ... Erfolgreicher
Dirigent wird Sandler wird ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/wiederholungen-auf-josefstadt.jp
g

Der Präsident NR verweist ins Leere (2010-06-12 09:53)

Dr. Martin Graf hat auf seiner Website keine Links, sondern Verweise ...

Und ein Verweis, seit langer Zeit gesetzt, von Dr. Martin Graf soll die Website
eines sudetendeutschen Büros ins Prag öffnen, aber ...

[1]
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Der Verweis führt ins Leere ... Kann es noch ein schöneres Symbol für die
Weltanschauungen dieses sozialheimatschaftlichen Lagers geben? Nicht ak-
tuell und wird diesem Weg gefolgt, öffnet sich die Leere ...

Dennoch haben [2]Abgeordnete im österreichischen Parlament mit Dr. Mar-
tin Graf die politische Leere gewählt ...

PS Wie unterschiedlich die landsmannschaftlich organisierten Sudetendeut-
schen beurteilt werden, der Umgang mit ihnen ist, zum Beispiel in [3]Öster-
reich und in Tschechien, kann nachgelesen werden in der Presse vom 31.
August 2009: [4]Tschechien: Sudetendeutsche Landsmannschaft verboten
...

PPS Bei dieser Gelegenheit soll erneut festgehalten werden, wie problema-
tisch es ist, allein von Verlinkungen her schon gewisse Verbindungen bewei-
sen zu wollen, wie es allenthalben geschieht, auch in diesem zwischen Alpen
und Donau gelegenen Österreich. Denn aufgrund einer Verlinkung von Dr.
Martin Graf könnte gesagt werden, zwischen der Sozialistischen LinksPartei
und Dr. Martin Graf würde es ... Aber dies wird niemand sagen wollen und
können.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/verweis-ins-leere.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/01/die-erinnerte-%c2%bbausweisung%c2%a
b-der-erika-ortel/
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4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/505092/index.do

Textübermalung einer von Andrea Schurian kommentierten
Entschuldigung (2010-06-12 14:44)

Diesem Bild in der Ausstellung zur Austellung Blumen für Kim Il Sung im
Mak dient der Artikel aus der Tageszeitung Der Standard, Ausgabe 12./13.
Juni 2010, als Material zur textlichen Übermalung:

Ja, Kim Il Sung hat also einen Brief geschrieben. Besser, er hätte nicht. Denn
wenn er uns etwas wissen lässt, dann, dass er wenig begriffen hat. Er war
nämlich nicht, wie er gleichermaßen weinerlich wie euphemistisch schreibt,
manchmal zu scharf”(sic); er hat Menschen nicht bloß ”verletzt”, er hat nicht
nur än den Bedürfnissen meiner Mitmenschen vorbei agiert sondern, um die
Dinge beim Namen zu nennen: hat bis heute ... Verwandelte sich im Laufe
der Zeit in ein streng totalitäres System, alle Gewalt ging vom gottgleichen
und mächtigen Führer aus.

Dafür dass er, wie er sich da so lieb zurückerinnert, äuf alle sehr gestan-
denïst ... So weit, so ungut. Weil er aber nicht nur Menschenschänder war,
sondern auch ein verflixt gutes Motiv, will man seine Bilder ausstellen, auf
den Markt bringen, museal auratisieren. Dagegen ist prinzipiell nichts ein-
zuwenden.

Bizarr ist allerdings, dass ausgerechnet bei jenem Mann, der Politik und
Kunst auf eine geradezu monströse Weise verquickt hat, auf deren strikte
Trennung gepocht wird. Geht nämlich nicht. Einfach zum Nachdenken: Wä-
re Herr F. aus Amstetten ein begnadetes Motiv, wie hielte man es mit Bildern
aus der Zeit, als er seine Tochter gefangen hielt?
[1]Wessen Entschuldigung Andrea Schurian tatsächlich kommentierte,
kann in der oben angeführten Ausgabe gelesen werden.
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1. http://derstandard.at/1276043694645/Andrea-Schurian-Otto-Muehls-Entschuldigung

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-06-12 14:51:18)
[...] Übertextung einer von Andrea Schurian kommentierten Entschuldigung [...]

Wen Bürgermeister nicht wollen (2010-06-13 09:55)

[1]

Es war, darf angenommen werden, nicht das Anliegen der Redaktion der po-
litischen Informationen des III. Präsidenten NR, mit dem Veröffentlichen der
Entschuldigung darauf aufmerksam zu machen, daß diese Entschuldigung
alles über den Stellenwert von Roma und Sinti in der europäischen und also
auch in der österreichischen Gesellschaft aussagt.

Der Stellenwert von Roma und Sinti in der europäischen und also auch in
der österreichischen Gesellschaft ist kein Stellenwert, sondern es sind für
die europäische und also auch österreichische Gesellschaft Menschen, die
nicht gewollt werden und deren Besuche abgewendet werden müssen.
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Notwendig zu erwähnen ist, daß es nicht darum geht, was auf der präsi-
dialen Webpage dazu geschrieben wird, zu diesem konkreten Anlaß der Auf-
regungen in Wels; es geht ganz und gar nicht um diesen konkreten Anlaß
der Aufregungen in Wels. Ebenfalls in keiner Weise darum, den konkreten
Anlaß zu überprüfen, ob es tatsächlich so ...

UnzensuriertAt dient diesmal lediglich als Quelle, die bitter aufzeigt, wie weit
verbreitet und tief verankert in Europa und also auch in Österreich nach
wie vor die Ablehnung dieser Ethnie ist. Denn wer, zum Beispiel in Öster-
reich, würde sich je dafür entschuldigen, beispielsweise das Ankommen von
Niederländern leider nicht abgewendet haben zu können, wer würde je die
Konsequenz daraus ziehen, keiner Niederländerin werde je ein bestimmtes
Areal noch zur Verfügung gestellt werden, wer würde je mit einer derartigen
Selbstverständlichkeit ein niederländerfreies Gelände ...

Und es ist, wie gelesen werden kann, nicht ein sozialheimatschaftlicher Bür-
germeister, es ist, wieder einmal, ein sozialdemokratischer Bürgermeister,
der ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/ordentliche-zustande-in-wels.jpg

Peter schaut in die Welt und Noever macht Differenzierung
aus (2010-06-14 20:01)

Es wurden bereits ein paar Stichworte zum Gastkommentar von Peter Noe-
ver im Magazin Profil von der letzten Woche ausgestellt, eine weitere Notiz
ist in diese Ausstellung zur Ausstellung Blumen für Kim Il Sung im Mak ...

Die internationale Presse vermag, schreibt Peter Noever, meist differenzierter
zu berichten ...

Ulrich Weinzierl in der Welt vom 20. Mai 2010 versucht, zum Beispiel, zu
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differenzieren. Ob es die gewünschte noeversche Differenzierung ist ...

[1]Im Land des gequälten Lächelns

[B]emerkt Claudia Schmied zwar messerscharf, dass die dargebo-
tenen Objekte nicht unseren Schaugewohnheiten im Hinblick auf
zeitgenössische Kunstëntsprechen, würdigt sie aber als SSpiegel
der Gesellschaftünd fordert Respekt vor den Leistungen der Künst-
lerinnen und Künstler”, die mit hoher Fertigkeit und großem En-
gagement ein Leben abbilden, das das ihre ist, gerade auch wenn
es uns fremd vorkommt.Ïst das reine Dummheit oder schon Zynis-
mus? Nein, sondern die Phraseologie der Selbstzensur, die auch
die Erfinder der Schau auf sich nahmen: Peter Noever, Langzeit-
direktor des Wiener Museums für Angewandte Kunst”(MAK), und
seine Kuratorin Bettina M. Busse.

Das Geschwafel von Völkerfreundschaft und Verständigung macht
das Verschweigen der Tatsachen umso bedrückender.

1. http://www.welt.de/die-welt/kultur/article7710493/Im-Land-des-gequaelten-Laecheln
s.html

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-06-14 20:08:18)
[...] Peter Noever schaut in die Welt hinaus und macht Differenierung aus [...]

»National in der Form, sozialistisch im Inhalt«
(2010-06-15 20:53)

Lautet, schreibt »Neues Deutschland« am 21. Mai 2010, eine der Leitlinien
für künstlerische Gestaltung in Nordkorea.

[1]
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Uns gelang es, die sozialistische Nationalkultur zu schaffen und
dem Volk ein reiches kulturell emotionales Leben voll zu garantie-
ren. Die revolutionäre und volksverbundene Kultur, die der Form
nach national und dem Inhalt nach sozialistisch ist, erfuhr eine
Blüte und Weiterentwicklung, so daß unser Staat als ein Land mit
einer leuchtenden Kultur, als ein Land der Kunst viel von sich re-
den macht.

Unser Sozialismus ist ein unbesiegbarer Sozialismus, in dem der
Führer, die Partei und die Massen in einem Herzen und einer Seele
zusammengeschlossen sind.

Das gesunde und reiche Kulturleben, dessen sich unser Volk er-
freut, ist höchst kostbar und sinnvoll. Uns obliegt es, die kultu-
relle Revolution weiterhin dynamisch voranzubringen, somit das
Kulturniveau der Gesellschaft ständig zu heben und das gesunde
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und edle Kulturleben unseres Volkes zur volleren Blüte zu brin-
gen.

Wie viele, beispielsweise auch in Österreich, blicken seit Jahrzehnten für ih-
re soziale Heimat wunschvoll nach Nordkorea, wo Volk und Führer noch in
einem Herzen ... Gerade in diesen Tagen vielleicht wieder besonders, in Wels,
wo sogar verwehrt wird, eine einz’g Statue des Wahren und Guten und Schö-
nen ...

Aber nicht nur die Kultur wird in Nordkorea vorangebracht, sondern auch
der Wohlstand, wie auf KDVR.DE gelesen werden darf, ebenfalls dem Ge-
spräch mit verantwortlichen Funktionären des ZK der PdAK vom 5. Mai 1991
entnommen:

Das Wirtschaftsleben ist das Fundament des sozialen Daseins. Die
selbständige und schöpferische Existenz der Menschen wird durch
ein freies und reiches Wirtschaftsleben gewährleistet.

Dem Volk ein gleichberechtigtes, wohlhabendes materielles Leben
zu sichern das ist eine wichtige Aufgabe des sozialistischen Wirt-
schaftslebens. Das ist nur dank der volksverbundenen Politik der
Partei der Arbeiterklasse und des sozialistischen Staates möglich.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/gevolkte-fuhrer.jpg

»Blumen für Kim Il Sung« « Demur (2010-06-15 22:08:40)
[...] »National in der Form, sozialistisch im Inhalt« [...]

Das Gewäsch von den Wurzeln Organisierter Glauben
(2010-06-16 20:35)

Es steht ein Kreuz, in einem Park in Wien, 40 Meter hoch ...

795

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/gevolkte-fuhrer.jpg


Nun soll es abgerissen werden. Und wieder einmal besteht die Gefahr, im
Gewäsch von den christlichen Wurzeln zu ersaufen ...

Es werden christlichen Wurzeln wieder einmal aus diesem Schlamm der
Glauben ausgebudelt und mit diesen Wurzelstöcken gegen den Abriß gen
Höllenhimmel hysterisch gefuchtelt ...

Erdgeschichtlich gesehen, und anders darf es nicht gesehen werden, ist es
ja insgesamt eine sehr kurze Zeit der Wurzelschnitzerei ...

Nicht weit entfernt von diesem Park steht ein Mineratt, 32 Meter hoch ...

40 Meter und 32 Meter – Obsession der Männer und zerbetete Begierde der
Frauen Organisierter Glauben ...

Nach Wurzeln Organisierter Glauben braucht je nicht lange und je nicht
tief gegraben zu werden; denn liegen diese doch knapp nur unter der Ober-
fläche, unverwurzelt mit der Erde, verscharrt in Geistesfäkalien ...

Karl-Heinz Hackl - Ehrenwert, aber rührselig apolitisch
(2010-06-17 08:07)

[1]Karl-Heinz Hackl hat einen offenen Brief an den Obmann der sozialhei-
matschaftlichen Partei geschrieben ...

Werter Karl-Heinz Hackl,

es ist von Ihnen ehrenwert, gegen die sozialheimatschaftliche Gesin-
nungsgemeinschaft Stellung zu beziehen, aber die Art und Weise, wie Sie es
tun, ist rührselig und also apolitisch.
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Es ist auch diese apolitische Rührseligkeit, die mehr fördert denn ver-
hindert.

Es ist Ihnen zuzustimmen, wenn Sie schreiben, die Österreicher und
Österreicherinnen wollen mit der schmutzigen Vergangenheit dieses Landes
nichts mehr zu tun haben. Weil sie wollen wohl eine schmutzige Gegenwart
und eine noch schmutzigere Zukunft.

Werter Herr Hackl, mit Ihrer Schreibe von der Ausgrenzung unterstüt-
zen Sie lediglich die sozialheimatschaftliche Klage, ausgregrenzt zu werden,
besorgen Sie anständig die Geschäfte der ...

Sie schreiben, der sozialheimatschaftliche Obmann schade dem Anse-
hen des österreichischen Bürgers ... Die österreichische Bürgerin und der
österreichische Bürger beschädigt sich selbst, durch die Wahl ebendieser
sozialheimatschaftlichen Partei.

Kann ein sozialheimatschaftlicher Politiker noch mehr gelobt werden
als durch Sie? Der gegenwärtige Obmann der sozialheimatschaftlichen
Partei habe Sie, schreiben Sie, zu einem Politiker gemacht ...

Werter Herr Hackl, für wen kämpfen Sie konkret, wenn Sie für die
österreichische Bevölkerung kämpfen? Wer ist konkret die Bevölkerung? Ist
es die Bevölkerung, die nicht die sozialheimatschaftliche Partei wählt? Ist es
die Bevölkerung, die die sozialheimatschaftliche Partei wählt? Sind Sie die
Bevölkerung? Und wenn Sie nicht die Bevölkerung sind, wer sind Sie dann?

Es mag Ihnen hart erscheinen, aber, sehr geehrter Herr Hackl, Ihre
Krankheit, die Sie glücklicherweise überwunden haben, ist politisch bedeu-
tungslos.

Wenn Sie, sehr geehrter Herr Hackl, Politiker sein wollen, werden Sie
auch politisch. Zum Beispiel auch dafür, um in Zukunft zu vermeiden, die
Werbung der sozialheimatschaftlichen Partei zu übernehmen. Sie schreiben
über sich selbst: »So wie er ...«. Erinnert Sie das nicht selbst an die breitge-
streute Werbung der sozialheimatschaftlichen Partei? Er dies und er das ...

Sie schreiben, er sei ein Krisengewinnler und er sei eine Kopie ... Seit
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wann gibt es die Krise? Besaß Jörg Haider tatsächlich diese Größe, um
kopiert werden zu können? Was für eine Leistung, sozialheimatschaftliche
Politiker groß zu schreiben , die lebenden und sogar noch die toten ... Was
verstehen Sie unter Gewinne aus einer Krise, politisch und wirtschaftlich?
Ist eine Partei schon eine Krisengewinnlerin, wenn sie drei Prozent bei-
spielsweise in der burgenländischen Landtagswahl, oder gerade mal um die
sechzehn Prozent herum in der BundespräsidentInnenwahl ...

Was »unser Land« tatsächlich »braucht«, wenn denn in einer solchen
Kategorie gedacht werden soll, sind endlich keine rührselig apolitisch ...

Es grüßt Sie herzlich,
eine Wahlstimme

1. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100616_OTS0330/offener-brief-an-hc-strac
he-von-karl-heinz-hackl

Mareks große Österreicher und Österreicherinnen, nach
wie vor (2010-06-17 20:20)

[1]Christine Marek, Landesparteiobfrau der ÖVP Wien. ”Wir verlie-
ren [...] einen großen Österreicher.”

Es ist immer wieder erschütternd zu hören, wer heute noch als große Öster-
reicher und große Österreicherinnen gesehen und gewürdigt ...
Es sind die, die ihre Hunde streicheln, während sie

alles, was sie nicht wollen und nicht verstehen, nicht nur still für sich ab-
lehnen, sondern auch laut und gehässig verbieten wollen,

auf perfide Weise Einzelfälle für ihre Hetze gegen Menschen, die nicht die
bläßliche Hautfarbe der Einheimischen aufweisen, einsetzen,
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selbstgerecht wissen und vorschreiben wollen, wie andere zu leben, sich zu
benehmen haben,

nur mit ihrem Hausverstand, ihrer Bauernschläue, ihrer vollkommenen
Ignoranz und wütenden Ablehnung von jedweden neuen Erkenntnissen sich
absolut überschätzend anmaßen, Gesellschaftspolitik totalitär bestimmen
zu können glauben,

es sind die, die Bilder an ihre Wände hängen, während sie ...

[2]

1. http://wien.orf.at/stories/450345/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/mareks-grose-osterreicher.jpg
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Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-25 08:27:29)
[...] Mareks Große, nach wie vor [...]

Kranzschleifen zu Hans Dichand (2010-06-18 07:57)

[1]Urinale und Prusterale

[2]Hans-Dichand-Gedenkstein

[3]Die Betrogenen und Mißbrauchten von Hans Dichand

[4]Über – den wirklichen »Cato«

[5]Auf der anderen Seite von Honsik –Faymann und Dichand

[6]Dichandokratie im Prater

[7]Pandi bezichtigt Heinz Fischer des Lesens

[8]Mit Netbook und Rosenkranz im Trachtenschoß auf dem Heuwagen in
welche gesellschaftliche Zukunft

[9]Hans Dichand und sein Medium sind zu vergessen

[10]Der Windreimer und wer sind die Versorger von Alpen Donau

[11]Das Problem heißt Wähler und Wählerinnen

[12]Von der Unbrauchbarkeit des dichandschen Mediums

[13]Die erinnerte »Ausweisung« der Erika Örtel

[14]Das Leben ein Almosen den Zuspätgeborenen

[15]Häupls Lob für Hans Dichand – eine Drohung
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[16]Life ball 2010

[17]Mareks Große, nach wie vor

[18]Etwas zum ethischen Lesevermögen
von Staatsspitzen und Schülern

[19]Beatrix Karl schaut in die »Krone«

[20]Wirklichkeits- und Möglichkeitssinn – Hochkriechsinn

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/26/christian-w-mucha-eines-der-pruster
ale/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/10/hans-dichand-gedenkstein/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/04/die-betrogenen-und-misbrauchten-von
-hans-dichand/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/26/vom-wirklichen-%c2%bbcato%c2%ab/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/21/auf-der-anderen-seite-von-honsik-fa
ymann-und-dichand/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/19/dichandokratie-im-prater/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/07/07/pandi-bezichtigt-heinz-fischer-des-
lesens-und-seine-dichand/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/16/mit-netbook-und-rosenkranz-im-trach
tenschos-auf-dem-heuwagen-in-welche-gesellschaftliche-zukunft/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/09/hans-dichand-und-sein-medium-sind-z
u-vergessen/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/24/der-windreimer-und-wer-sind-die-v
ersorger-von-alpen-donau/
11. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/10/das-problem-heist-wahler-und-wahl
erinnen/
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/30/von-der-unbrauchbarkeit-des-dicha
ndschen-mediums/
13. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/01/die-erinnerte-%c2%bbausweisung%c2
%ab-der-erika-ortel/
14. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/21/der-fluch-der-spaten-geburt/
15. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/19/haupls-lob-fur-hans-dichand-als-d
rohung/
16. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/20/life-ball-2010/
17. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/17/mareks-grose-osterreicher-und-ost
erreicherinnen-leben/
18. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/23/etwas-zum-ethischen-lesevermogen-
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von-staatsspitzen-und-schulern/
19. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/24/beatrix-karl-schaut-in-die-%c2%bb
krone%c2%ab/
20. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/25/wirklichkeits-und-moglichkeitssinn-
hochkriechsinn/

Häupls Lob für Hans Dichand - eine Drohung (2010-06-19 12:28)

Wie an der Überschrift zu erkennen ist, geht es in keiner Weise um Hans
Dichand. Zu diesem Menschen, der nun nicht mehr seine niedrigsten In-
stinkte öffentlich bedienen kann, muß nichts mehr gesagt werden; er hat
seine Arbeit der Schlechtigkeit beendet.

Aber die Reaktionen darauf können nicht unkommentiert bleiben. Die-
ses Hochamt für die in jedweder Hinsicht schlechteste Zeitung: inhaltlich,
sprachlich ...

Der Erfolg des dichandschen Mediums ist der niveaufreie Anspruch seiner
Leser und Leserinnen an eine Zeitung.

Und eine dieser Reaktionen ist besonders hervorzuheben, weil sie eine Dro-
hung ist. Der Erfolg, meint Dr. Michael Häupl, von Hans Dichand werde über
seinen Tod hinaus wirken ...

Es ist einerseits menschgemäß der leere und lobhudelnde Rosenkranz, der
stets beim Ableben eines Menschen abgebetet wird, andererseits aber sagt
dieses Geschwafel viel über die Ableier und Ableierinnen selbst aus ...

Es ist also für einen Michael Häupl ganz in Ordnung, wenn ...

Und damit kann über das eigentliche Geschwafel gesprochen werden. Dieses
Geschwafel der Schwärmer und Schwärmerinnen von Hans Dichand von bei-
spielsweise Integration, Antirassismus, Antifaschismus, Antinationalismus,
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Weltoffenheit, Bildung im allgemeinen und politische Bildung im besonde-
ren, Aufklärung ...

Einem, der eben seine Arbeit gegen diese Begriffe beenden mußte, wünscht
also Dr. Michael Häupl, daß diese über seinen Tod hinaus erfolgreich wirke.

Das Bittere ist, es ist ein Wunsch, der sich erfüllen wird. Denn die Kneipen
und die Branntweiner, die Akademien und die Universitäten sind voll von
jenen, die begierig darauf sind, die Nachfolge auch von einem Hans Dichand
anzutreten, der nicht, wie nun auch zu lesen war, das Ohr an der Bevölke-
rung hatte, sondern selbst nichts anderes war als ein Volksmund.

PS Im Angesicht des Todes ist alles lächerlich, so in etwa formulierte es Tho-
mas Bernard. Nein, wird es allumfassend gesehen, kann dies nicht gesagt
werden, aber in bezug auf die Staatsspitze dieses Kleinformats, um beim
Beispiel Österreich zu bleiben, kann durchaus gesagt werden: Im Angesicht
eines Sterbefalles entkleidet sich diese bis auf ihre ...

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-25 08:20:50)
[...] Häupls Lob für Hans Dichand – eine Drohung [...]

Life Ball 2010 (2010-06-20 13:42)

[1]
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Wie zu hören ist, plane Martin Humer eine Gegendemonstration zum dies-
jährigen Life Ball.

Martin Humer, der in diesem Land, nur weil er keine Zeitung besitzt, auf
deren Auflagenzahl denkausgeschaltet gestarrt wird, von so vielen verlacht
ist, soll deshalb einmal angemessen und ebenbürtig gewürdigt werden, ka-
meradschaftlich Schulter an Schulter mit seinesgleichen, den Lebenden und
den Toten.

Was ist der Unterschied zwischen Martin Humer und Hans Dichand?
Martin Humer sammelt keine Schieles ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/wolfmartin07-09-30krone.jpg
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Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-25 08:27:43)
[...] Life ball 2010 [...]

Das Leben ein Almosen den Zuspätgeborenen (2010-06-21 00:21)

Es gibt Lyriker, auch und wohl vor allem in diesem Land, die möglicherwei-
se mit ihrem Schicksal, zu spät geboren worden zu sein, hadern, weil die
Gegenwart für sie, die sich für Großes geboren wähnen, nur Almosen bereit-
hält, soher ihre späte Geburt als Fluch empfinden, mit dem sie all jene zu
belegen sich vornehmen, die nichts aus dieser Diktatur für Bewahrenswert
erachten, sondern vor allem als Fall der Kriminalgeschichte ... Und, neben-
bei bemerkt, nicht nur Lyrikerinnen, auch beispielsweise Funktionäre, die
von einer sozialen Heimat ...

Wolf Martin ist möglicherweise einer von diesen Lyrikern, die heute, in ei-
ner führerlosen Zeit, in der Stunde, als einer ganzen Redaktion ihr Herr ge-
nommen ward, sich von der Vorsehung berufen fühlen, Führergedichte ohne
Führer zu schreiben.

[1]
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Windreime: mit Führer damals, ohne Führer heute

Wäre Wolf Martin damals, als es noch Führer gab, schon ein junger Mann ge-
wesen, das Deutsche Reich und auch das Österreich bereits vor 1938 hätte
ihn mit der Feder in der Hand beispielsweise mit einer Ingeborg Teuffenbach
um die schönsten und tiefsten Führergedichte im Kampf erleben dürfen. Und
es hätte durchaus sein können, daß Wolf Martin aus diesem Wettstreit, be-
kränzt als Sieger, aufgestiegen wäre zum Ersten Staats-Sänger des Führers
...

Erster Staats-Sänger des Führers, das wäre wohl der rechte Platz gewesen
für einen ... Aber die Zeiten sind nicht dafür. Die Zeiten reichen gerade noch,
ein Windreimer der gutter press ...

Wolf Martin hat ein Abschiedsgedicht geschrieben, für seinen Arbeitgeber
...

Aber beim Lesen dieser treuen Reime zur Ehre seines Arbeitsgebers stellt
sich die Vorstellung ein, zum Ableben von Adolf Hitler hätten keine anderen,
keine besseren ...

So schlimm ist es also in Österreich geistig geblieben, daß auch nach Jahr-
zehnten ein Arbeitgeber nicht anders gewürdigt werden kann, als im Stile
von Führergedichten. Das Schlimme daran ist freilich nicht, daß derartige
Gedichte geschrieben werden, sondern wo solche veröffentlicht werden, näm-

806



lich in einer mit höchster Auflage belohnten Tageszeitung, geschrieben für
einen Unternehmer, dem, die Spirale zum geistig noch Schlimmeren dreht
sich weiter, die Staatsspitze gehorsam den Rosenkranz betet von Erfolg, An-
ständigkeit, Bevölkerungsohr ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/windreime.jpg

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-25 08:18:25)
[...] Almosen für die Zuspätgeborenen [...]

Der Fluch der späten Geburt | rssdeutschland.com (2010-06-21 01:23:00)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/21/der-fluch-der-spaten-
geburt/ [...]

Martin Graf - Rücktritte, eine Umfrage seit einem Jahr
(2010-06-21 20:20)

Vorvorgestern, womit Weltanschauung und Gesinnung der seiner Sozialhei-
matschaft ebenfalls gleich zeitlich gut eingeordnet sind, vor einem Jahr wur-
de die Umfrage gestartet, ob Martin Graf allein zurücktzutreten habe oder
alle Abgeordneten, die ihn zum III. Präsidenten NR wählten.

Nach wie vor gibt es eine absolute Mehrheit für Rücktritte ...

Und nach wie vor weiter können Sie sich an dieser Umfrage beteiligen.

Nach dem Stand der Dinge wird diese Umfrage erst enden, wenn diese seine
Amtszeit ordentlich ausläuft. Und es stellt sich die Frage, ob es je eine abso-
lute Mehrheit für keine Rücktritte geben wird.

Wenn Sie das derzeitige Ergebnis abrufen wollen, sich an der Umfrage be-
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teiligen möchten, klicken Sie bitte an:

[1]Umfrage Rücktritte Martin Graf allein oder von allen 109 Abgeordneten,
die ihn zum III. Präsidenten NR wählten

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Martin Graf – Rücktritte, eine Umfrage seit einem Jahr | rssdeutschland.com
(2010-06-21 20:42:49)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/21/martin-graf-rucktritte-
eine-umf rage-seit-einem-jahr/ [...]

»Stoppt die Rechten« – Noch eine Meldestelle (2010-06-22 22:40)

Noch eine Meldestelle, und noch eine Meldestelle, und weiter mit dem forsch
rechten Ausbau der Verlinkungen in diesem Land ... Nun beteiligen sich
auch noch Die Grünen daran, das Blockwartesystem ... Wobei mit Block-
wartesystem nicht das geschichtliche, also nicht das der zwölf Jahre mit na-
tionalstaatlich organisierten Massenverbrechen und organisierten Massen-
morden gemeint ist, sondern jedwedes System, das auf Beobachtung, Be-
spitzelung, Meldung, Vernaderung aufgebaut ist.

Aber Die Grünen werden als Partei dadurch nichts gewinnen, weil es eben
nicht ihr System ist, weil es zu konträr zu dem sonst von ihnen Kommuni-
zierten ist ... Sie werden als Partei nichts dadurch gewinnen können, weil,
wer mit dem System eines Anderen gegen das System eines Anderen antritt,
hat bereits verloren ...

Die Eindrücke, die von einem ersten Besuch dieser neuen Blockpage ge-
macht werden konnten, zeigen die Partei der Grünen daher als mannigfache
Verliererin ... Als Verliererin in Wahlen, als Verliererin in der Darstellung ...
Wer beispielsweise die Webpage Alpen-Donau für sich allein schon erwäh-
nenswert findet, gibt ihr Wichtigkeit, attraktiviert diese. Und wer selbst wie
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Alpen-Donau veröffentlicht, hat sogar gegenüber diesen Gehässigen und ab-
solut Unbedeutenden und absolut Unwichtigen verloren. Alpen-Donau ver-
öffentlichte beispielsweise vor längerer Zeit schon zum Denunzieren ihre (in
Zusammenhang mit diesen Treibern und Treiberinnen kann dieses Wort aus
deren Sicht geschrieben werden:) Feinde zum Beispiel Facebook-Seiten, um
damit Vernetzungen aufzuzeigen, wer mit wem, in vollkommener Ignoranz,
daß es so etwas wie Datenschutz gibt, daß im Virtuellen Verlinkungen nicht
unbedingt etwas beweisen ... Mit dem Veröffentlichen von bloßenVermutun-
gen auf dieser Blockpage, wie jener, es könnte Barbara Rosenkranz bei ei-
nem Vortrag von David Irving gewesen sein, reihen sich Die Grünen in das
widerliche System dieser Unredlichen ein, und sie verlieren mit einer solch
gemachten Blockpage mehr, als sie je mit dieser gewinnen könnten.

Denn es ist keine Politik, es ist bloßer Aufruf an die [1]Bevölkerung, Mel-
dung zu erstatten, wobei diese auf Wunsch vertraulich ... Wie viel Macht wird
diesen Gruppen, Lagern, Bünden, sozialheimatschaftlichen Parteien schon
zugestanden, daß bereits zugesichert werden muß, anonym ...

Auf dieser Blockpage kann gelesen werden: see, think, act ...

Was haben Die Grünen bisher gesehen und gedacht?

Haben sie nicht gesehen, daß seit Jahrzehnten in Österreich die den größ-
ten Erfolg hat, die den Rassismus, den Nationalismus, die Kunstfeindlich-
keit, die Weltoffenheitsverweigerung, die Blasmusikdumpfheitsglückselig-
keit, das Antisemitisierende bis hin zum Antisemitischen am lautesten pro-
pagiert? Es ist nicht falsch gedacht, wenn als Haupterfolgreiche dazu die
Kronen-Zeitung ... Haben sie keinen Augenblick daran gedacht, daß, wer
gegen dieses Propagieren an- und auftritt, in diesem Land keinen Erfolg auf
dem Medienmarkt hat, und auch keinen Erfolg in Wahlen? Wie viele Prozente
gewinnt in Wahlen die sozialheimatschaftliche Partei, wie viele Die Grünen?

Es bleibt für den Erfolg nur die Politik in der eigenen Sprache, um Wäh-
ler und Wählerinnen zu überzeugen, nicht weiter das System mit seinen
Hauptkomponenten Unfähigkeit in jedweder Hinsicht, Hetze, Vernaderung,
Denunzierung usw. der Rechten zu wählen; es bleiben einer Partei, auch
für das wichtige Anliegen des Stoppens der Rechten, nur Wahlen; denn bei-
spielsweise für das Anzeigen von Delikten gibt es bereits genug Meldestellen
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... Was eine im Parlament vertretene Partei machen kann und selbstverständ-
lich machen muß, ist zu kontrollieren, daß vor allem die Staatsorgane mit
ihren Meldestellen tatsächlich ordnungsgemäß arbeiten ...

Allmählich kann in diesem Land so etwas wie Furcht aufkommen. Denn
die Gefahr für eine Gesellschaft, ihre Freiheiten ohne Not aufzugeben, geht
nicht von Sozialheimatschaften aus, sondern die Aufgabe der Freiheiten oh-
ne Not beginnt, wenn bisher als politisch liberal Bekannte einbiegen in das
rechte System. Und auch bei manchen Grünen kann schon gesehen werden,
daß der Blinker dafür eingeschaltet ist, wie etwa, um ein Beispiel herauszu-
greifen, in Vorarlberg, wo Grüne anscheinend für sich entdeckt haben das
Geschrei nach einem Burka-Verbot ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/09/die-bevolkerung-die-es-nicht-gibt-v
erstinkt-sich-selbst/

Stoppt Politik nicht die Rechten, stoppt Politik sich selbst « Demur (2010-07-08
06:47:42)
[...] Ihrem Kommentar, geschätzter Herr Öllinger, zu Stoppt die Rechten – noch
eine Meldestelle meinen Sie, der Ochse gestehe Jupiter nicht zu, was der Ochse
selber … Selbstverständlich [...]

»Stoppt die Rechten« – noch eine Meldestelle | rssdeutschland.com (2010-06-23
05:22:22)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/22/ %c2 %bbstoppt-die-
rechten %c2 %ab-noch-eine-meldestelle/ [...]

Karl Öllinger (2010-06-23 14:54:02)
Quod licet Jovi, non licet bovi? Das kann’s ja wohl nicht sein, oder? Wenn sich
Bernhard Kraut mit älpen.donauöder Martin Graf auseinandersetzt, dann ist
es in Ordnung, wenn’s die Grünen tun, dann ist es Blockwartsystem bzw. eine
Attraktivierung? Wir haben ßtopptdierechten.atäuch deshalb eingerichtet, weil
wir in den letzten Jahren immer häufiger mit Beschwerden konfrontiert wurden.
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Beschwerden, dass sich in Foren bzw. allgemeiner sozialen Netzwerken immer
mehr Rechtsextreme tummeln und sich tw. sehr agrressiv in die Kommunikation
einmischen. Beschwerden, dass die offizielle Beschwerdestelle des BMI (gegen
NS-Wiederbetätigung) nichts unternimmt - trotz Beschwerde. Beschwerden gab’s
auch von zivilgesellschaftlichen Gruppen, dass ihre Beschwerden etwa über
rassistische Vorfälle mit rechtsextremen Hintergrund keine Öffentlichkeit bzw.
Berücksichtigung finden. Auch deshalb haben wir z.B. alle einigermassen doku-
mentierbaren Vorfälle des Jahres 2009 zusammengetragen (Chronik 2009). Und
auch, damit der Verfassungsschutz nicht länger ungeschützt behaupten kann, im
Neonazi-Eck tue sich nichts. Selbstverständlich, meint Bernhard Kraut, sollten
wir (die Grünen) kontrollieren, ob der Verfassungsschutz mit seiner Meldestelle
ordnungsgemäss arbeite. Aja, danke, genau das versuchen wir! Und wenn wir
schon dem Auftrag nachkommen wollen, dann bitten wir auch diejenigen, die das
von uns zurecht einfordern, darüber nachzudenken, wie man das wohl auf die
Wege bringen kann. Schliesslich lesen wir ja in unserer Blockwartmentalität auch
die blogs von B.Kraut und verwerten sie!

Etwas zum ethischen Lesevermögen von Staatsspitzen und
Schülern (2010-06-23 21:10)

Den einzig wahren Nachruf auf Hans Dichand schrieben zwei Schüler, frei-
lich ohne wissen zu können, daß sie damit den einzig wahren Nachruf auf
Hans Dichand bereits schreiben, weil dieser das Tun des Menschen an sei-
nem Arbeitsplatz ...

Die Namen der Schüler werden nicht genannt. Mit Sicherkeit kann daher
nur davon ausgegangen werden, daß sie nicht Werner Faymann und nicht
Josef Pröll heißen.

Dieser Nachruf findet sich auf der Webpage des III. Präsidenten NR, inmit-
ten der ohnehin gut bekannten Klagen sozialheimatschaftlicher Funktionäre
über ...

Und auch Dr. Martin Graf konnte zum Zeitpunkt des Veröffentlichen auf
seiner Webpage nicht wissen, daß er damit auch den einzig wahren Nachruf
auf Hans Dichand veröffentlicht. Dr. Martin Graf hat, wohl derart betroffen
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von der Todesnachricht, nicht mehr daran gedacht, daß er zu Hans Dichand
ohnehin den einzig wahren Nachruf bereits veröffentlicht hat, und ließ zu-
sätzlich mittels [1]Presseaussendung wissen, welche Lücke Hans Dichand
...

[2]

Der Nachruf auf Hans Dichand von diesen zwei Schülern wird, wenn nichts
Unvorhergesehenes dringend zum Erledigen anstehen sollte, am Samstag,
dem 26. Juni 2010, in der Stephanskirche verteilt, besonders in den vorde-
ren Sitzreihen, in denen, wie zu hören ist, Staatsspitzen in der Christseelen-
messe für Hans Dichand zu knien beabsichtigen werden, aufgelegt werden,
damit sie nicht weiter vergessen auf ihre Lektionen in Lesen ...

1. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100617_OTS0355/dritter-nationalratspraes
ident-martin-graf-zum-tod-von-hans-dichand
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/dichand.jpg

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-25 08:27:35)
[...] Etwas zum ethischen Lesevermögen von Staatsspitzen und Schülern [...]
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Beatrix Karl schaut in die »Krone« (2010-06-24 20:06)

und diktiert ...

Da des Lesenkönnens und des Schreibenkönnens nicht mächtig, verbleibt
der Wissenschafts- und Forschungsministerin einzig die Möglichkeit, ihre
Presseaussendung zum Ableben von Hans Dichand zu diktieren. Ein Dik-
tat, das sich in Österreich jede Journalistin und jeder Journalist über den
Schreibtisch hängen sollte, um nicht zu vergessen, mit welcher Schreibe in
Österreich der Aufstieg nicht bloß zu einem bedeutenden Journalisten, son-
dern zu einer bedeutendsten Journalistin nur gelingen kann ...

[1]

Das ist aus der miesesten Schublade, die geöffnet werden kann, daß Beatrix
Karl weder lesen noch ... Selbstverständlich kann Beatrix Karl hervorragend
lesen, hervorragend ... Beatrix Karl, die Bevölkerung, dürfte jedoch die Wer-
bung dieser Zeitung allzu ergeben befolgen, nur schauen ...

Welche Wissenschaft in dieser Zeitung der gutter press wohl je vermit-
telt wurde? Wenn an manche Serie gedacht wird, könnte gesagt wer-
den, Hans Dichand war ein Sprachrohr der Geschichtswissenschaft, einer
ganz besonderen Geschichtswissenschaft freilich – den Freunden aus der
Nationalismus- und Revisionsindustrie jedenfalls wird es gefreut haben, daß
das Mitgefühl der Frau Ministerin nicht nur der Familie, sondern auch den
Freunden von Hans Dichand ...

813



PS Es wird wohl nicht mehr lange dauern und irgendwer wird auf die Idee
kommen, vielleicht sogar Beatrix Karl, einen Hans-Dichand-Preis auszulo-
ben ... Mit Leopold Kunschak ist ja gerade einmal der Antisemitismus ab-
gedeckt, es gibt ja noch viele Ismen, die in diesem Land abzudecken wären,
und für diese Abdeckung eignete sich hervorragend ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/karl.jpg

Kranzschleifen für Hans Dichand « Demur (2010-06-25 08:16:06)
[...] Beatrix Karl schaut in die »Krone« Schlagworte:Hans Dichand Posted in:
Chronik Mareks große Österreicher und Österreicherinnen, nach wie vor Häupls
Lob für Hans Dichand – eine Drohung Starte als erster eine Unterhaltung [...]

Wirklichkeits- und Möglichkeitssinn - Hochkriechsinn
(2010-06-25 21:24)

Es steht nicht wirklich der Sinn danach, in allem Umfange die Möglichkeit
zu prüfen, wie weit es nur einen Sinn gibt, auch deshalb, weil es müßte wohl
explizit von Österreich gesprochen werden, der in Österreich ...

Daß es einen Hochkriechsinn geben könnte, diese Vorstellung stellte sich
wieder einmal ein, diesmal beim Lesen der Sonntagsbeilage des dichand-
schen Mediums vom 20. Juni 2010 ... Es soll das aktuelle Beispiel Anlaß
sein für ein paar weitere Notizen zum Hochkriechsinn, die bereits veröffent-
licht werden können, als Antrieb dafür, sich weiter mit dem Hochkriechsinn
...

Eines der vielen Kennzeichen für den Hochkriechsinn kann knapp damit
beschrieben werden, daß gesagt wird, im Rückblick beschreibt sich ein vom
Hochkriechsinn Befallener bereits als eine wichtige und hochstehende Per-
son, während sie in der beschriebenen Zeit tatsächlich lediglich eine unwich-
tige und nicht sonderlich wahrgenommene Person war, wie beispielsweise
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Hans Dichand, ein Matrose.

1940 mußte er, schreibt Hans Dichand, als Soldat einrücken ... Als einem
unbekannten Soldat blieb mit Gewißheit auch einem Hans Dichand nicht
erspart, vor seinen Vorgesetzten zu kriechen, in Schlamm, Dreck und Blut
...

2010 kann Hans Dichand aber im Rückblick schreiben, »als ich Feldmar-
schall Rommels Matrose war ...«; dies ist ein gutes Beispiel für das eine oben
beschriebene Kennzeichen des Hochkriechsinns ...

Der Hochkriechsinn im Zusammenhang mit der Vergangenheit und der
nachträglichen Darstellung der eigenen Position in ebendieser Vergangen-
heit verlangt nach entschiedener Zurechtschreibung der gesamten Vergan-
genheit.

Soher ist es folgerichtg, daß 2010 Hans Dichand sich zum Matrosen des
Feldmarschalls hochschreibt und damit wegschreibt, daß er ein auf den Füh-
rer vereidigter unbekannter Soldat in einem Eroberungs- und Vernichtungs-
krieg war ...

Soher ist es folgerichtig, daß 2010 Hans Dichand sich vom unbekannten
Soldaten wegschreibt zu einem, dem damals schon die Großen die Hand
schüttelten, der also damals schon Umgang hatte mit den Mächtigen, die
einander schätzen: Hitler Rommel und Rommel Hitler ....

Soher ist es folgerichtig, daß im Rückblick die unmittelbare Umgebung als
eine saubere, erfolgreiche, ehrenhafte und anständige erschrieben wird, in
der die eigene Rolle die des heldischen Opfers und nicht des feigen Täters ist,
dem auch der Feind seinen Respekt nicht verweigern kann ... Es ist u.v.a. ein
Kennzeichen der Nationalismus- und Revisionismus-Industrie ein Hohelied
auf die Vorgesetzten in der Wehrmacht zu singen, ein weiteres Kennzeichen
dieser Industrie ist es, sie kommt nicht ohne Winston Churchill aus. Hans
Dichand benötigt ihn, um seinen Feldmarschall zu loben, andere Schreiber
dieser Industrie benötigen Winston Churchill für ihre Basteleien, wer der
wirkliche Kriegsverbrecher und der wirkliche Massenmörder ... Also, wie sie
ihre Zeit in der Wehrmacht zu einer glanzvollen und anständigen deutschen
Zeit hochschreiben und gleichzeitig im Schreiben Weiterkriechen vor ihren
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damaligen Vorgesetzten, keinesfalls ihr Landsmann ...

Kranzschleifen zu Hans Dichand « Demur (2010-06-25 21:40:11)
[...] Wirklichkeits- und Möglichkeitssinn – Hochkriechsinn [...]

Wirklichkeits- und Möglichkeitssinn – Hochkriechsinn | rssdeutschland.com
(2010-06-25 21:30:07)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/25/wirklichkeits-und-
moglichkeitss inn-hochkriechsinn/ [...]

Welt ohne Kirchen (2010-06-27 11:54)

[1]

Wien um 2010

Das ist Wien, wie es aktuell gekannt wird, mit diesem Ungetüm von einem
Gebäude inmitten einer Stadt, als stellvertretendes Beispiel für alle Orte auf
dieser Welt ... (Wer einwenden möchte, der Stephansplatz sehe ja architek-
tonisch heute ganz anders aus, als auf diesem Bild, wird ersucht, diesbezüg-
liche Einwände beispielsweise an Ursula Stenzel zu richten, die es besser
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erklären wird können, weshalb kein anderes Bild auch das Wien von heute
...)

Es kann menschgemäß nicht gewußt werden, wie sich die architektonisch
gestalteten und die geistigen Räume weltweit entwickelt hätten, ohne die ge-
mauerten Ungetüme der Organisierten Glauben ...

Zu spät aber ist es dafür nie, das herauszufinden.

Eine gute Entwicklung in diese Richtung, also zu einer Welt ohne Kirchen zu
kommen, ist der Widerstand gegen den Bau von neuen Kirchen, mit der be-
dauerlichen Einschränkung allerdings, daß lediglich keine Moscheen gewollt
werden. Die Ausweitung des Neins auf alle neuen Kirchenbauten ist gefor-
dert. Aber dieses Nein hat nicht für Gegenwart und Zukunft allein zu gelten,
sondern auch für die Vergangenheit. Der Ballast der Weitergänger und Wei-
tergängerinnen der Organisierten Glauben ist abzutragen, die Plätze sind
von ihren gemauerten Ungetümen zu säubern, um diese frei zu bekommen
für eine neue Raumgestaltung architektonischer als auch geistiger Natur ...

[2]

Der Stephansplatz, stellvertretend für alle je von Menschen verunstalteten
Plätze auf dieser Erde vorgeführt, würde heute, hätte es dieses gemauer-
te Ungetüm des Organisierten Glaubens nie gegeben, zwar nicht wie auf
diesem Bild aussehen, aber das Denken hätte nicht einen anderen Verlauf,
sondern einen Verlauf, der bis heute nicht gewußt werden kann, genommen,
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der Raum der gesamten Stadt wäre nicht anders, sondern, wie es bis heute
nicht gewußt werden kann, gestaltet worden, ohne die alles beherrschenden
Monster in der Mitte mit ihren gehörvernichtenden und denkzerstörenden
Geläute, Geschreie ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/wien_stephansplatz_1609_hoefnage
l.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/06/erde-ohne-kirchen.jpg

Ein Kardinal aus Wien (2010-06-28 20:12)

Beinahe wollte der ersten Eingebung beim Lesen eines Artikels in der um-
sonst verteilten Zeitung Heute nachgegeben werden, eine andere Überschrift
zu wählen, eine deftige, eine umgangssprachliche ...

Aber Ein Kardinal aus Wien ist die richtige und schon alles aussagende Ant-
wort auf diesen ein paar Tage alten Artikel von Christoph Schönborn unter
der Schlagzeile Ein Freund aus New York ...

Christoph Schönborn habe, sagte er in einem Gespräch in 2005, erst durch
Peter Turrini überhaupt einen Zugang zur modernen Literatur bekommen ...
Der lesende Arbeiter stand wohl nicht am Eingang ... Denn dieser hätte Chri-
stoph Schönborn vielleicht geraten zu schreiben: Er war gerade acht Jahre
alt, als Österreich Deutschland entgegeneilte ...

Ohne einen solchen Rat kann Christoph Schönborn mit seiner durch den
Herrn empfangenen Bildung lediglich die übliche Herrngeschichte schreiben,
der auch ein wenig beigemengt ist die Story vom ersten Opfer, das Österreich
nach wie vor gewesen sein möchte:

Er war gerade acht Jahre alt, als Hitler in Österreich einmarschier-
te.
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Ach, wäre es nur Hitler alleine gewesen, der als Tippelbruder, gescheitert
in Deutschland, nach Österreich zurückmarschierte, der Achtjährige hätte
glücklich seine ganze Kindheit im Kreise seiner gesamten Familie in der Leo-
poldstadt verbringen können, vielleicht sogar, wenn es ihm gefallen hätte,
sein ganzes Leben, ohne vor Hitler je fliehen und verstecken sich zu müssen.
Vielleicht wäre Hitler ein derart berühmter Tippelbruder geworden und da-
durch sein Name ein Synonym für Sandler, daß der Achtjährige, selbst zum
Vater geworden, zu seinen Kindern auf der Taborstraße gesagt hätte, wartet,
geben wir dem armen Hitler ein paar Groschen ...

Wenn Christoph Schönborn, wie Peter Turrini erzählt, fröhlich beschwingt
über Felder in Retz läuft und ruft, Jesus sei auferstanden, ist Christoph
Schönborn sein privates Ausleben seines Glaubens von ganzem Herzen zu
gönnen ...

Etwas anderes ist es mit seinem Verbreiten von Legenden in Tageszeitun-
gen.

Er scheut keine Mühen, weltweit für die Freiheit der Religionen,
für ihren Beitag zur Versöhnung der Völker einzutreten.

Wie jedweder Glaube auf Sand gebaut und also verstandesfrei ist, sind die
Augen auch vom Kardinal aus Wien voll Sand, wenn er etwas zur Wirklich-
keit außerhalb seiner Glaubensfelder glaubt schreiben zu müssen ...

Der Beitrag der Religionen sind die Gebete zu den Göttern vor jedweden Krieg
um den Sieg, der Beitrag der Religionen sind die Gebete um guten Stahl, auf
daß die die Schwerter beim Ausweiden der Feindeskörper nicht brechen, der
Beitrag der Religionen sind die Gebete nach jedweden Krieg, wenn ein gan-
zes Land unter Blut steht, für den ...
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kurt (2012-05-08 20:11:40)
Sündig sind Sie Südkärntner nicht nur in Suetschach - nein sondern auch in
Neusiedel und in Siebenhirten. Die Zeit ist reif für Umkehr und Buße.

Einen betschwesternden Mauschelonkel zum Bundespräsi-
denten (2010-06-29 20:26)

Haben mit überwältigender Mehrheit etwas mehr als die Hälfte der Stimm-
berechtigten gewählt, über dessen [1]Interview in der Tageszeitung von Wolf-
gang Fellner, der möglicherweise zur Meldung über den Tod von Hans
Dichand den Satz von Thomas Bernhard zur Nachricht über den Tod von
Heimito von Doderer freudig ausgerufen hat, die Bahn ist frei, jetzt komme
ich, ein paar Zeilen zu schreiben sind.

Vorab darf nicht unerwähnt bleiben, daß es durchaus erwähnenswert ist,
wenn ein Demokrat stolz zwei absolutistisch Regierende auf seine Liste der
Gratulanten noch vor jene setzt, die ihm nicht nur zur Wahl gratulierten,
sondern ihn wohl auch wählten.

Das sei eine sehr traurige Geschichte, sagt Dr. Heinz Fischer als Präsident
zu dem Fall, daß Menschen das Land verlassen müssen, und zu erblicken ist
bei dieser Aussage eine Betschwester, die voll Mitgefühl von einer traurigen
Geschichte zu berichten weiß, ohnmächtig, mit tief bewegter Stimme, den
Tränen nahe, aber voll Hoffnung auf einen guten Ausgang im Jenseits der
diesseitigen Grenzen.

Dieses enorme Mediengewitter sei auch Teil des Problems, sagt. Dr. Heinz Fi-
scher als Präsident. Zuerst wurde angenommen, Dr. Heinz Fischer bringe Ur-
sache und Wirkung durcheinander. Dann aber stellt sich Dr. Heinz Fischer
als Mauschelonkel vor. Und in der Logik der Mauschelonkelei, zu deren pro-
minentesten Vertretern und Vertreterinnen seit Jahrzehnten eben auch Dr.
Heinz Fischer zu zählen ist, hat es seine Richtigkeit. Möglicherweise wäre
ohne Öffentlichkeit, hinter verschlossenen Türen also, eine für die aktuell
von der verlangten Ausreise betroffenen Menschen günstige Lösung ermau-
schelt worden; das ist aber äußerst unwahrscheinlich. Denn zugewanderte
Menschen sind ausgeschlossen aus der Mauschelonkelei, für und mit Immi-
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grantinnen und Immigranten wird nicht gemauschelt, sie werden streng in
der Sprache der Bürokratie amtsbehandelt.

Es gibt die Erzählung, Bruno Kreisky hätte gesagt, Dr. Heinz Fischer sei
vor Entscheidungen immer in die Toilette ... Vielleicht wird diese aber nie
vollständig erzählt, vielleicht fehlt einfach die Erklärung, weshalb Dr. Heinz
Fischer immer in die ... Weil nämlich in diesem mauschelfreundlichen Raum
in Wahrheit damals als auch heute entschieden wird, und nur, wer in die-
sem Raum mit dabei ist, hat die Garantie auf ein langes erfolgreiches Leben
in der Politik.

Eine Betschwester zum Bundespräsidenten zu haben, ist kein Malheur. Es
gab ja auch schon einen weinerlichen Großvater ...

Einen Mauschelonkel aber zum Bundespräsidenten zu haben, ist kein Fort-
schritt und ist kein Zeichen für politische Erneuerung ...

Einen betschwesternden Mauschelonkel jedoch zum Bundespräsidenten zu
haben, ist Anlaß, sich zu sorgen. Sollte Dr. Heinz Fischer eines Tages Mi-
nister und Ministerinnen, Landeshauptmänner und Landeshauptfrauen an-
geloben, die aus den Lagern in den Bergen und an den Flüssen der Bur-
schenschaften, der Landsmannschaften, der sozialheimatschaftlichen Par-
tei ... Was wird er dann in einem Interview sagen? Eine sehr traurige Ge-
schichte? Aber das Mediengewitter? Er könne aber klare und mutige Worte
versprechen, in der ...

1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Praesident-Fischer-am-Start-fuer-Runde-2-0
732091.ece

821

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Praesident-Fischer-am-Start-fuer-Runde-2-0732091.ece
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Praesident-Fischer-am-Start-fuer-Runde-2-0732091.ece


2.7 Juli

Nicht die Heimatgeistfreaks mit Wichtigkeit zu adeln
(2010-07-02 06:54)

Ist das vordringliche Gebot, wurde gedacht beim Sehen des Antrittes von Ro-
bert Menasse gegen den derzeitigen Obmann der sozialheimatschaftlichen
Partei in der Mitternachtssendung des Österreichischen Rundfunks, in der
auch Nachrichten gesendet werden ...

Denn es ist vollkommen unergiebig, sich auf ein Gespräch mit einem Ent-
scheidungslosen einzulassen, der also weder für noch gegen die Menschen,
denen die Abschiebung aus Österreich droht, entscheiden kann. Robert Me-
nasse hätte sich nur auf ein Gespräch mit Funktionärinnen und Funktio-
nären von den Regierungsparteien einlassen dürfen, allen voran mit Maria
Fekter. Und darüber hinaus, ein weiterer Aspekt, es unterstützt nur den
Österreichischen Rundfunk in seiner der Bequemlichkeit geschuldeten Ein-
ladungspolitik, die vor allem die Sensationslust wohlig den unhaltbaren Sta-
tus quo stützend befriedigen soll. Der ORF kann selbstverständlich Freak-
shows senden, aber auch ein Robert Menasse sollte sich dem Auftritt in einer
solchen verweigern, vor allem, weil es für die Menschen, die von der Abschie-
bung aus Österreich bedroht sind, keine Unterstützung ist. Derartige nicht
als Freakshows ausgewiesene Sendungen helfen nur den Freaks und geben
nur beispielsweise den sozialheimatschaftlichen Freaks Wichtigkeit, senden
die falsche Botschaft aus, sozialheimatschaftliche Freaks könnten etwas We-
sentliches zur Lösung von politischen Fragen beitragen ...

Mit einem Entscheidungslosen, also zum Beispiel mit Heinz-Christian Stra-
che, kann und muß selbstverständlich diskutiert werden, aber dort, wo es
angebracht und der Wichtigkeit dieser Entscheidungslosen angemessen ist,
am Stammtisch ...

Es hätte ein guter Sager werden können von Robert Menasse, aber er verwen-
dete ein unpassendes Wort. Angehörige der sozialheimatschaftlichen Partei
sind keine Streetworker von Maria Fekter, sondern die sozialheimatschaftli-
che Partei ist die Straßen-Staffel auch einer Maria Fekter ...
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Die mehrmals von Robert Menasse an den soziaheimatschaftlichen Obmann
eindringlich gestellte Frage nach der Angst vor einem Kind sollte als Idee
für ein Programm aufgegriffen werden, wer tatsächlich mit Angehörigen der
Straßen-Staffel der Maria Fekter sich intensiv auseinandersetzen sollte: Psy-
chologen, Mediatorinnen, Streetworker ....

Claus Nordbruch überreicht ein Telegramm und gibt Bern-
hard Tomaschitz ein Interview (2010-07-03 08:42)

Rassismus und Völkermord werden aufgedeckt von der Wochenzeitung, die
nicht mehr von Andreas Mölzer, einem Abgeordneten im Europäischen Par-
lament, sondern von Bernhard Tomaschitz geführt wird ...

Zur Zeit präsentiert sich als eine Zeitung, die ... Tatsächlich als eine Zei-
tung, die gegen Rassismus anschreibt, die Rassismus aufdeckt, die vor Ras-
sismus warnt ... Der treuen Leserschaft dieser Zeitung wird das zwar nicht
unbekannt sein, aber es gibt doch viele, die entweder diese ehrenreiche Zei-
tung nicht kennen, oder diese als eine andere ... Es kann ja auch gar nicht
eine andere Zeitung als eine gegen Rassismus sein; denn in dieser Zeitung
schreibt ja beispielsweise auch der III. Präsident NR, Dr. Martin Graf. Und
ein Dr. Martin Graf, wie er gekannt wird, würde nie in einer anderen Zeitung
schreiben, als in einer, die gegen ...

[1]
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Es ist ein Interview mit Dr. Claus Nordbruch in der Ausgabe Nr. 25-26/2010,
das Bernhard Tomaschitz mit ihm führte, mit der die sozialheimatschaftliche
Wochenzeitung über Rassismus informiert, über Rassismus in Südafrika ...

Dr. Claus Nordbruch, beispielsweise auch in Österreich mit seiner sonsti-
gen Schreibe nicht unbekannt, informiert Bernhard Tomaschitz in einem
Gespräch, das hier auszugsweise als gerahmtes Bild ...

[2]

Worüber auch immer Dr. Claus Nordbruch berichtet, ob über ein Begräbnis
eines Farmers, ob über Rassismus, stets spricht er auf Ehr’ und Treu’ die ...

Es kann die Bevölkerung (welcher Farbe kann diese zugeordnet werden?)
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in Österreich also tatsächlich stolz sein, einen III. Präsidenten NR zu ha-
ben, der in einer Zeitung schreibt, die auch einen Dr. Claus Nordbruch eine
Plattform bietet, um Rassismus aufzudecken. Kaum jemand anderer als Dr.
Claus Nordbruch ist ja so berufen, über Rassismus und Genozid zu spre-
chen. Und mit Bernhard Tomaschitz hatte Dr. Claus Nordbruch auch einen
ebenbürtigen Gesprächspartner ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/tomaschitz.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/blanche.jpg

Die Betrogenen und Mißbrauchten von Hans Dichand « Demur (2010-07-04
06:22:22)
[...] Medium, eingebettet in ein Netzwerk, das, um zwei Länder als Beispiele
herauszugreifen, von Südafrika bis Deutschland gebaut ist [...]

»Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib« « Demur (2010-
08-03 10:17:40)
[...] Andreas Mölzer und Martin Graf, zwei Sozialheimatschafter … [...]

Die Tore von Auschwitz und »Zur Zeit« « Demur (2010-08-04 11:09:45)
[...] Macherinnen und die Macher, die Schreiber und Schreiberinnen dieser
Wochenzeitung, also u.v.a.m. Bernhard Tomaschitz, Andreas Mölzer, Martin Graf,
Helge Morgengrauen [...]

»Martin Graf warnt vor der Umvolkung« « Demur (2010-08-22 16:01:26)
[...] Claus Nordbruch überreicht ein Telegramm und gibt Bernhard Tomaschitz ein
Interview [...]

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert und Kolonialreiche
zum Einsturz gebracht” | Prono Ever (2012-07-25 09:16:24)
[...] die in Österreich der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft guten Namen
sind, wie etwa Claus Nordbruch, Heinz Nawratil, Alfred Zaya … Share [...]
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Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger | Prono
Ever (2012-12-26 08:20:32)
[...] einem Seledec, einem Morgengrauen, einem Körner-Lakatos, einem Toma-
schitz, der auch ein begnadeter Interviewer und Rassismus-Kenner ist, wie sein
mit Claus Nordbruch [...]

Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono Ever (2013-04-23
21:40:37)
[...] Claus Nordbruch überreicht ein Telegramm und gibt Bernhard Tomaschitz ein
Interview [...]

Blutrunstphantastisches der Schreibstaffel auf der freiheitlichen Unzensuriert.at
| Prono Ever (2013-07-09 15:15:56)
[…] Text zu lesen ist, dort Rassismus erkennen, wo es tatsächlich Rassismus …
oder, ach, wäre Österreich bloß Südafrika, Freiheitliche sähen es als ihre Ehre
und Pflicht an, gegen Rassismus […]

Österreichischer Staatsspitzen-Nelson-Mandela-Plattler: “Holareidulijö! Zum
schwarzen Mann reisen wir n’Ö!” | Prono Ever (2013-12-10 21:51:19)
[…] spucken, sondern es ist bloß Ausdruck ihrer Unbeholfenheit, mit Trauer
umgehen zu können, mit der Trauer darüber, daß vor rund drei Jahren an einem
Begräbnis in Südafrika nur die Treuesten w… […]

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas Mölzer, kann
es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever
(2014-04-03 22:41:14)
[…] wer dieses Zitat im 21. Jahrhundert liest, wird, daran wird nicht gezweifelt, es
recht verstehen […]

Die Betrogenen und Mißbrauchten von Hans Dichand
(2010-07-04 06:22)

Es waren nicht nur hohe und höchste, wie sie ungeprüft genannt werden,
Verantwortungsträger in Österreich, die Hans Dichand Rosenkränze der
Würdigung aufsagten, von Hans Dichand als einem ehrbaren Mann spra-
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chen, sondern auch die Leserbriefschreiber und Leserbriefschreiberinnen,
die Hans Dichand in Leserbriefen dafür dankten, ihnen für ihre Anliegen
und Meinungen eine Plattform geboten zu haben.

Wer mißbraucht wurde, schweigt über das Verbrechen auf immer, oder
braucht sehr lange, um als Opfer in die Öffentlichkeit zu gehen. Bis die
freiwilligen Opfer von Hans Dichand dazu fähig sein werden, über ihren Miß-
brauch durch Hans Dichand zu sprechen, kann nicht gewartet werden; denn
zu groß ist die Gefahr, daß sich die Ansicht unzerstörbar verfestigt, Hans
Dichand sei ein ehrbarer Mann gewesen.

Ethischer und moralischer Betrug und Mißbrauch bedarf nicht nur freiwil-
liger Opfer, sondern auch Täter und Täterinnen.

Hans Dichand war ein solcher Verbrecher im Ethischen und Moralischen;
nach dem Strafgesetzbuch war Hans Dichand freilich ein unbescholtener
Mann.

Hans Dichand betrog die Käufer und Käuferinnen seines Mediums, seine be-
vorzugt Betrogenen waren die Leserbriefschreiberinnen und Leserbriefschrei-
ber. Der Betrug bestand darin, daß Hans Dichand ihnen vorgaukelte, in den
Leserbriefen gehe es um die Anliegen und Meinungen der Verfasser und Ver-
fasserinnen. In Wahrheit ging es immer nur um die Anliegen und Meinungen
des Hans Dichand.

Hans Dichand mißbrauchte die Käufer und Käuferinnen seines Mediums,
seine bevorzugt Mißbrauchten waren die Leserbriefschreiberinnen und Le-
serbriefschreiber. Der Mißbrauch bestand darin, daß Hans Dichand ihnen
vorgaukelte, in den Leserbriefen gehe es um die Veröffentlichung und Durch-
setzung der Anliegen der Verfasser und Verfasserinnen. In Wahrheit ging es
immer nur um Durchsetzung der Anliegen des Hans Dichand.

[1]

827



Stellvertretend für diesen Betrug und Mißbrauch im Ethischen und Mora-
lischen von Hans Dichand eignet sich exemplarisch die Förderung der Wo-
chenzeitung Zur Zeit.

In der Ausgabe Nr. 25-26/2010 schreibt Andreas Mölzer in seinem Nach-
ruf das Geständnis, das Hans Dichand nie ablegte.

Es könnte nun anhand dieses konkreten Beispiels auch noch darüber ge-
sprochen werden, wen Hans Dichand förderte. Aber über diese Wochen-
zeitung, die der Nationalismus- und Revisionismus-Industrie zugeschlagen
werden kann, ist ohnehin bereits genug geschrieben worden; es ist ein ein-
schlägig amtsbekanntes Medium, Faden eines Netzes, das, um zwei Länder
als Beispiele herauszugreifen, von [2]Südafrika bis Deutschland gespannt
ist ...

Abschließend kann, damit wird zu den Staatsspitzen zurückgekehrt, gesagt
werden, wer Förderer der Nationalismus- und Revisionismus-Industrie der-
artige rosengeschmückte Kränze der Lobpreisung flicht, sollte, wie Werner
Faymann und Josef Pröll erst neulich, kein Steuergeld mehr verschwenden
für Kränze für die Opfer der Shoa; denn Gedenken ist, vor allem, auch ent-
sprechendes Handeln in der Gegenwart ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/dichand-forderer.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/03/rassismus/
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Kranzschleifen zu Hans Dichand « Demur (2010-07-04 06:41:20)
[...] Die Betrogenen und Mißbrauchten von Hans Dichand [...]

Werner Neubauer bekennt, Deutscher zu sein
– keine Überraschung (2010-07-05 20:32)

Eine Überraschung allerdings ist es, wird das Parteiprogramm gelesen, daß
sozialheimatschaftliche Funktionäre dafür eigentlich selten öffentliche Be-
kenntnisse ablegen, deutsche Kultur-Gemein-Schafter zu sein ...

Und eine Überraschung ist es allerdings auch, daß dieses Bekenntnis von
Werner Neubauer, ein Deutschschafter zu sein, medial und parteipolitisch
auch noch kommentiert wird, ohne aber dabei, auch diesmal wieder nicht,
herauszutreten aus dem Rahmen des reduktionistischen Denkens von der
Einteilung in Kulturen und der Zuteilung der Menschen zu Kulturen als de-
ren einzige Identität ...

[1]

In den nächsten Tagen werden möglicherweise Hundertschaften von
Deutschgemeinen, die in österreichischen Bergen und an österreichischen
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Flüssen lagern, öffentlich bekennen, anormal und widermenschlich auf ei-
ne Kultur reduzierte Wesen zu sein, ihre Zugehörigkeit zur deutschen Kul-
tur dumpf brüllen ... Zugehörigkeit selbst aber wird mit absoluter Mehrheit
von Hörigkeit regiert. Und völkische Hörigkeit ist eine selbstmörderische und
mörderische Bindung, für deren Auflösung es gänzlich neuer Therapiekon-
zepte bedarf. Andreas Mölzer, dessen Schreibe Hans Dichand so interessant
fand, daß er ihm Arbeit gab, eröffnet die, wenn Deutschland siegt, zu erwar-
tende sozialheimatschaftliche Orgie des Bekennens ... Das Bekennen, das,
wie das Bild auch zeigt, in der Sozialheimatschaft Aufstieg bis zum Obmann
...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/deutschschaft.jpg

Bild im Textrahmen « Demur (2010-08-13 21:35:58)
[...] gedacht, wohl unbedingt gezeigt werden, wie ein Abgeordneter zum österreichi-
schen Nationalrat lässig am Adler … Die Sätze dazu sind lediglich der Rahmen [...]

Stoppt Politik nicht die Rechten, stoppt Politik sich selbst
(2010-07-08 06:47)

Werter Nationalrat,

in Ihrem Kommentar, geschätzter Herr Öllinger, zu [1]Stoppt die Rechten
– noch eine Meldestelle meinen Sie, der Ochse gestehe Jupiter nicht zu, was
der Ochse selber ... Selbstverständlich nimmt der Ochse sich kein Recht
heraus, irgend ein Tun vorzuschreiben, konkret, keine weitere Meldestelle
einzurichten.

Und der Ochse tat es auch nicht, schrieb dies nicht.

In Ergänzung, um das Gemeinte noch etwas mehr zu verdeutlichen, ein paar
Anmerkungen zur problematisch empfundenen Installierung einer weiteren
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Meldestelle.

[2]

Die Rechten sind ihre eigene und beste Meldestelle

Wie das Bild zeigt, sind die Rechten ihre eigene und beste Meldestelle. Diese
Montage zeigt nur einen Ausschnitt, wer über die Webpage Wiener Nachrich-
ten Online einfach und schnell in Österreich und außerhalb von Österreich
erreicht werden kann.

Es sind also alle Informationen bereits vorhanden, u.v.a.m also auch auf
wnoorg, die notwendig sind, um politisch agieren zu können. Denn die Rech-
ten verdienen keine Reaktion, auch schon aus dem Grunde, weil weltan-
schaulich Wörter mit der Vorsilbe re den Kern der Rechten bilden, wie Reak-
tion, Rechristianisierung, Revision ... Es ist daher eine Politik gefordert, die
den Wählern und den Wählerinnen derart attraktiv, interessant und wählbar
wird, daß sie sich einst selbst verwundert fragen werden, wie sie je auf die
aberwitzige Idee kommen konnten, Rechte zu wählen, von den Rechten zu
meinen, diese hätten zum Beispiel Gestaltungskompetenz, Verantwortungs-
bewußtsein, soziale, wirtschaftliche, ökologische Konzepte und das dafür er-
forderliche Wissen auf dem Letztstand der Erkenntnisse ... Unabdingbar ist
es aber auch, Politik in neue Begrifflichkeiten zu kleiden, die endlich die Be-
griffe der Rechten vollständig ersetzen, damit nicht weiter allein schon durch
die Verwendung von deren Begriffen, auch wenn mit diesen das den Rech-
ten diametral Entgegengesetzte gedacht und gesagt wird, für die Rechten
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unfreiwillig geworben wird, und endlich den Rechten die Begriffe vorgegeben
werden, mit denen eine ganz heutige politische Diskussion nur mehr geführt
werden kann.

[3]

Schimmelbriefe des Innenministeriums

Eine weitere Meldestelle wird auch das Innenministerium nicht veranlassen,
besonders rege zu werden. Sie kennen sehr viel besser, viel genauer die Stan-
dardantworten des Verfassungsschutzes.

Es wird angenommen, daß heute auch keine anderen [4]Schimmelbriefe ver-
schickt werden, als solche, wie die im Bild als Beispiele gezeigten, aus 2001
...

Das kann lediglich angenommen, denn dem Ochsen werden keine Schim-
melbriefe mehr ...

Wiener Nachrichten Online ist, neun Jahre später, weiter sehr aktiv ...
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[5]
E-Mail vom 12. März 2010

Und wie wird es in weiteren neun Jahren sein? Wer alles wird dann noch
von den bisher einschlägig Amtsbekannten weiterhin ... Wie viele einschlägig
Amtsbekannte werden noch dazu ... Wie viele werden weiter Schimmelbriefe
des Innenministeriums ...

Abschließend noch eine Anmerkung zum Blockwartesystem, das erwähnt
wurde. Es ist generell eine sehr bedenkliche Entwicklung, wie viele bereits
versuchen, die sogenannte Bevölkerung für Verfolgungsdienste einzusetzen.
Aktuell beispielsweise auch der Gesundheitsminister in Sachen Raucherei
bzw. Nichtraucherei, nun auch die Grünen in Sachen Rechte, Interpol in Sa-
chen Fahndung ...

Welche Saat wird in solch aufbereiteten Böden einst ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/06/22/%c2%bbstoppt-die-rechten%c2%ab-noch
-eine-meldestelle/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/rechte.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/innenministerielle-schimmelbrief
e.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/02/erinnern.pdf
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5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/kooperationen.jpg

Wiener Nachrichten Online – Wer fragt nach dieser Site « Demur (2010-11-09
07:02:05)
[...] Stoppt Politik nicht die Rechten, stoppt Politik sich selbst … [...]

Johann Gudenus schreibt einen treuen Brief um 21.200,00 € « Prono Ever
(2011-04-11 22:48:24)
[...] nicht mißbraucht werden, von einschlägig Amtsbekannten, oder von einem
Briefschreiber. Wie in der Montage ein paar Beispiele zu lesen sind, werden die
Eichenlaubgräber Jahr für Jahr von Gruppierungen aufgesucht, die Knochen [...]

Fahne für Sozialheimatschaft (2010-07-08 20:09)

[1]
weiß-weiß-weiß

PS Bilder gibt es keine zu sehen. Auf der Website des III. Präsidenten NR.
Mißgeschicke könnnen allenthalben passieren, beim Veröffentlichen eines

834

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/kooperationen.jpg


Beitrages ist es kein Malheur, wohl auch keines, an der falschen (aus ande-
rer Sicht richtigen) Stelle zu applaudieren, beim versehentlichen Zustimmen
etwa ( weiteres aktuelles Beispiel) zu einem Gesetz ist es ...

Nachdem, soweit bekannt ist, die sozialheimatschaftliche Partei keine eige-
ne Fahne hat, wird ihr die Idee geschenkt für eine eigene Fahne, die diese
Partei am besten beschreibt ... Für eine Fahne, die sofort und von weitem
schon erkennen läßt, ohne den Namen der Partei erst lesen zu müssen, hier
marschiert die Straßen-Staffel ... Eine gänzlich weiße Fahne, die alles über
diese Partei, ohne lange Rede, aussagt ... Über ihre Weltanschauung, ihre
Gesinnung, ihre Wurzeln ... Eine gänzlich weiße Fahne, die signalisiert, was
alles dieser Partei unbekannt und in dieser Partei nicht vorhanden ist ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/fahne-fur-sozialheimatschaft.jpg

Fahne für Sozialheimatschaft | rssdeutschland.com (2010-07-12 16:10:19)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/08/fahne-fur-
sozialheimatschaft/ [...]

Die Wahrheit ist in Gott und, oh Schwestern, Gott ist in uns
(2010-07-09 06:47)

[1]
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ready-dump screen (Material: Puppen, Vibratoren)

Die [2]christlichen Schulbrüder beklagen, sie hätten von der Anzeige erst
aus den Medien erfahren ... Wenn solche Klagen Schule machen, werden
in Zukunft die Medien nur noch mit Klagen von Angezeigten gefüllt werden
können, erst aus diesen hätten Betrügerinnen, Einbrecher, Trickdiebe, Mör-
derinnen ...

Für Angezeigte birgt das Erfahren von beabsichtigten Anzeigen vorab
menschgemäß eine große Chance, es sich richten zu können, es also gar
nicht erst zu Anzeigen kommen zu lassen ... Angestellte dieses Organisierten
Glaubens leben in ihrer eigenen Gesellschaft, wie auch dieses Klagebeispiel
zeigt ...

Es ist eine Parallelgesellschaft mit eigener Wahrheit, genauer, es ist eine Par-
allelgesellschaft, die die Gesellschaft nicht belügt; denn, wer darauf vereidigt
ist, daß Gott die Wahrheit ist, und Gott, wie außerhalb dieser Parallelgesell-
schaft gewußt wird, nicht existiert, hat keine Wahrheit ... Die Gesellschaft
aber sollte endlich auf Lehrende von Organisierten Glauben verzichten, denn
diesen mangelt es an für die Gesellschaft wichtigen Werten, wie Wahrheit,
Ethik, Moral ...

Und diese Werteinexistenz zeitigt, wie seit Jahrhunderten bestens bekannt,
beispielsweise massenhaft Verbrechen, die nun endlich angezeigt werden,
ohne vorher, wovon endlich ebenfalls abgegangen werden muß, Angehörige
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dieses Organisierten Glaubens zu fragen, ob es ihnen recht sei, daß ange-
zeigt ...

Wie es in der beispielsweise von Christoph Schönborn befehligten Parallelge-
sellschaft ohne Werte zugeht, geben etwa Berichte Einblick auf

[3]http://www.michaeltfirst.blogspot.com/

[4]http://michaeltfirst.blogspot.com/2009/08/schulbruder-
missbrauchsopfer -manuel.html

Und noch etwas existiert für Angestellte dieser Parallelgesellschaft nicht: die
Entschuldigung beim Menschen ... In der gesamten von Joseph Ratzinger
absolut regierten Parallelgesellschaft wird zwar von Entschuldigung aktuell
in Zusammenhang mit diesen strafrechtlich zu verfolgenden Verbrechen ge-
sprochen, aber an erster Stelle wird Gott genannt, bei dem sich Angestellte
dieses Organisierten Glaubens entschuldigen, somit entschuldigen sie sich
bei niemanden. Und an zweiter Stelle erst werden generös ihre Opfer genannt
... Was sagt das aus über den Stellenwert von Opfern, den diese bei den An-
gestellten dieses Organisierten Glaubens einnehmen?

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/nailed-cross.jpg
2. http://diepresse.com/home/panorama/religion/579459/index.do?direct=544836&_vl_bac
klink=/home/panorama/religion/index.do&selChannel=399
3. http://www.michaeltfirst.blogspot.com/
4. http://michaeltfirst.blogspot.com/2009/08/schulbruder-missbrauchsopfer-manuel.htm
l

Hans-Dichand-Gedenkstein (2010-07-10 09:25)

Wenn hier der Name Hans Dichand fällt, geht es in keiner Weise konkret um
die Person Hans Dichand, sondern, ein weiteres Mal, um den Umgang mit

837

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/02/nailed-cross.jpg
http://diepresse.com/home/panorama/religion/579459/index.do?direct=544836&_vl_backlink=/home/panorama/religion/index.do&selChannel=399
http://diepresse.com/home/panorama/religion/579459/index.do?direct=544836&_vl_backlink=/home/panorama/religion/index.do&selChannel=399
http://www.michaeltfirst.blogspot.com/
http://michaeltfirst.blogspot.com/2009/08/schulbruder-missbrauchsopfer-manuel.html
http://michaeltfirst.blogspot.com/2009/08/schulbruder-missbrauchsopfer-manuel.html


derartigen Zeitungsbesitzern ...

Es wird, ist zu befürchten, in diesem ohne Autokraten nicht existieren zu
wollenden Staat, bald wieder einen Hans Dichand geben. Es soll aber keinen
Hans Dichand mehr geben, genauer, es darf keinem Hans Dichand mehr zu-
gestanden werden, ein Hans Dichand zu sein.

Dazu gehört der richtige Umgang, die richtige Reaktion etwa auf Kampa-
gnen, die eine derartige Person der gutter press meint fahren zu müssen ...

Als Beispiel soll noch einmal die Kampagne gegen die EU des dichandschen
Mediums dienen. [1]Anstatt klar zu stellen, welche Experten an der Seite von
Hans Dichand gegen die EU anschrieben, die Bedeutung von deren Aussa-
gen auf das zu reduzieren, was diese sind, nämlich bedeutungslos und in
keiner Weise hilfreich für eine gute Entwicklung der EU, wurde brav und
gehorsam ...

Anstatt aufzudecken und permanent darauf hinzuweisen, mit welchen un-
redlichen Mitteln das dichandsche Medium arbeitet, ihren Kampagnen zum
Beispiel mit Titeln Seriösität und höchste Kompetenz verleihen zu versu-
chen, degradierte sich beispielsweise ein Bundeskanzler selbst zum Leser-
briefschreiber und machte dadurch mit das hysterische und inkompetente
Geschrei dichandscher Experten zu ernstzunehmenden Stellungnahmen in
Fragen der guten Entwicklung der EU ...

[2]
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Hans-Dichand-Gedenkstein

Am Gedenkstein Hans-Dichand soll zukünftig,wenn der nächste Zeitungs-
besitzer, vielleicht wird der unmittelbar nächste Wolfang Fellner dieser sein
wollen, mit vergleichbar inkompetenten Kampagnen mit seiner kleinforma-
tigen Sicht der Welt Terror machen will, bedacht werden, wie mit diesen
angemessen umzugehen ist, mit dichandschen Experten, die nur von einer
Sache wirklich etwas verstehen, nämlich für sich selbst Titel zu erfinden ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/09/hans-dichand-und-sein-medium-sind-z
u-vergessen/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/dichandsche-experten.jpg

Kranzschleifen zu Hans Dichand « Demur (2010-07-10 09:47:52)
[...] Dichandsche Experten – Zum Gedenken für die Zukunft [...]

pastorpeitl (2011-06-27 08:53:56)
Grundsätzlich sollte Österreich eine Medien- und Meinungsfreiheit haben. Dieses
Recht müssen wir auch Bernhard Kraut zugestehen, auch wenn er sein Blatt dazu
missbraucht, den Versuch zu unternehmen, die Meinungs- und Pressefreiheit
einzuschränken. Warum eigentlich sollten sich nicht Menschen wie Dr.Dr.Günther
Nenning, Hans Dichand oder ich den Mut dazu nehmen, auch klar zu berichten,
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was uns an der EU nicht gefällt. Denn auch dies ist ein Punkt der Meinungsfreiheit.
Wer also durchaus österreichnahe und EU-kritische Töne vernehmen will, ist
herzlich auf http://www.oebote.gnx.at eingeladen. Denn: Wir lassen uns die
Meinungs- und Pressefreiheit nicht verbieten.

pastorpeitl (2012-06-16 10:02:14)
Durch Zufall habe ich am heutigen Tag wieder Bernhard Krauts wunderschönen
Artikel im Bezug auf die Tatsache: Man dürfe doch als Zeitungsherausgeber die
EU nicht kritisieren”gelesen und ich habe mir die momentane Situation Europas
einmal genau angeschaut. Der Lauf der Geschichte scheint uns Recht zu geben.
Während Bernhard Kraut sich hier in diesem Artikel darüber mokiert, dass es
Menschen gibt, die die EU kritisieren, scheint sich in Europa zur Zeit nicht nur
eine Finanzkrise, Eurokrise und Politkrise anzubahnen, nein, es scheint sogar
die Gefahr von Bürgerkriegen, manche reden sogar von Kriegen gegeben zu sein.
Es stellt sich also in Wahrheit die Frage, ob nicht die Zeitungsherausgeber die
gegen die EU angeschrieben haben viel zu schwach gegen die EU angeschrieben
haben und daher Schlimmeres nicht verhindern konnten. Es stellt sich letztlich
auch die Frage, was sich in der heutigen Zeit die Zeitungsherausgeber denken, die
gemeint hatten: Man dürfe die EU nicht kritisieren. Wie gehen Sie damit um, dass
Sie durch ihre leichtfertige Art unter Umständen Millionen Menschen gefährdet
haben? Es wäre notwendig gewesen, die EU viel härter zu kritisieren um eine
Entwicklung zu ermöglichen, die ein gemeinsam möglich gemacht hätte. Nun
aber steht die griechische Schicksalswahl vor der Tür? Ob diese Probleme noch
zu stoppen sind? Euer Pastor Hans-Georg Peitl Bundesobmann der Patriotischen
Christen Österreichs (PCÖ) http://www.pcoe.gnx.at

Hans-Dichand-Gedenkstein: Man soll die EU nicht kritisieren dürfen? « Demokra-
tisch (2012-06-16 10:04:02)
[...] Quelle: Bernhard Kraut [...]

Engelbert Dollfuß oder die Liebe zu den »Überhitlern«
(2010-07-11 08:50)

Geschichte sorgte in den letzten Tagen in Österreich, wieder einmal, für
Aufregungen, und weshalb? Weil Geschichte, nach wie vor, parteipolitisch
geknebelt wird, Geschichte selektiv gebraucht wird, um beispielsweise par-
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teipolitisch liebgewordene Lügen Generation für Generation weiterzusagen,
weltanschauliche Traditionen zu pflegen, die das Potential haben, jederzeit
wieder organisierte Massenmorde ...

Von den Höchsten in der ÖVP bis zu den ...

Seit Jahrzehnten wird Jahr für Jahr etwa [1]Leopold Kunschak, einem Anti-
semiten nach Auschwitz, ehrend gedacht ...

Und aktuell bringt Gerhard W. Loub, er ist kein Vizekanzler, er ist kein Mi-
nister, die liebgewordene Lüge, Engelbert Dollfuß sei das erste Opfer der Na-
tionalsozialistinnen und Nationalsozialisten gewesen, schreibt Gerhard W.
Loub Engelbert Dollfuß hoch zu einem ehrenwerten Mann, der es verdient,
daß ihm liebevoll gedacht wird, mit einer christlichen Messe im Bundeskanz-
leramt ...

Selbstverständlich war Engelbert Dollfuß ein Opfer, selbstverständlich wur-
de Engelbert Dollfuß von Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen um-
gebracht. Aber wo geschah dieser Mord? Der Mord geschah in der Familie.
Die Brüder und Schwestern von Engelbert Dollfuß haben ihren eigenen Bru-
der umgebracht. Von daher ist es natürlich der Familie unbenommen, auch
heute noch, Engelbert Dollfuß christliche Messen zu lesen, aber die Forde-
rung, ein ganzes Land soll sich im Bundeskanzleramt versammeln, um En-
gelbert Dollfuß, auch heute noch, zu ehren, ist nicht nur eine überzogene,
sondern eine gänzlich unangebrachte Forderung.

[2]
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Den Opfern der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten auch des Jah-
res 1934 ist zu gedenken, zum Beispiel dem Gendarmen, der von National-
sozialistinnen und Nationalsozialisten ermordet wurde. Aber an diesen Gen-
darmen wollen Christsoziale nicht erinnern, im Bundeskanzleramt, vielleicht
deswegen, weil [3]Robert Haider, der Vater eines Bruders aus späterer Zeit
dabei war?

Es gibt einen tiefen Graben, wie Gerhard W. Loub seinen struggle blog für
Engelbert Dollfuß betitelt. Es ist der Schützengraben von damals, in dem
die Christsozialen, nach wie vor, auf den Geschichtsbüchern stehen, die sie
aber weiterhin nicht zum handlungsanleitenden Lesen verwenden, sondern
die sie aufgestapelt haben, um aus dem Schützengraben herauszusehen, um
besser schießen zu können ... Wenigstens verwenden die Christsozialen als
Munition nur mehr Wörter ... Das ist ja schon, nicht unbedingt ein Fort-
schritt, aber immerhin ein mordfreier politischer Katholizismus ...

[4][5]
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Was aber ist, muß nicht so bleiben ...

Die erste Munition sind aber stets die Wörter, wie Geschichte nicht lehrt,
aber nachgelesen werden kann ...

PS Zum tiefen Graben gibt es noch eine Variante, die angeführt werden kann.
In dem tiefen Graben sitzen friedlich beieinander Christsoziale und Sozialde-
mokraten und finden eine, manche würden sagen, typisch österreichische
Lösung: Gedenkmesse im November für alle Bundeskanzler, Engelbert Doll-
fuß schön versteckt unter allen Bundeskanzlern, jener Engelbert Dollfuß,
der 1933 alles selber machen wollte, was die Nationalsozialisten und Na-
tionalsozialistinnen versprachen; freilich, Engelbert Dollfuß hatte dafür ein
hehres Motiv: die braune Welle nur auffangen zu wollen, mit einem rück-
sichtslosen Vernichtungskampf gegen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/04/leopold-kunschak-preis-2010/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/brudermord.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/11/gerhard-finding-ein-ausstellungsmac
her-und-robert-haider-ein-gedemutigter/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/uberhitlern1.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/uberhitlerei.jpg
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Engelbert Dollfuß oder die Liebe zu den Überhitlern | rssdeutschland.com (2010-
07-19 18:09:05)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/11/engelbert-dollfus-oder-
die-lieb e-zu-den-uberhitlern/ [...]

Michael Spindelegger und Leopold Kunschak, daß die Solidarität wieder reiche bis
zu Kraut und Kartoffeln, ohne Fleisch « Prono Ever (2011-06-22 06:51:42)
[...] Michael Spindelegger wohl für sich denkt, steht vor dem Bild von Engelbert
Dollfuß, was aus dessen Lebenswerk … Leopold Kunschak und Engelbert Dollfuß
werden allmählich die [...]

Wilfried Marbach Reg.Rat (2012-07-14 21:54:55)
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wurde nun einmal am 25. Juli 1934 von NS-
Putschisten ermordet, weil er nicht bereit war, die Macht an die NS-Putschisten
abzugeben, er ist somit der einzige europäische Ministerpräsident, der sich unter
Einsatz seines Lebens, gegen die Nazis gestellt hat und ermordet worden ist. Wie
daraus eine Mitschuld von Dollfuß am 1938 mit Gewalt erreichten Anschluß
an Hitlerdeutschland konstruiert werden kann, ist abenteuerlich. Manche Ent-
scheidungen des Bundeskanzlers sind heute schwer nachvollziehbar, aber es
ging letztlich darum, ob dieses Österreich weiter existieren soll, oder nicht.(Der
Sozialdemokratie war an Österreich wenig gelegen, sie träumten noch während des
2. Weltkrieges von einem Anschluß an ein sozialistisches Deutschland.) Es ging
Dollfuß auch um die christlichen Werte, die nach 1918 vor allem von den Linken
zerstört werden sollten, es ging ihm um ein christlich-bendländisch fundiertes
Europa, das er gefährdet sah, gefährdet auch und ganz besonders durch den
Wahnsinn Hitlers. Das sollte endlich akzeptiert werden, denkt Wilfried Marbach
aus Zell am See

Gerhard Botz putzt sich seine Dollfuß-Lupe und entdeckt die weite Welt | Prono
Ever (2015-02-22 20:43:16)
[…] Möglicherweise denkt Gerhard Botz, was er aber nicht geschrieben hat, sich
deshalb das Dollfuß-Regime als eine halbfaschistische Diktatur, weil Engelbert
Dollfuß mit Rüdiger Starhermberg einen Vizekanzler zur Seite hatte, dessen
Heimwehr sogar Gerhard Botz als “eindeutig faschistisch” in seiner Analyse
einstufen muß. Hier bleibt bloß noch die Fragen offen? Was war die zweite
Hälfte? Nationalsozialistisch? Hitlerisch? Schließlich wollte Engelbert Dollfuß alles
machen, “was die Nazis versprechen” … Das war 1933. Und 1933 wurde bereits
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genau gewußt, was mit Adolf Hitler, was mit dem Nationalsozialismus kommen
wird, was versprochen ward. Die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen von Engelbert
Dollfuß wußten es – nicht nur ein Thomas Mann wußte es schon –, Dollfuß,
der selbst machen wollte, “was die Nazis versprechen” … “einen rücksichtlosen
Vernichtungskampf & #8221… […]

Martin Graf hat Besuch (2010-07-11 23:33)

Und es soll dem III. Präsidenten NR eine Freude gemacht werden und sei-
ne vielfache Verbreitung der Freude über seinen Besuch aus einem anderen
Land ebenfalls vervielfacht hier veröffentlicht werden, damit es noch ein paar
erfahren, wie viele Besuche der III. Präsident bekommt, nicht nur aus dem
Inland, sondern aus dem Ausland auch ...

[1]

PS Wie das auf [2]www.politikblogs.at funktioniert, wäre wohl für jeden Blog-
ger und für jede Bloggerin interessant zu erfahren, um also eigene Blogs
ebenfalls vielfach automatisch syndizieren lassen zu können ... Denn eine
Information kann nicht oft genug verbreitet, wiederholt ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/besuch-bei-graf.jpg
2. http://www.politikblogs.at/
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Martin Graf hat Besuch | rssdeutschland.com (2010-07-21 22:08:24)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/11/martin-graf-hat-besuch/
[...]

Nicht die Wehrpflicht, das Militär ist abzuschaffen
(2010-07-23 11:40)

Es gibt, um ein Beispielland stellvertretend herauszugreifen, in Österreich ei-
ne aktuelle Diskussion über die Wehrpflicht, über eine Wehrpflicht sogar für
Frauen, ausgelöst durch eine vollkommen aberwitzige und vorgestrige und
wohl auch vor allem männlich bestimmte und denkfreie Vorstellung von der
Gleichstellung von Frau und Mann. Die Vorstellung, eine Gleichstellung von
Frau und Mann müsse auch dazu führen, daß die Frau ebenfalls eine staats-
verpflichtete Mörderin und Selbstmörderin wird, ist nicht der guten Sache
der Gleichstellung geschuldet, sondern dem vernunftfreien Denken, die Lö-
sung der Menschheit ist im Töten und im Getötetwerden ...

Die Pflicht, sich zu wehren, ist jedoch eine auszuweitende Pflicht, mensch-
gemäß nicht im national-, transnational-militärischen Sinne ...

Das Militär aber ist endgültig und ersatzlos abzuschaffen, nicht nur weil
es in Kriegen ganze Länder unter Blut setzt, sondern weil es auch absolut
keine Lösung bietet und nie Lösungen zum Besseren hin je lieferte und nie-
mals liefern wird ...

Das Militär aber ist endgültig und ersatzlos abzuschaffen, weil es auch, um
bei dem Beispielland ohne Krieg zu bleiben, nur Geld verschwendet, das,
nicht nur heute, sondern immer schon, für tatsächliche Umsetzungen von
daseinsförderlichen Lösungen besser aufgewendet ist ... In Österreich ist das
Halten eines Bundesheeres nur Geldverschwendung, in vielen Staaten aber
ist das Halten des Monsters Militär auch ohne Krieg nicht nur Verschwen-
dung von Geld für toys , sondern eine leidzementierende, armutstabilisieren-
de und tödliche ...
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ebook leser (2010-07-24 12:45:52)
Ich verstehe überhaupt nicht, was das Festhalten an der Wehrpflicht soll. Warum
nicht eine Berufsarmee. Wenn die Jungs im Hindukusch in den Krieg gehen, dann
sollen es auch solche sein, die dafür ausgebildet sind und entsprechend bezahlt
werden und keine Wehrpflichtigen, die nach dem Ausbildungsstand nichts als
bessere Pfadfinder sind.

Norbert Darabos – jahreszeitlicher Erfüllungsgehilfe « Prono Ever (2011-03-18
20:24:16)
[...] Aber in bezug auf das Militär ist es vollkommen unerheblich, wer was im
Sommer, im Herbst, im Winter, im Frühling denkt und sagt, denn das Militär
ist abzuschaffen (http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/23/nicht-die-
wehrpflicht-sond… ). [...]

Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern Militärbudgets zu 100% für
Kultur ausgeben « Prono Ever (2012-03-21 08:45:21)
[...] jedwedes Militär der einzige und nie sattwerdende Moloch ohne Umwegrenta-
bilität ist, der gekannt [...]

Travestie einer Volksbefragung über die Transe mit dem Kosenamen Bundesheer
| Prono Ever (2012-09-16 08:27:03)
[...] Das Wesen einer Show ist es auch, Tatsachen auszublenden. Nicht nur die
Tatsache, daß das Militär weder zum Friedenserhalt noch zur Friedenssicherung
noch zum Frieden überhaupt etwas beitr..., wie weltweit geschichtlich und gegen-
wärtig belegt ist, sondern auch die Tatsache, daß das [...]

Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für Berufsheer noch Wehrpflicht
sein | Prono Ever (2012-11-25 07:54:44)
[...] Es mag bis hierher der Eindruck entstanden sein, es werde für die Wehrpflicht
das Wort ergriffen. Das ist in keiner Weise der Fall. [...]
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Folgsbefragung 20. Jänner 2013 – Werfen wir die Waffen nieder | Prono Ever
(2012-12-18 06:17:04)
[...] Demokratie, sondern auch aufgrund ihrer inhaltlichen Herangehensweise
an den Komplex Militär, wird beispielsweise nur an die aktuellste Aussage von
Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek über Frau..., ist dieses “Sei doch
einfach still!” auch ein Appell an den eigenen Regierungskopf [...]

Christian W. Mucha - Eines der Prusterale (2010-07-26 07:45)

Reality-TV (Seitenblicke oder High dodiety oder Killi-Killi, jedenfalls in einer
oder in allen Sendungen dieses Formats) mit Christian W. Mucha garantiert
stets, ebenfalls, sofort losprusten zu können, also nach eines langen Tages
Arbeit bei Belanglosigkeiten sich entspannen zu können. Bisher war, bedingt
durch das Lachen, aber immer entgangen, welchen Beruf Christian W. Mu-
cha ...

Christian W. Mucha ist, wie nun das erste Mal gelesen werden konnte, ir-
gendwie, in der Branche Medien ... Es kam beim Lesen des Namens Christian
W. Mucha zum sofortigen und also bereits zu einem etwas konditionierten
Losprusten ...

Christian W. Mucha muß aber, um tatsächlich und augenblicklich lospru-
sten zu können, unbedingt dabei gesehen werden, wenn er etwas sagt; denn
sonst kommt es nur ...

Und was sagte Christian W. Mucha, außerhalb von Reality-TV ... Er sag-
te gemäß der umsonst verteilten Zeitung Heute:

Scharfe Kritik übt „Extradienst“-Herausgeber Christian Mucha an
Oskar Bronner und dessen „lachsfarbener Botschaft“: „Dass jeder
Schuft jeden Todesfall hierzulande mit erbarmungsloser Gehässig-
keit auf derstandard.at ungestraft kommentieren kann, ist keine
Errungenschaft, sondern miese Profitmacherei.“ Mucha bezeich-
net das Medienportal des „Standard“ als „Urinal der Branche“. Der
„Etat“ sei jener Platz, „wo die Degoutanten ungeniert hinpinkeln
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können und wo sie sich in einer Art und Weise austoben können,
die unvorstellbar abstoßend ist. Dort werden die Toten gedemütigt,
beschimpft, verhöhnt.“ Fazit des Medienmachers: „derstandard.at
betreibt Boulevard mit einer Maßlosigkeit, gegen die das, was man
der Krone vorwirft, ein Lercherl ist¡‘

Beinahe hätte gesagt werden können, Christian W. Mucha ist ein analytisch
begabter und Medien-Mann ... Die Verwechslungen in dieser Analyse von
Christian W. Mucha sind sofort derart auffällig, daß jeder Leser und jede
Leserin diese wohl gleich korrigierend las.

Aber für Christian W. Mucha allein soll, doch, eine richtig zugeordnete Ver-
sion seiner Analyse extra angeführt werden:

Scharfe Kritik übt „Extradienst“-Herausgeber Christian Mucha an Hans
Dichand und dessen „schwarz-weißer Botschaft“: „Dass jeder Schuft jeden
Todesfall hierzulande mit erbarmungsloser Gehässigkeit in der Krone unge-
straft kommentieren kann, ist keine Errungenschaft, sondern miese Profit-
macherei.“ Mucha bezeichnet die „Krone“ als „Urinal der Branche“. Diese sei
jener Platz, „wo die Degoutanten ungeniert hinpinkeln können und wo sie
sich in einer Art und Weise austoben können, die unvorstellbar abstoßend
ist. Dort werden die Toten gedemütigt, beschimpft, verhöhnt.“ Fazit des Me-
dienmachers: „Krone” betreibt gutter press mit einer Maßlosigkeit, gegen die
das, was man anderen Zeitungen vorwirft, ein Lercherl ist¡‘

Kranzschleifen zu Hans Dichand « Demur (2010-07-26 10:01:08)
[...] known files Christian W. Mucha - Eines der PrusteraleClub Henry Village: eine
gewünschte RichtigstellungDie erinnerte »Ausweisung« der Erika Örtel [...]

Nick (2010-11-04 16:29:26)
spät aber doch hab ich diesen fall auch entdeckt... was mir daran auffällt
ist der ”übertrieben unterschwelligeÄntisemitismus, der in Muchas Bronner-
Abrechnung mitschwingt. Man beachte nur, wie er mit seiner Kultur- und
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Gesellschaftstheorie ausholt, um Bronners fehlende Pietät zu erklären
(!) http://fm5ottensheim.blogspot.com/2010/11/sub-standardat-maloser-
boulevard-zu r.html

Martina (2012-01-29 22:37:59)
Sehr geehrter Herr Mucha, Sie schämen sich für Österreich? Ich habe heute die
Sendung ”Brauchen’s eine Rechnung?”verfolgt. Bei Ihnen hat man wirklich das
Gefühl, dass Sie im Leben keine Fehler gemacht haben.

Ines (2012-05-10 08:48:09)
Mucha attestierte Lugner vor wenigen Tagen psychische Störungen und kritisierte
Lauda öffentlich, durch Provokationen versucht er krampfhaft Gesprächsstoff zu
sein. Mangels Charisma und Glaubwürdigkeit ein Schuss nach hinten.

Das gemeinnützige Blockwartesystem (2010-07-27 02:11)

Darüber, erneut, zu schreiben, was Maria Fekter als Innenministerin ... Dies,
alles, ist ohnehin gut bekannt als das ...

Festzuhalten jedoch ist, daß auch im Bereich des Asyls das Blockwartesy-
stem, wie zu lesen ist, recht ordentlich eingerichtet werden soll ...

Damit Auskünfte über Nachbarinnen und Nachbarn den Organen des In-
nenministeriums erteilt werden können, müssen menschgemäß Nachbarn
und Nachbarinnen vorab auskundschaften ...

Wobei, eine Wiederholung, mit Blockwartesystem nicht das geschichtliche,
also nicht das der zwölf Jahre mit nationalstaatlich organisierten Massenver-
brechen und nationalstaatlich organisierten Massenmorden gemeint ist, son-
dern jedwedes System, das auf Beobachtung, Bespitzelung, Meldung, Verna-
derung staatlich aufgebaut ist.

Es wurde hierzu bereits geschrieben, daß Blockwartesysteme in diesem Land
auf immer mehr und auch auf parteipolitisch unterschiedliche Kreise anzie-
hend wirken, und es menschgemäß für die Freiheiten in einer Gesellschaft
äußerst gefährlich wird, wenn mehr oder weniger alle in die gleiche Richtung
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marschieren, alle politischen Orientierungen in ein und demselben System,
etwa in einem Blockwartesystem, die Lösung sehen für ...

Um die Auflistung der aktuellen Bestrebungen in diese Richtung nicht noch
einmal formulierien zu müssen, noch eine Wiederholung: Es ist generell ei-
ne sehr bedenkliche Entwicklung, wie viele bereits versuchen, die sogenann-
te Bevölkerung für Verfolgungsdienste einzusetzen. Aktuell beispielsweise
auch der Gesundheitsminister in Sachen Raucherei bzw. Nichtraucherei,
nun auch die Grünen in Sachen Rechte, Interpol in Sachen Fahndung …

Nach dem Gesundheitsminister nun auch die Innenministerin, die mit den
verstärkten Kontrollen Steuergeld sparen will, wie sie sagt, also nicht weiter
100 Millionen Euro für Grundversorgung im Jahr auszugeben, sondern viel
viel weniger ... Steuergeld zu sparen, ist eine nützliche Sache. Aber wofür
will das Steuergeld gespart werden? Um weiter Manager mit hohen Summen
abfinden zu können, die bereits nach drei Monaten fristlos entlassen wer-
den müssen? Wie beispielsweise [1]Dieter Mandl ... Dieter Mandl verlangt
750.000 Euro, wie gelesen werden kann. Die Gesamtkosten könnten aber
bei einer Niederlage vor Gericht bis zu 2 Millionen Euro ... 750.000 oder
sogar 2 Millionen Euro für einen Mann ... Für wie viele Menschen werden
100 Millionen ... Dieter Mandl wurde als Beispiel deshalb gewählt, weil unter
seiner Führung, wie ebenfalls hier nachgelesen werden kann, [2]Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen Spitzeldienste erbringen hätten sollen ...

Es greift um sich, diese Lust auf ...

Was für einen wirtschaftlichen Nutzen werden die Nachbarinnen und Nach-
barn haben, wenn sie den Organen des Innenministeriums Meldung ma-
chen? In dieser Hinsicht muß doch einmal das [3]geschichtliche Blockwarte-
system, auf das Bernd Wachter verwies, angesprochen werden. Dieses Block-
wartesystem brachte auch der Denunziantin und dem Denunzianten wirt-
schaftliche Vorteile, als Stichwort: Arisierung ... Werden heute die Nachbarn
und die Nachbarinnen bei erfolgreicher Meldung die 50 Euro Taschengeld
pro Monat als Prämie bekommen? Und wenn ja, wie lange?

Oder wird es das erste Blockwartesystem der Geschichte werden, das ein
tatsächlich und vollkommen gemeinnütziges Blockwartesystem sein wird?
Alle mit dem Stolz auf den Beitrag, Dritten etwas wegzunehmen, als einzige
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Prämie hochzufrieden?

1. http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2411699/dieter-mandl-will-750-000
-euro.story
2. http://kaernten.orf.at/stories/296075/
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/art385,433292

Der bewußte Analphabetismus auch der österreichischen Regierung « Demur
(2010-07-31 08:59:21)
[...] zu wollen, nicht weiter der kriminellen Wirtschaft Steuergeld in den Rachen
werfen, durch massive Bekämpfung der kriminellen Wirtschaft Steuergeld sparen
zu wollen [...]

Empörung im Zwei-Botschaften-Land « Demur (2010-08-17 23:10:20)
[...] von vorgestern zu sein, empörend aber ist es, gewisse Gesetze zu verabschieden
und selbst Methoden von vorgestern wieder einzusetzen, vermehrt einzusetzen, in
vielen Bereichen, wie hier schon geschrieben wurde [...]

Die eigene Wahrheit den anderen zumuten, ist eine Zumu-
tung (2010-07-28 18:49)

Wie es auch eine Zumutung ist, einen Mann zum Leiter einer Historikerkom-
mission zu bestellen, der sich selbst mit einem seiner ersten Interviews sofort
als ein dafür nicht geeigneter zu erkennen gibt.

Ein Zitat aus diesem Interview, das wohl entscheidende Zitat aus diesem
Interview, das Dr. Wilhelm Wadl der kärntnerischen Ausgabe der Kronen
Zeitung gab, am 27. Juli 2010 veröffentlicht, kann hier für das gesamte In-
terview stehen:
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Vielleicht weil Belgrad angeboten hat, die Situation in Kärnten ru-
hig zu stellen? Nach 1979 wurde es ja auch ruhig – bis Raser Rudi
kam. [Hervorhebung B.K.]

Was zählt schon die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, auch für den Direk-
tor des Landesarchives in Kärnten, wenn es ruhig ist, im Land? Die besten
Voraussetzungen für eine unvoreingenommene Arbeit sind wohl, bereits vor
Aufnahme der Untersuchungen heftig tendenziös zu spekulieren?

Dr. Wilhelm Wadl halte es, sagt er im Interview, mit Bachmann, die Wahr-
heit sei den Menschen zumutbar ... Unter der Leitung von Dr. Wilhelm Wadl
wird dieses Gremium wohl kaum mehr als die eigene Wahrheit als Ergebnis
abliefern, die eigene Wahrheit also den anderen zumuten ...

Bereits nach diesem Interview seines Leiters darf und kann dieses Gremi-
um nicht mehr Historikerkommission genannt werden.

Dem Interview beigefügt sind auch ein paar Historische Fakten und ein Ver-
weis auf Leopold von Ranke: sine ira et studio. Ob der Bezug auf gerade
diesen Historiker von Fritz Kimeswenger, der das Interview führte, selbst
stammt, oder Dr. Wilhelm Wadl bei dieser Gelegenheit großzügig Fritz Kimes-
wenger ein wenig Geschichte der modernen Geschichtswissenschaft lehrte,
kann nicht gesagt werden. Was aber gesagt werden kann, ist, daß Leopold
von Ranke ein in bestimmten Kreisen beliebter Verweis ist, in Kreisen, die
Geschichte nach ihren eigenen Wahrheiten schreiben, zum Lobe des deut-
schen Volkes, das rein und unschuldig bis zum heutigen Tage durch die
Jahrmillionen Jahre seines Bestehens ...

PS Es wird, vielleicht, noch an den derzeitigen Landeshauptmann von Kärn-
ten in einer E-Mail der Vorschlag ergehen, eine ohne Dr. Wilhelm Wadl neue
und also eine tatsächliche Historiker- und Historikerinnenkommission zu
beauftragen, die international oder zumindest nicht kärntnerisch ...
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Der bewußte Analphabetismus auch der österreichischen
Regierung (2010-07-31 08:59)

[1] Ist wohl dafür verantwortlich, daß zur krimi-
nellen Wirtschaft nichts geschrieben wird, wie die Seite der für Kriminalität
zuständigen Ministerin auf der Webpage der ÖVP belegt ...

Diese Seite der Maria Fekter erweckt den starken Eindruck, als bestünde
die Aufgabe einer Innenministerin ausschließlich darin, gegen ...

Kein Wort auf dieser fekterischen Seite zur Wirtschaftskriminalität, aber es
ist auch keine fekterische öffentliche Stellungnahme zur Wirtschaftskrimi-
nalität in Erinnerung, vor allem nicht in dieser Massivität, in der sich Maria
Fekter nahezu täglich öffentlich ausläßt über Asyl, Zuwanderung ... Für den
Bereich Asyl etwa kann Maria Fekter genau angeben die Kosten, die durch
Steuergeld ... Es ist nicht in Erinnerung, von Maria Fekter je gehört zu ha-
ben, wie viel Steuergeld die Wirtschaftskriminalität verschlingt, es ist auch
nicht in Erinnerung, je von Maria Fekter gehört zu haben, dafür Sorge tragen
zu wollen, nicht weiter der kriminellen Wirtschaft Steuergeld in den Rachen
werfen, durch massive [2]Bekämpfung der kriminellen Wirtschaft Steuergeld
sparen zu wollen ...

Ganz aktuell ist von Maria Fekter zu hören, sie wolle keine Analphabeten
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aus der Bergregion; weder aktuell noch je ist von Maria Fekter zu hören ge-
wesen, sie wolle keine Kriminellen aus obersten Konzernetagen ...

Maria Fekter wird hier lediglich genannt als Beispiel, stellvertretend für die
gesamte Regierung, vor allem deshalb, weil Maria Fekter die, wie eigentlich
angenommen werden dürfte, die zuständige Ressortministerin ist, also auch
für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ... Die gesamte Regierung
meldet sich stets umgehend zu Wort, wenn es um Zuwanderung, Asyl geht,
weiß sich einig in der Abwehr, hat Ideen zur Schikanierung, wie beispielswei-
se aktuell zu hören ist, durch eine Aufenthaltspflicht ... Wer Aussagen, Ideen
der österreichischen Regierung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
in dieser Massivität anführen kann, ist herzlich eingeladen, entsprechende
Kommentare hier zu schreiben ...

Die Mitglieder der österreichischen Regierung, aber nicht nur der österrei-
chischen Regierung, mutieren in bezug auf Wirtschaftskriminalität zu vor-
nehme Analphabeten und vornehme Analphabetinnen ... Die Vornehmheit
verdanken sie ihrem Umgang mit der vornehmen Gesellschaft, die Vornehm-
heit haben sie von der ehrenwerten Gesellschaft, mit der sie prestigeträchtig
und allenthalben persönlich auch gewinnträchtig verkehren, gelernt, etwa
von einem Frank Stronach ...

Welche Verbindungen es beispielsweise zum Magna-Konzern, dem Auffangla-
ger für politisch Ausgeschiedene, auch gibt, kann aktuell nachgelesen wer-
den in Wie uns die organisierte Kriminalität aufkauft, Gangsterwirtschaft
von Jürgen Roth ... Dies wäre ein weiteres Buch, das aktuell sich eignen
würde, der österreichischen, aber nicht nur der österreichischen Regierung
in einem Alphabetisierungskurs als erste Lektüre vorzulesen ... Diesen Al-
phabetisierungskurs für die österreichische, aber nicht nur österreichische
Regierung durch Steuergeld zu finanzieren, wäre eine kluge Investition; denn
ein derartiger Alphabetisierungskurs könnte durchaus dazu beitragen, in Zu-
kunft Steuergeld, sehr viel Steuergeld zu sparen. Im Klappentext zu diesem
Buch kann gelesen werden:

Der eigentliche Skandal: Politik und Justiz schauen nicht nur zu,
sondern schützen und unterstützen die kriminellen Strukturen
auf vielfältige Weise. Jürgen Roth zeigt auf, wie diese verhängnis-
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volle Kooperation funktioniert und wie selbst Kontrollinstanzen,
ob Staatsanwäle oder Wirtschaftskriminalisten, bewusst schwach
gehalten werden. Er entlarvt Abgeordnete, die keine Ahnung ha-
ben, aber auf Druck von Lobbyisten Gesetze durchpeitschen, die
der organisierten Wirtschaftskriminalität zugute kommen. Und er
nimmt eine Wirtschaftselite ins Blickfeld, die mit Hilfe politischer
Amigos mit Gangstern kooperiert, deren wirtschaftlicher und poli-
tischer Einfluss auch bei uns immer größer wird. Auf der Strecke
bleiben Rechtsstaat, Demokratie und Milliarden an hinterzogenen
Steuergeldern, die der öffentliche Hand und damit den Bürgern
fehlen.

Und wer keine Ahnung hat, sucht sich eine Hauptaufgabe aus, mit der so
getan werden könne, Ahnung zu haben, wie eben beispielsweise Maria Fek-
ter, die auf dem großen Feld Zuwanderung und Asyl herumstampft, womit
sie beweisen will, doch Ahnung zu haben ... Aber es kann geahnt werden,
daß Maria Fekter auch in diesem Bereich nicht mehr Ahnung hat, als jene,
die am Stammtisch ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/07/wirtschaftskriminalitat.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/27/das-gemeinnutzige-blockwartesystem/

Gemeinsame Demagogie: Für … « Demur (2010-08-01 12:26:24)
[...] zuwandern, die in Österreich um Asyl … Gestern wurde in diesem Zusam-
menhang über den bewußten Analphabetismus der österreichischen Regierung
geschrieben, betreffend Wirtschaftskriminalität … Heute kann [...]
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2.8 August

Gemeinsame Demagogie: Für ... (2010-08-01 12:26)

ÖVP und SPÖ schalten derzeit Inserate, finanziert durch Steuergeld, um sich
selbst zu loben, was sie nicht alles schon durch ihr gemeinsames Arbeiten
für Österreich ...

Das mag durchaus sein, daß sie etwas für Österreich erreicht haben, jedoch
Österreich ist lediglich ein Name, u.a. ein Name von einer Zeitung, die auch
gut an durch Steuergeld finanzierte Inserate verdient, mehr ist Österreich
nicht.

Was aber haben ÖVP und SPÖ für die Menschen erreicht?

Arbeiten sie oder betreiben SPÖ und ÖVP gemeinsam lediglich Demagogie,
die der Steuerzahler und die Steuerzahlerin ihnen gleichgültig finanziert ...

[1]

Es gibt gemäß SPÖ und ÖVP nur eine Gefahr für die Sicherheit: ”die Frem-
den”.

Erhält der Steuerzahler und die Steuerzahlerin von ÖVP und SPÖ dafür In-
formationen?

Was die Steuerzahlerin und der Steuerzahler dafür erhält, ist das demago-
gische Wiegen in Sicherheit, durch das Zurückdrängen der Fremden, die,
wie am Stammtisch ohnehin gerne gewußt werden will, die Einbrecher und
die Einbrecherinnen sind ... ÖVP und SPÖ haben, wie sie werben lassen,
die Einbruchskriminalität zurückgedrängt, nicht die Kriminalität, nur die
Einbruchskriminalität, nicht die gesamte Kriminalität, sondern nur die Ein-
bruchskriminalität ... Und wie gelesen und gehört werden kann, vor allem in
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der Kronen-Zeitung, aus der diese Kopie des Inserates genommen ist, und
von Maria Fekter, sind es die Ausländer und die Ausländerinnen, die einbre-
chen ... Somit ist alles, was ÖVP und SPÖ zur Sicherheit werben lassen, alles
was ÖVP und SPÖ zur Sicherheit zu sagen haben, gegen Menschen gerich-
tet, die nach Österreich zuwandern, die in Österreich um Asyl ... Gestern
wurde in diesem Zusammenhang über den [2]bewußten Analphabetismus
der österreichischen Regierung geschrieben, betreffend Wirtschaftskrimina-
lität ... Heute kann ergänzt werden, mit Blick auf dieses Inserat, mit der
Frage, was wurde beispielsweise erreicht im Zurückdrängen von Korruption
.. [3]Wie aktuell zu lesen, wurde auch hier gemäß Transparency nichts er-
reicht ... Korruption ist zwar ein Fremdwort, aber eben nur ein Wort, das die
Sicherheit nicht gefährdet ... Korruptionskriminalität wäre zusätzlich für ein
Inserat ein viel zu schwieriges Wort ... Verständlich, schlicht und aus einem
Stammtischmunde muß die demagogische Rede sein ...

PS Josef Pröll unterschreibt mit grüner Tinte. Auch wenn Angehörige der
ÖVP im grünen Loden zum christlichen Hochamt zotteln, wählbare Grüne
sind sie keine ... Werner Faymann unterschreibt blau ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/demogagie.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/31/der-bewuste-analphabetismus-auch-de
r-osterreichischen-regierung/
3. http://derstandard.at/1277339189603/Transparency-bemaengelt-Massnahmen-gegen-Korr
uption-in-Oesterreich

Urs (2010-08-01 21:27:44)
Die Schweiz macht ja unseligerweise auch bei Schengen mit und Meldungen wie
diese hier, zeigen, was dabei an Kriminalität herausgekommen ist: http://kurzer-
url.ch/0ugu17
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»Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes
Klasseweib« (2010-08-03 10:10)

meint Frank Rennicke laut der Aufnahme auf seinem Tonträger Frank und
Frei, wie auf seiner Webpage abgehört werden kann, Titel 03.

Wenn Sie sich möglicherweise bereits jetzt fragen, weshalb heute über Lieder
von Frank Rennicke geschrieben wird, weshalb überhaupt diese Webpage
vom Volkspräsidenten, zu dem Frank Rennicke sich selbst ohne demokra-
tische Wahl auf seiner Webpage ernannt hat, aufgerufen wurde, sind als
Antwort lediglich zwei Namen zu nennen, und alles wird Ihnen nachvollzieh-
bar und verständlich erscheinen.

[1]Andreas Mölzer und Martin Graf, zwei Sozialheimatschafter ...

Wie Sie wissen, ist [2]Martin Graf nach wie vor III. Präsident NR, der auch
in der u.a. von Andreas Mölzer gegründeten Zeitung Zur Zeit schreibt ...

Was nicht gewußt wird, ob Martin Graf und Andreas Mölzer diesen Liedern
auch eines Frank Rennicke selbst in gemütlicher Atmosphäre lauschen ...

[3]

Gewußt wird allerdings, daß der Buchdienst von Zur Zeit u.v.a.m. Produkte
von Frank Rennicke vertreibt ...

Was ebenfalls nicht gewußt werden kann, ob Andreas Mölzer, Martin Graf
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bestimmte Lieder, die dieser Buchdienst vertreibt, bevorzugen, wenn für ei-
nen Moment angenommen werden darf, sie sind selbst Kunden dieses Buch-
dienstes, ob es Originalaufnahmen der Leibstandarte AH, ob ein Titel aus
Deutschland, Deutschland über alles ...

Wesentlich jedoch ist nicht der persönliche Marschgeschmack von Andre-
as Mölzer oder Martin Graf, wesentlich ist, daß dieser Buchdienst von Zur
Zeit, in der Martin Graf und Andreas Mölzer schreiben, derartige Produkte
vertreibt, daß Andreas Mölzer nach wie vor ein EU-Abgeordneter ist und Mar-
tin Graf nach wie vor III. Präsident NR ...

Um zum im ersten Satz angesprochenen Lied von Frank Rennicke abschlie-
ßend zurückzukehren, eine Zeile noch aus diesem Lied, eine Zeile, von der
Sie wohl sagen werden, mußte ja kommen ... Es wäre sehr gerne darauf
verzichtet worden, diese Zeile zu zitieren, aber es ist eine Zeile, die die Vor-
stellung rechter Geschichtsschreibung bestimmter Bünde, Kreise und Lager
...: »Holocaust ist heute Gesetz und eine Art Religion« ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/03/rassismus/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/sozialheimatschaftliche-lieder.j
pg

Die Tore von Auschwitz und »Zur Zeit« « Demur (2010-08-04 11:42:05)
[...] Macher, die Schreiber und Schreiberinnen dieser Wochenzeitung, also u.v.a.m.
Bernhard Tomaschitz, Andreas Mölzer, Martin Graf, Helge Morgengrauen [...]

»Martin Graf warnt vor der Umvolkung« « Demur (2010-08-22 16:01:33)
[...] Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib Posted
in: Politik Ein Zeugnis für konservative Menschlichkeit Starte als erster eine
Unterhaltung [...]
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Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono Ever (2013-04-23
21:40:43)
[...] »Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib« [...]

Ein anderer Nationalratspräsident wird Norbert Hofer sein – er hört Bach und
verbreitet keinen Rennicke | Prono Ever (2013-10-25 20:59:17)
[…] “Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib” […]

Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der mölzerischen “Zur Zeit” |
Prono Ever (2014-03-14 01:24:06)
[…] “Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib” […]

Die Tore von Auschwitz und »Zur Zeit« (2010-08-04 11:09)

Einen Vergleich anzustellen zwischen den Toren von Auschwitz und vom
Buchdienst von Zur Zeit, fiele leicht, das Ergebnis eines solchen Vergleiches
...

[1]

Wird bedacht, was alles in »Zur Zeit« geschrieben wird, was alles dieser Buch-
dienst verkauft, kann auch gesagt werden: es ist nicht alles zu glauben, wor-
über frei geschrieben wird. Durchaus aber kann es auch als Aufforderung
verstanden werden: Worüber du redest, das glaube dir selbst nicht.
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Zu erklären, was mit einem derartigen Bild auf dem Titelblatt des Kataloges
gemeint werden will, haben es jedoch die Macherinnen und die Macher, die
Schreiber und Schreiberinnen dieser Wochenzeitung, also u.v.a.m. [2]Bern-
hard Tomaschitz, [3]Andreas Mölzer, [4]Martin Graf, [5]Helge Morgengrauen
...

Was immer die oben genannten Herren zu diesem Katalogtitelbild erklären,
ist, ehrlich gesagt, vollkommen belanglos; denn in welche Art von Geschichts-
schreibung sie einzureihen sind, ist ohnehin seit langem bestens bekannt,
und auch, welchem Gedankengut sie ...

Es soll die Wähler und Wählerinnen jedweder Wahl lediglich daran erinnern,
daß ein Andreas Mölzer, ein Martin Graf selbst das Tor zur Gegenwart und
somit auch zur Zukunft zugeschlagen haben, sie selbst es sind, die sich in
dieser Vergangenheit eingesperrt haben, mit der sie ungeniert auf Steuergeld-
kosten nerven und in größter Ignoranz heutiger Gegebenheiten Ressourcen
gegen die Menschen verschwenden ...

Es ist ihnen nicht einmal möglich, bei einem ganz heutigen Thema ohne
ihre Vergangenheit auszukommen ... Andreas Mölzer schreibt am 3. August
2010 in seinem Block:

Vielleicht finden sich demnächst ja auch Haider-Tagebücher. Ir-
gendein Konrad Kunjau ist vielleicht schon tätig.

In diesem Block, und das sagt bereits alles, kann auch ein Andreas Mölzer
die Ungeheuerlichkeiten nicht mehr wegschreiben, gerade noch ist es ihm
möglich, eine schwache Entschuldigung für Jörg Haider zu basteln:

Wenn derlei Dinge gegenwärtig im Zusammenhang mit dem ver-
storbenen Kärntner Landeshauptmann besonders heftig debat-
tiert werden, so liegt das nicht daran, dass Rot und Schwarz sol-
che Skandale nicht aufzuweisen hätten, sondern vielmehr daran,
dass es eben Haider war, der speziell durch den Kampf gegen Kor-
ruption politisch groß geworden ist. Wer so häufig und intensiv
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von politischer Sauberkeit geredet hat, wie der Bärentaler, der bie-
tet dann eben besondere Angriffsflächen, wenn Verdachtsmomen-
te auf illegale Konten auftauchen und natürlich lastet man ihm
auch das Fehlverhalten von engen Mitarbeitern, von Grasser bis
Meischberger, an. Diesbezüglich trifft den verblichenen Volkstri-
bun zumindest das Auswahlverschulden.

Am Gelde hängt, zum Gelde drängt ... ist die mölzerische Überschrift für die-
sen seinen Block. Unabhängig von Jörg Haider, unabhängig von Adolf Hitler,
den Andreas Mölzer mit Konrad Kunjau selbst zu erwähnen sich bemüßigt
fühlte, ohne Vergleich zwischen Adolf Hitler und Jörg Haider, kann gesagt
werden, es sind vor allem jene, die am lautesten schreien, für das sogenann-
te eigene Volk zu arbeiten, genau jene, die nur für sich arbeiten, genau jene,
denen die sogenannten eigenen Menschen vollkommen egal sind, genau jene,
die die Menschen des sogennannten eigenen Volkes am Ende auch physisch
vernichten und auslöschen wollen, wofür der von Andreas Mölzer selbst ins
Spiel gebrachte Volkstribun Adolf Hitler nach wie vor das schlimmste Bei-
spiel in der deutschen Geschichte ist.

Die Schreier und die Schreierinnen für das sogenannte eigene Volk, schreien
immer nur für sich, halten immer nur für sich ihre Säcke weit auf ... Es ist
hoch an der Zeit, solche Schreier und Schreierinnen nicht mehr zu wählen,
beispielsweise einen Andreas Mölzer nicht mehr in das Europäische Parla-
ment und somit seine Partei nicht mehr zu wählen, in keiner Wahl ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/zur-zeit.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/03/rassismus/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/03/%c2%bbeine-hure-die-es-mit-jedem-tr
eibt-ist-ein-emanzipiertes-klasseweib%c2%ab/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nich
t-%c2%bbnazidreck%c2%ab/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreic
hs-grafland/
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BZÖ ist FPÖ ist BZÖ ist FPÖ ist VDU ist … « Demur (2010-08-06 12:00:20)
[...] viel mehr als weniger ident, zum anderen kommen, um ein Beispiel heraus-
zugreifen, die Vergleiche aus der selben Vergangenheit, aus der beide Parteien
herauszukommen, wie es scheint, nicht gewillt [...]

Bild im Textrahmen « Demur (2010-08-13 21:36:03)
[...] Werner Neubauer über seinen Klick Andreas Mölzer und über dessen Klick
Andreas Kubis, der ein Mitglied von der oben erwähnten Gruppe und ein Klick [...]

»Martin Graf warnt vor der Umvolkung« « Demur (2010-08-22 16:01:30)
[...] Die Tore von Auschwitz und Zur Zeit [...]

Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono Ever (2013-04-23
21:40:40)
[...] Die Tore von Auschwitz und Zur Zeit [...]

Ein anderer Nationalratspräsident wird Norbert Hofer sein – er hört Bach und
verbreitet keinen Rennicke | Prono Ever (2013-10-25 20:59:14)
[…] Die Tore von Auschwitz und “Zur Zeit” […]

FPÖ kündigt ihrem Volk mit Abscheu die Treue
(2010-08-05 08:58)

Dass Volk genau das war, was der seinerzeitige Herausgeber der „Presse“
und Doyen des österreichischen Journalismus, Otto Schulmeister, gegen-
über dem Autor dieser Zeilen bei einem Mittagessen im Wiener „Schwarzen
Kameel“ zu Beginn der 1990er-Jahre mutmaßte, nämlich eine „katilinari-
sche Persönlichkeit“, stellt sich nunmehr in immer höherem Maße heraus.
Zwar im alpenrepublikanischen rot-weiß-roten Kleinformat, aber eben doch.
Da mag sein Naheverhältnis zur Schwulen-Subkultur noch nebensächlich
sein. Schwarzgeldkonten mit angeblich Dutzenden Millionen Euro, Finanzie-
rungskontakte in die islamische Welt und vor allem seine Verwicklung und
die eines bestimmten Teils seiner vertrauten Mitarbeiter in die Provisionsge-
schäfte bei der Privatisierung und bei den großen Beschaffungsvorgängen
während der „Wenderegierung“ von 2000 bis 2006 legen dieses Urteil nahe.
Ist es nun das dritte, das national-liberale Lager, ist es die FPÖ, sind es die
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Freiheitlichen, die sich als politische Erben Volkes für all diese Vorgänge
der Verantwortung zu stellen haben? Ist die große rechte Oppositionspar-
tei unter Führung Jörg Haiders mit der Demaskierung des Volkes ebenso
entzaubert? Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich einmal einige
grundlegende Fakten vergegenwärtigen:
1. Volk hat am 4.April 2005 die FPÖ mit drei Ministern, drei Staatssekretä-
ren und 16 von 18 Nationalratsabgeordneten verlassen, das BZÖ gegründet
und der alten Partei an die zehn Millionen Euro Schulden zurückgelassen.
2. Volk hat dies getan, weil es in der FPÖ selbst beziehungsweise in des-
sen Gremien mit seinen Vertrauten keine Mehrheit mehr zustande brachte
und fürchten musste, dass seine Gegner die Regierungsbeteiligung kippen
würden. Volk und seine Getreuen, die für ein weiteres Mitregieren eintraten,
galten damals als die „konstruktiven Kräfte“, seine Kritiker als die „destruk-
tiven“.
3. Volk hatte das herkömmliche dritte Lager und die Eliten der historisch ge-
wachsenen FPÖ, insbesondere die – ach so bösen – Burschenschafter, Corps-
studenten et cetera damals längst aus der Partei weitgehend hinausgedrängt.
Demgemäß sind heute unter den unter Verdacht stehenden Korruptionisten
und Provisionsnehmern samt und sonders Volk-Leute wie Grasser, Meisch-
berger, Mikscha und keinerlei wirkliche Angehörige des dritten Lagers.
4. Die Millionen-Schwarzgelder aus dunklen, weitgehend sicher grenzlega-
len Bereichen stammend, dürften überwiegend an den Parteikassen, sogar
an jener des BZÖ, vorbeigegangen sein. Während bei illegaler Parteienfinan-
zierung im Bereich der etablierten Parteien der Zweiten Republik das Geld
weitgehend über dunkle Kanäle in den jeweiligen Parteikassen gelandet sein
dürfte, scheint es das „System Volk“ ausgezeichnet zu haben, dass hier ille-
gale Gelder „privatisiert“ wurden.

Volkes Machenschaften
Wenn es einen politischen Erben Volkes gibt, dann ist es das Rest-BZÖ. Wo-
bei sich die „Cleveren, Jungen, Dynamischen und Modernen“, insbesondere
jene wenigen, die in Volkes Machinationen eingeweiht waren, ohnehin be-
reits vertschüsst haben dürften. Erinnern wir uns, wer die Strategen der
Abspaltung von 2005 waren, wer mit Volk am 4.April 2005 in der Wiener
Urania die Gründung des BZÖ verkündete: Drahtzieher und diskrete Strate-
gen im Hintergrund waren Leute wie Gernot Rumpold und Karl-Heinz Petritz.
Natürlich gilt für beide jegliche Unschuldsvermutung, wie sie bereits sprich-
wörtlich in den letzten Monaten in allen Medien in Hinblick auf Meischberger
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und Konsorten zitiert wird.
Tatsache ist aber, dass beide nicht nur bei der Konzeption der BZÖ-
Gründung federführend dabei waren, sondern auch bei einer Vielzahl von
mehr oder minder lukrativen Geschäften im Umfeld Volkes.
Und da sind wir bei einem Punkt, der politisch wiederum relevant ist: Der gro-
ße Werbedeal, den der Weltkonzern EADS der Agentur Rumpolds zukommen
ließ, eine Agentur, die zuvor nicht gerade als marktführend aufgeschienen
war, konnte nur vergeben werden mit Zustimmung des regierenden Koaliti-
onspartners ÖVP. Und jene seltsamen Geschäfte, die aus dem Umfeld Volkes
im Zusammenhang mit der Kärntner Hypo Alpe Adria gelaufen sein sollen,
waren wohl auch nur mit einer gewissen stillschweigenden Zustimmung der
Kärntner ÖVP möglich. Wirtschaftstreuhänder Birnbacher und sein „Patrio-
tenrabatt“ lassen grüßen. Und – wir erinnern uns genau – der vormalige
Bundeskanzler, Wolfgang Schüssel, setzte im April 2005 auch auf die so-
genannten „konstruktiven Kräfte“ um Volk und war damals nicht einmal
bereit, mit dem FPÖ-Interimsparteiobmann (...) und dem nachmaligen FPÖ-
Chef (...) zu sprechen.

Mit Abscheu abwenden
Was schließlich die FPK, die Freiheitlichen in Kärnten, betrifft, so muss man
ihr attestieren, dass sie mit dem Beschluss zur Rückkehr unter das Dach
der Bundes-FPÖ, bzw. zur Kooperation mit dieser de facto den größten po-
litischen Irrweg Volkes, nämlich die Spaltung der FPÖ, korrigierten und im
Prinzip damit eine Abkehr vom Kurs Volkes vollzogen haben.
Jenem, was Jörg Haider dieser Tage gefordert hat, nämlich eine schonungs-
lose Aufklärung der Liechtensteiner Schwarzgeldkonten Volkes und der ge-
samten Vorgänge rund um Buwog, Hypo und dergleichen, ist nichts hinzu-
zufügen. Die heutige FPÖ kann daran nur höchstes Interesse haben. Sie hat
sich in all diesen Fragen nichts vorzuwerfen, und die FPK muss sich prüfen,
ob sie dem genauso mit bestem Gewissen zustimmen kann.
Das dritte Lager aber, das historisch gewachsene national-freiheitliche, kann
sich nur mit Abscheu abwenden. Da hat sich ein Volk, das aus seinen Rei-
hen gekommen ist, zuerst zu einem Verächter dieses Lagers entwickelt, dann
wollte es sich zu seinem Vernichter machen, was ihm nicht gelungen ist.
Es hat dieses Lager aber zumindest diskreditiert. Nun ist es an den Mit-
gliedern der national-freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft, sich klarzuma-
chen, dass sie eben von einer katilinarischen Persönlichkeit benützt und
missbraucht wurden und dass es nichts mehr mit Treue zu tun hat, ein sol-
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ches Volk und dessen Machenschaften zu verteidigen.
»Haiders Erben? Wir sicher nicht« überschreibt Andreas Mölzer am 4. August
2010 seinen Block, der hier vollständig wiedergegeben wird, mit kleinen Ver-
änderungen, und zwar: der kursiv ausgzeichnete Text ist der Originaltext
von Andreas Mölzer, ausgetauscht wurde lediglich Jörg Haider gegen Volk,
H.C. Strache gegen Jörg Haider. Das Ausgetauschte ist im gesamten mölze-
rischen Text daran gut erkennbar, es ist nicht kursiv geschrieben. Zwei Na-
men, Hilmar Kabas und H.C. Strache, wurden je einmal ausgelassen, deut-
lich gemacht durch »(...)«.

Daran, wie nun Andreas Mölzer für die gesamte FPÖ versucht zu leugnen,
daß Jörg Haider je ein Sozialheimatschafter war, um die Felle für sein sozial-
heimatschaftliches Lager zu retten, ist gut abzulesen, was Parteien, die am
lautesten schreien, sie arbeiten immer nur für das sogenannte eigene Volk,
von Verantwortung halten: gar nichts. Wenn derartige Parteien in die Pflicht
genommen werden, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, leug-
nen sie sofort, je verantwortlich gewesen zu sein, je etwas getan zu haben,
finden sie sofort Schuldige, die nicht sie sind ...

Mehr als Ihre Verleugnung und Ihre Diffamierung können Sie von sozialhei-
matschaftlichen Parteien nicht erwarten; denn genauso wie derartige Partein
mit ihren eigenen Angehörigen umgehen, gehen sie auch mit ihrem soge-
nannten eigenen Volk, für das sie immer vorgeben zu kämpfen, um ... Als
Wählerin und als Wähler dieser Partei sind Sie für diese Partei potentielle
Jörg Haider: umschmeichelt und hofiert, solange Sie nutzbar und nützlich
sind, verleugnet und verstoßen sobald Sie ... Einen Unterschied zwischen
Ihnen und Jörg Haider gibt es allerdings doch: während Jörg Haider die
Rechnungen recht ordentlich bezahlt wurden, werden Sie auch, auch jetzt
schon, noch die extrem hohen Rechnungen bezahlen ...

Aus diesem Grunde wird der mölzerische Text mit kleinen Änderungen hier
wiedergegeben, aber nicht nur; denn der aberwitzige Versuch einer Partei-
genossenweglegung durch Andreas Mölzer enthält mehrere zu bedenkende,
wenn auch von Andreas Mölzer wohl so nicht beabsichtigt, Formulierungen
...

PS Nebenher noch offenbart Andreas Mölzer selbst seine soziale Kompetenz,
die ebenfalls nicht eine Empfehlung ist, ihn je in ein öffentliches Amt zu ...
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BZÖ ist FPÖ ist BZÖ ist FPÖ ist VDU ist … « Demur (2010-08-06 11:53:14)
[...] ist bei jedweder Wahl zu denken, und das kann auch beispielsweise Andreas
Mölzer mit seiner bemühten Parteigenossenweglegung je nicht mehr wegschreiben
[...]

BZÖ ist FPÖ ist VDU ist BZÖ ist FPÖ ist ... (2010-08-06 11:53)

Daran ist bei jedweder Wahl zu denken, und das kann auch beispielsweise
[1]Andreas Mölzer mit seiner bemühten Parteigenossenweglegung je nicht
mehr wegschreiben ...

Zum einen ist das Parteienpersonal, für das beinahe schon in jedem Me-
dienbericht, die, vor allem in diesen Tagen, selten etwas anderes mehr sind
als Kriminalberichte, die Unschuldsvermutung angeführt werden muß, von
BZÖ, FPÖ viel mehr als weniger ident, zum anderen kommen, um ein Bei-
spiel herauszugreifen, die Vergleiche [2]aus der selben Vergangenheit, aus
der beide Parteien herauszukommen, wie es scheint, nicht gewillt ...

Den heutigen Medien vorzuwerfen, wie es Gerald Grosz aktuell tat, ihre der-
zeitige Berichterstattung über Jörg Haider hätte [3]Stürmer-Qualität, diese
sei mit der Hetze u.v.a.m. gegen Juden gleichzusetzen, beweist auch die Ge-
meinsamkeit und die Untrennbarkeit von BZÖ und FPÖ ...

Daß die [4]Hetze beispielsweise gegen Roma und Sinti im deutsch-nationalen
Verbrechensreich der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen eine
rassistische Verfolgung war, der Roma und Sinti nur aus einem Grund aus-
gesetzt waren, weil sie eben als Roma und Sinti gebrandmarkt wurden, führt
den Vorwurf von Gerald Grosz auf das zurück, was dieser sein Vorwurf tat-
sächlich ist, eine Unverschämtheit und Widerwärtigkeit, und auch ein ab-
solut verfehlter Vorwurf; denn es wird über Jörg Haider nicht geschrieben,
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weil Jörg Haider ein Jörg Haider ist, sondern es wird über Jörg Haider ge-
schrieben, weil es nach wie vor viel aufzuklären gibt über die Handlungen
von, aber nicht nur von Jörg Haider, sondern von sehr vielen Angehörigen
von diesen beiden Parteien, die anscheinend in einem eigens dafür gebau-
ten Paternoster bequem von FPÖ zu BZÖ und von BZÖ zu FPÖ springen
können, mit einem winzigen Zwischenstock, mit FPK beschriftet, für einen
kurzen Pausenaufenthalt ...

Daran ist bei jedweder Wahl also zu denken, daß alle, die beispielsweise
Andreas Mölzer aus offensichtlichen Gründen nun nicht mehr zu dem sei-
nem nationalen Lager zählen will, auch seine Parteigenossen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/05/fpo-kundigt-ihrem-volk-mit-abscheu-
die-treue/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/04/die-tore-von-auschwitz-und-%c2%bbzu
r-zeit%c2%ab/
3. http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2432016/judenhetze-sk
andaljournalisten-bzoe-fpk-laufen-sturm.story
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/07/streiten-wie-die-freiheitlichen-in-
ihren-baracken/

ORF straft mit Null-Meldungen (2010-08-06 22:31)

[1]
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Auch heute, am 6. August 2010, mit dem Bericht über eine Aussage von
Andreas Laun, über die beispielsweise in einer Ausgabe der Alltagsgeschich-
ten herzhaft gelacht werden könnte, die in Informationssendungen jedoch
nur eine Null-Meldung ist; als Strafe gegen die Zahlerinnen und Zahler der
ORF-Gebühren, als Strafe vielleicht auch dafür, lieber schon beispielsweise
die Nachrichtensendungen von anderen Fernsehanstalten einzuschalten ...

Die Information, die der ORF in seinen zu Alltagsgeschichten gewandelten
Nachrichten zur launschen Aussage nicht brachte, darf hier nachgereicht
werden. Andreas Laun schrieb dies auf kath.net unter der Überschrift Love
Parade, Sünde und die Strafe Gottes ...

Auf kath.net schreibt dieser leitende Angestellte des antidemokratischen
Staates in einem Stadtteil von Rom allenthalben, beispielsweise am 2. Au-
gust 2010:

Die Regierung will nächstes Jahr etwa 100.000 Menschen ins
Land holen, höre und lese ich, aber kein Wort, dass all die ver-
gangenen Jahre, Jahr für Jahr, rund ebenso viele Österreicher,
Männer und Frauen, abgetrieben wurden und werden und dass
diese Menschen jetzt fehlen und dass wir deswegen Menschen von
anderen Ländern und aus anderen Kulturen holen müssen!

Auf [2]kath.net sind auch Lesetips zu finden, beispielsweise zu Die leise Dik-
tatur:
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Den Autoren dieses Buches reicht es! Sie haben genug von Par-
teien und Medien, die uns aufzwingen, wie zu denken und zu re-
den ist. Sie haben genug von einer Gleichheitsideologie, die vorgibt,
unterschiedliche Geschlechter seien bloß ein Einfall herrschsüch-
tiger Männer. Sie wehren sich gegen eine fortschreitende Kirchen-
feindlichkeit, die Einschränkung ihrer Religionsfreiheit als Chri-
sten, Abtreibung und Euthanasie sowie gegen den neuen Antisemi-
tismus der Linken. Sie wehren sich gegen eine ausufernde Krimi-
nalität, Überfremdung, Aggression und Arroganz vieler Migranten
der dritten Generation, gegen Islamisierung und den verschämten
Umgang mit der eigenen Kultur und Identität. [Hervorhebungen
B.K.]

Es wird wenig verwundern, daß nach diesem oben angeführten Zitat, noch
ein letztes Zitat, nämlich einer Sozialheimatschafterin, gebracht wird, das
auf kath.net zu finden ist, 13. Juli 2010:

Die FPÖ hat scharfe Kritik an eine für Anfang August geplanten
Ausstellung einer nackten Papst-Skulptur in der oststeirischen
Stadt Weiz geübt. [...] Für die Grazer FPÖ-Nationalratsabgeordnete
Dr. Susanne Winter ist die Abschiebung nach Österreich kein Zu-
fall. ”Die geplante Ausstellung des so genannten Nackt-Papstes in
Weiz ist ein weiterer Höhepunkt der Angriffsserie gegen die katho-
lische Kirche.”[...] Laut Winter wäre ein derartige Verunglimpfung
anderer Religionen in Österreich nicht denkbar.

Eine derartige [3]Verunglimpfung anderer Religionen sei in Österreich nicht
denkbar, wird Susanne Winter von katholischer Seite zitiert, die wegen Ver-
hetzung und Herabwürdigung ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/nullmeldungen.jpg
2. http://www.kath.net/detail.php?id=27487
3. http://steiermark.orf.at/stories/336808/
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Werner Faymann hat Recht « Demur (2010-09-01 21:10:28)
[...] ORF straft mit Null-Meldungen [...]

Wer Kirchenbeitrag zahlt, fördert seine und vor allem ihre Rechtezertrümmerer «
Prono Ever (2011-04-27 23:17:07)
[...] Glaubensangestellte wohl mehr beseelt, als von der Klage über Rechte,
beispielsweise der leitende Kirchenangestellte Andreas Laun, wieder einmal: Es
beginnt mit der totalitären Form der Evolutions-Theorie mit ihrer Vergottung [...]

Endlich Schluß mit der Propaganda für Organisierte Glauben « Prono Ever (2012-
04-22 03:44:01)
[...] auch die Website “kath.net” finanziert … Auf “kath.net” schreibt auch Andreas
Laun, ein leitender Angestellter, und es will nicht wiederholt werden, was schon
geschrieben..., es geht um Abtreibung … Gerade das Thema Abtreibung zeigt sehr
gut, daß sie alle aus dem [...]

Es gibt die Schuldbestimmung (2010-08-09 15:38)

Vor allem in den letzten Tagen wurde eine neue Technik der Medienlektü-
re in Österreich endgültig bereichsdeckend installiert; Zeitungen nicht mehr
von Überschrift zu Überschrift zu lesen, sondern von Es gilt die Unschulds-
vermutung zu Es gilt die Unschuldsvermutung ...

Es wird bald dazu kommen, daß in anderen Staaten, sogar in jenen, die
auch in Österreich gerne als Bananenrepubliken bezeichnet werden, die Re-
dewendung sich etablieren wird, wir sind ja kein Österreich ...

Es gibt die Schuldbestimmung, auch in Österreich, und diese Schuld kann
nicht erst ab sofort bestimmt werden, sondern bereits seit ...

Wer nun sind die Schuldigen für diesen Eindruck, der sich mehr und mehr
einzuprägen scheint, Österreich ist bereits in seiner Gesamtheit zu einer
Korruptionswüste geworden, mit einigen Oasen, für die nicht geschrieben
werden muß, es gelte die Unschuldsvermutung ... Daß es diese Oasen noch
gibt, war und ist freilich kein Verdienst von Angehörigen der sozialheimat-
schaftlichen Partei ...
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Die Schuldigen müssen nicht gesucht werden, die Schuldigen bekennen ih-
re Schuld ungeniert offen, es sind die Wähler und Wählerinnen, die Parteien
für ihre Verkommenheit belohnen, wie auch aktuelle Meinungsumfragen, die
Zugewinne in Wahlen für FPÖ und BZÖ prognostizieren, wiederum zeigen ...

Es sind die auch aufgrund einer gestörten Wahrnehmung schizophren zu
nennenden Wählerinnen und Wähler, die beispielsweise die Verkommenheit
der politischen Mandatare beklagen, gleichzeitig aber das verkommenste Per-
sonal, dessen Verkommenheit ihnen bestens bekannt ist, für ihre Verkom-
menheit belohnen, gleichzeitig also das verkommenste Personal in Positio-
nen wählen, die es diesem Personal erst ermöglicht, ihre Verkommenheit auf
Kosten der und gegen ihre Wähler und Wählerinnen auszuleben, die Wähler
und Wählerinnen sind es, die den Boden bestellen für jedwede Politkrimina-
lität ...

Un-Lösungen von als Jugend in Vorarlberg, Facebook sich
Ausgebende (2010-08-10 07:08)

[1]
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Wie die bildliche Zusammenstellung zeigt, hat auch diese sozialheimatschaft-
liche Gruppe keine Lösungen, nur Anbetung der Gewalt, nur Klagen über
Verlorenes, das nicht sie und im Grunde niemand verlor, nur Un-Lösungen,
nur die Sehnsucht nach einem Terrorregime innerhalb längst nicht mehr
existierender Grenzen ...

Ihre Augen sind starr einzig auf die Fragen gerichtet, wie Gewalt ausüben,
wer ist zu vernichten, wer ist zu zerstören, wer ist auszulöschen. Sie sind
derart besessen von Blutrunst, daß sie dafür sogar verurteilte Verbündete
suchen und finden, wie Gerd Honsik, der überall Völkermord vermutet, nur
die tatsächlich passierten Massenmorde einer nationalistischen und total
auf Heimat fixierten Diktatur seiner deutschen Volksgemeinschaft nicht ...

Sie sind so besessen von Gewalt, daß sie zum Beispiel nicht einmal auf die
einfachste Lösung kommen, nämlich zu fordern, keine Versuche mehr mit
Lebewesen für Produkte; sie wollen nur die Lebewesen dafür austauschen,
sie fordern, andere Lebewesen in Versuchen zu quälen, irgendwer muß also
immer für sie bluten ...

[2]

[3]
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Beitritt der freiheitlichen Jugend in Tulln u.a. zu ëine jugend reb...”

PS Es würde tatsächlich Freude bereiten, einmal schreiben zu können, es
gibt keine Verbindungen zu freiheitlichen Organisationen. Aber Sozialhei-
matschaft steht u.v.a.m. nicht für Freude, sondern je für das totale Gegenteil
... Die freiheitliche Jugend in Tulln ist der Gruppe »Pro Martin Graf« eben-
falls beigetreten, wodurch sie sich in ehrenwerter Gesellschaft befindet, sich
angeschlossen hat den [4] 109 Abgeordneten des österreichischen Parlamen-
tes, die Martin Graf zum III. Präsidenten NR ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/netzer.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/freiheitliche-ejr1.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/freiheitliche-ejr2.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/iii-pr
asident-nr/
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Bild im Textrahmen « Demur (2010-08-13 21:35:42)
[...] Unlöser und Unlöserinnen verwunderten auch ein wenig beim Stöbern auf
Facebook, konkret machte der Beitritt der [...]

Wessen Denke regiert das Innenministerium der Maria Fekter « Demur (2010-08-
29 23:32:46)
[...] aufmerksam den akademischen Vorgruppenreferaten zu, bis der Hauptrefe-
rent, begleitet von einer ergrauten Jugend aus Vorarlberg, die Halle betritt, um
über Integration [...]

Die Jungen wollen werden, was die Alten sind « Demur (2010-09-06 23:48:55)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-sich-
als-jugend -in-vorarlberg-facebook... [...]

Zum Sarrazins Tresen in der Dammstraße « Demur (2010-09-18 15:31:55)
[...] Wirtshaus scheint doch in der Dammstraße zu sein, soeben betritt Daniel
Weber das Elektrogeschäft … Aber in welchem Bundesland ist die Dammstraße,
in Wien, in Vorarlberg [...]

Das Innenministerium wähnt Österreich, Europa den USA wohl rechtlich zugehö-
rig « Demur (2010-11-12 23:34:40)
[...] Mehr muß dazu wohl nicht geschrieben werden, zumal bereits darüber
geschrieben wurde: Un-Lösungen von sich als Jugend in Vorarlberg, Facebook
sich Ausgebende … [...]

Was gibt es in Österreich und auf Facebook nicht mehr – eine Frage für das
Innenministerium « Demur (2010-11-14 19:11:46)
[...] Eine Jugend rebelliert – Vorarlberg gibt es auf Facebook nicht mehr, wie die
heutige Suche ergeben hat. [...]

Bild im Textrahmen (2010-08-13 21:35)

[1]
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Rechte mit Vätern

Sorgen für ... Setzen, auch die eigenen, Kinder ein, als Munition gegen ...

Die [2]Unlöser und Unlöserinnen verwunderten auch ein wenig beim Stö-
bern auf Facebook, konkret machte der Beitritt der freiheitlichen Jugend
aus Tulln zu den Vätern ohne Rechte neugierig ...
Derart wäre der Anfang möglicherweise geblieben, wenn entschieden worden
wäre, daran weiter veröffentlichbar zu schreiben ...

Es wollte dazu noch überlegt werden, wie sich Sozialdemokraten und vor
allem Sozialdemokratinnen wohl fühlen in diesem Kreis der ...

[3]

Über den Vät...-Klick Patrik Brinkmann können seine Ballfreunde u.a. An-
dreas Mölzer, Andreas Molau Auskunft geben.

Es wollte dazu auch überlegt werden, ob Peter Kaiser ganz in der Traditi-
on kärntnerischer Sozialdemokratie ... Vielleicht, so wäre es möglicherweise
formuliert worden, u.v.a.m, wird Peter Kaiser sich einfach nicht informiert
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haben, wessen Freund, im Sinne von Facebook, er ... Informationen einzu-
holen, das scheint generell nicht mehr sehr wichtig zu sein, nicht nur für die
eigene Präsenz im Internet, sondern auch, um ein weiteres aktuelles Beispiel
anzuführen, vor der Übernahme von Beratungstätigkeiten, wie [4]Alfred Gu-
senbauer heute in Österreich seine Uninformiertheit und Unwissenheit u.a.
darüber, wer wie viele Anteile ...

Auf Facebook, worüber auch noch eingebunden geschrieben hätte werden
wollen, sind nicht Freunde vernetzt, sondern Klicke ... Peter Kaiser ist soher
kein Freund der Rechten mit ..., sondern ein Klick der Väter ... Was wohl
Peter Kaiser zu den Aussagen des Obmannes dieses Vereines zu sägen hät-
te, würde er diese kennen, wobei davon ausgegangen werden will, daß er sie
nicht kennt, denn kennte er diese, würde dann Peter Kaiser noch ein Klick
...

Die derzeitige Unfairness bei Obsorgeverfahren erinnert – und die-
se Worte wähle ich absichtlich – an die Verfahren gegen Juden in
der Nazizeit.“

[5]Es sei eine korrupte Justiz, mit diesem Titel ist dieses Interview im Bezirks-
blatt Tulln überschrieben ... Was zu diesem Verein zusätzlich zu schreiben
wäre, hat die Interviewerin in ihrem Kommentar ohnehin ...

Es wollte auch noch etwas zum existierenden Netzwerk der Väter, zu dem
u.a. [6]Genderwahn, eine Website, die ...

Möglicherweise wäre noch ein weiterer [7]Artikel im Bezirksblatt herangezo-
gen worden, in dem von Väteraktivisten unter Terrorverdacht ...
Es wird nicht bereut, den Klicken auf Facebook nachgegangen zu sein, von
der eingangs erwähnten Gruppe, die sich zur Jugend von Vorarlberg aus-
rief und u.a. Gerd Honsik veröffentlicht, bis zu den Vätern ohne Rechte,
von denen, über die sozialheimatschaftlichen Klicke, beispielsweise zu ei-
nem Mann aus Frankreich ..., aber es würde bereut werden, wieder etwas
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darüber schreiben zu wollen ...

[8]

Sie werden sich fragen, weshalb dann überhaupt die Veröffentlichung von
diesen Sätzen, die nicht einmal Notizen genannt werden dürfen? Eines woll-
te, wird jetzt gedacht, wohl unbedingt gezeigt werden, wie ein Abgeordneter
zum österreichischen Nationalrat [9]lässig am Adler ... Die Sätze dazu sind
lediglich der Rahmen ...

Von Werner Neubauer über seinen Klick [10]Andreas Mölzer und über des-
sen Klick Andreas Kubis, der ein Mitglied von der oben erwähnten Gruppe
und ein Klick der Väter ... ist, wieder zu ... als auch ...

Mitglied auf Facebook ist wohl ebenfalls wörtlich korrekt zu übersetzen mit:
Klick ... Mitglieder und Freunde sind Klicke, nichts weiter ... Die Inhalte auf
Facebook demnach sind?

[11]
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Wer den Klicken auf Facebook nachgeht, hat Nächte ohne Langeweile und
findet u.a. Zugang zu einer Wirklichkeit, in der beispielsweise Adler größer
als .... Aber Klicke erinnern auch daran, über wen schon einmal geschrieben
wurde, wie etwa der Klick [12]Andreas Molau, der einen Klick hat, der zwar
kein Klick der Vät... ist, der dennoch kämpft gegen den pädophilen ...

PS Es muß wohl darauf hingewiesen werden, daß die hier angesprochenen
Klicke, die heute, am 13. August 2010, noch Klicke sind, schon morgen kei-
ne Klicke mehr sein könnten, die Klickschaft am 14. August schon wieder
aufgekündigt sein könnte, wie es gerade von sozialheimatschaftlichen Krei-
sen bekannt ist ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/vaterrechte.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-sich-als-jugend-in-
vorarlberg-facebook-ausgebende/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/brinkmann1.jpg
4. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gusis-geheimer-Berater-Job-Hochegger-Lobby
ist-0757611.ece
5. http://www.meinbezirk.at/Tulln/bez_14/channel_1-8/chsid_1/uid_4686/id_415608
6. http://www.genderwahn.com/
7. http://www.meinbezirk.at/Tulln/bez_14/channel_1-8/chsid_1/uid_4686/id_651769
8. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/kubis.jpg
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/05/werner-neubauer-bekennt-deutscher-z
u-sein-keine-uberraschung/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/04/die-tore-von-auschwitz-und-%c2%bb
zur-zeit%c2%ab/
11. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/allah.jpg
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/10/glucklicher-nationalismus-sie-hab
en-osterreich/

Klicke auf Facebook – Rechte mit Vätern « Demur (2010-08-27 01:33:33)
[...] sich die Gruppe Väter ohne Rechte gut anbietet, kann in Bild im Textrahmen
nachgelesen, versucht werden anhand dieser Gruppe es zu beantworten [...]
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Norbert Hofer – Martin Fritzl zeichnet sich in der „Presse“ einen
freund(freiheit)liches Gesicht – Wofür, für wen, in wessen Auftrag « Prono
Ever (2011-08-19 20:01:34)
[...] Hofer setze sich für Väterrechtsaktivitäten ein … Wofür setzen sich diese Väter
mit Rechten ein, darüber ist von Martin Fritzl nichts zu erfahren, es paßte wohl
nicht ganz in das sein [...]

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne für des rechten
Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | Prono Ever (2012-07-15 03:55:27)
[...] das schöne Gruppenbild in der Collage mit Norbert Hofer und Brigitte Kashofer
…, die “Väter ohne Rechte” [...]

Empörung im Zwei-Botschaften-Land (2010-08-17 21:27)

[1]

Nationale Reime haben seit jeher keinen schönen Klang - Ready media dump-
Material: ÖVP-Plakat 1970; FPÖ-Plakat 1999, FPÖ-Plakat 2010 mit 8 Perso-
nen, wovon drei Personen je zwei Finger ausstrecken und drei Personen je ei-
nen Finger; Christlich-Soziales Plakat 1920; Wahlplakat mit Fahnenspruch
der Deutsch-Nationalen Volkspartei 1932, Plakat 2010 von Wirtschaftskam-
mer, Polizei, Stadt Wien

[2]Es gibt, wieder einmal, ein Plakat, das aufregt, empört, weil es ein Plakat
mit einer eindeutigen Botschaft ist, einer Botschaft, die das Wesen dieser
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Partei, erneut, bestätigt, das Gedankengut dieser Partei auf die Straße trägt,
das sonst etwa in [3]Zur Zeit ...

Die Empörungsmaschine wurde augenblicklich eingeschaltet, zur Reaktions-
produktion einer eindeutigen Botschaft gegen diese plakatierte Botschaft der
FPÖ ...

Die reaktive Empörung über derartige Plakate ist die eine Botschaft im Zwei-
Botschaften-Land, die zweite Botschaft ist aber eine die Rechte bedienende,
die zweite Botschaft ist die aktive Botschaft, nach der auch stets gehandelt
wird.

Die reaktive Botschaft der Empörung über das Plakat der Partei, deren Per-
sonal FPÖ und BZÖ und FPK betreiben, wird bald wieder verstummen, und
was bleiben wird, ist ... Wer erinnert sich noch an die Empörung, an diese
erste Botschaft, beispielsweise, Dr. Martin Graf als Kandidaten aufzustellen?
Gehandelt wurde nach der zweiten Botschaft, [4]Martin Graf wurde zum III.
Präsidenten NR gewählt, auch von sozialdemokratischen Abgeordneten ...

Die Empörung, das ist die eine Botschaft, wird, auch aktuell wieder, einge-
grenzt auf eine Provokation im Wahlkampf, bis auf Ausnahmen, vorgebracht,
gegen die FPÖ unter dem derzeitigen Obmann, also nicht einmal eine reak-
tive Empörung gegen die gesamte FPÖ,
zu keinem cordon sanitaire ...

Wer in diesem Land seit Jahrzehnten lebt, kennt das ewige Spiel der zwei
Botschaften, so daß darüber im Grunde nicht ein weiteres Mal geschrieben
werden muß, auch nicht in wiederkäuender Ausführlichkeit mehr geschrie-
ben werden will ...

Es will nur eines noch festgehalten werden, nämlich was u.v.a.m. tatsächlich
empörend ist ... Es ist selbstverständlich nicht empörend, der FPÖ, wie stets
gleich einschränkend formuliert, je dieses Obmannes vorzuwerfen, von vor-
gestern zu sein, empörend aber ist es, etwa gewisse Gesetze zu verabschieden
und selbst nicht davor zurückzuschrecken, [5]vorgestrige Methoden wieder
einzusetzen, vermehrt einzusetzen, in vielen Bereichen, wie hier schon ge-
schrieben wurde ...
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[6]Nun auch gegen Menschen, die betteln:

Um dieser neuen gesetzlichen Regelung auch im täglichen Leben
zum Durchbruch zu verhelfen, ersuchen wir Sie um Ihre Mithilfe
und Kooperation.

Das ist im gemeinsamen Aufruf von Stadt Wien, Polizei, Wirtschaftskammer
zu lesen ... Kooperation, der Begriff ist heutig, die Methode von vorgestern
...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/plakatwand.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/plakat.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreic
hs-grafland/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/27/das-gemeinnutzige-blockwartesystem/
6. http://bettellobbywien.files.wordpress.com/2010/07/wkw3.jpg

Martin Graf verteidigt sein ... (2010-08-18 21:13)

[1]
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Es sind die Stimmen von Mandataren und Mandatarinnen der Parteien SPÖ
und ÖVP gegen ein Plakat der Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK be-
treibt, erneut, ein Anlaß, zur Teilnahme an der Umfrage, wer zurückzutreten
hat, einzuladen.

Es ist menschgemäß, auch konsequenzlose, Empörung anzustimmen, das
Folgenschwere aber ist je, zugleich für eine derartige Partei im Wissen um
deren weltanschauliche Verfaßtheit zu stimmen, deren Personal in höchste
Staatsämter zu wählen.

Wenn Sie sich an der Umfrage beteiligen möchten, klicken Sie bitte den nach-
folgenden Link,

[2] Umfrage – Rücktritt von Martin Graf allein oder von allen Abgeordneten,
die ihn zum III. Präsidenten NR wählten
und bzw. oder auch dafür, wenn Sie am bisherigen Ergebnis der vor über
einem Jahr aktivierten Umfrage interessiert sind.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/graf.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

»Martin Graf warnt vor der Umvolkung« « Demur (2010-08-22 16:01:17)
[...] Martin Graf verteidigt sein …. [...]

Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono Ever (2013-04-23
21:40:27)
[...] Martin Graf verteidigt sein …. [...]

Martin Graf schaut vorbei, auch in Belgien (2010-08-19 22:07)

Es wurde zwar gestern bereits etwas zur grafschen Verteidigung des Plakates
der Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, geschrieben ... Nach-

884

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/graf.jpg
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/


dem aber Martin Graf seine Verteidigung überall veröffentlicht, wo es ihm
nur möglich zu sein scheint (Unzensuriert, Zur Zeit, auf seiner Webpage),
soll heute noch zu ein paar Zeilen aus seiner Verteidigung dieses Plakates
zusätzlich etwas geschrieben werden, und zwar zu diesen:

Ich denke an Zuwanderer, die unsere demokratischen Werte nicht
teilen, und das auch lauthals verkünden, indem sie – zum Bei-
spiel jüngst in Belgien – zur Ermordung des vermutlich künftigen
Regierungschefs aufrufen, weil sich dieser öffentlich zur Homose-
xualität bekennt.

Beinahe könnte ausgerufen werden, was für ein guter Mann, was für ein
ehrenwerter Mann ... Denn Martin Graf macht sich Gedanken zu demokra-
tischen Werten, Martin Graf zeigt auf, welchen Gefahren Homosexuelle ...

Aber es darf nicht nur gelesen werden, was Martin Graf schreibt, es muß
vor allem gelesen werden, was Mag. Dr. Martin Graf nicht schreibt ...

Es ist wahr, daß es einen Brief mit einer Morddrohung gegen Elio Di Ru-
po gibt. Und dieser eine Brief dient dem III. Präsident NR, um bedenkenlos
böses Blut ... Diesen einen Brief, von dem nicht einmal zweifelsfrei gesagt
werden kann, wer diesen tatsächlich schrieb, nimmt Martin Graf als seinen
Beweis, allen Menschen, die zugewandert sind, zu unterstellen, lauthals zu
verkünden, daß sie ... Alle Menschen, die zugewandert sind, seien, wie es
der III. Präsident NR formuliert, Mitglieder ausschießlich eines bestimmen
Organisierten Glaubens ...

[1]
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Es wird gedacht, demokratische Werte beinhalten u.v.a.m. auch die redliche
und also umfassende Weitergabe von Informationen, das differenzierte Ver-
fassen ...

Der Mangel von Martin Graf soll hier ausgeglichen werden, und zwar mit
der dazugehörigen Information, die auf der [2]Webpage des belgischen Rund-
funks einfach abgerufen werden kann, aus dieser vom 12. August 2010 ein
Auszug:

Das Vervierser Kollektiv der Muslime verurteilet die Todesdrohung,
die Präformateur Elio Di Rupo letzte Woche erhalten hat.

Das Vervierser Kollektiv der Muslime zweifelt zudem daran, ob der
Autor des Briefes ein echter Muslim geschrieben wurde. Die For-
mel ‘Im Nahmen Allahs’ habe am Ende des Drohbriefes gestanden.
Dabei werde die Formel als Brief-Einleitung genutzt. Zudem sei sie
unvollständig gewesen.

Damit wäre das Wesentliche geschrieben, alles weitere würde wohl als zu po-
lemisch aufgefaßt werden, wenn beispielsweise noch etwas über die Ansich-
ten von Andreas Mölzer, wie Martin Graf ein Zur Zeitler, oder von anderen
Angehörigen dieser Partei zu Homosexualität ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/iii-prasident-nr.jpg
2. http://brf.be/nachrichten/regional/122934/
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»Martin Graf warnt vor der Umvolkung« « Demur (2010-08-22 16:04:39)
[...] Martin Graf schaut vorbei, auch in Belgien [...]

Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono Ever (2013-04-23
21:40:31)
[...] Martin Graf schaut vorbei, auch in Belgien [...]

In den Kellern des Internets hängen die akademischen
Flecken (2010-08-20 23:18)

Derzeit gibt es, wieder einmal, große Aufregungen um Straßenplakate der
Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt ...

Jedoch, es sind bloß Straßenplakate, inhaltsleere Straßenplakate, die keine
Programme verkünden, es sind, wieder einmal, Prospekte in einem Theater,
das unterschiedlich zwar, doch alle bedient und alle, ebenfalls unterschied-
lich, glücklich macht ...

Aber es gibt Programme, sogar von dieser Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ
und FPK betreibt, die bereitliegen, zum Beispiel vom freiheitlichen Akademi-
kerverband in Salzburg – [1] Akademische Ideen: Arbeitslager, Schulpflicht
als Kann-Bestimmung, Nichtintegration und sofort . Derartige Programme
werden verbreitet und verbreitet und verbreitet, bis es auch andere Parteien
aufgreifen und umsetzen. Über eine derartige gesetzliche Umsetzung gab es
vor wenigen Wochen eine Aufregung, die kaum Aufregung zu nennen ist. Ge-
gen Plakatsprüche werden innerhalb von Tagen Aberhunderte von Sprüchen
deklamiert, finden innerhalb von Tagen die Gegenplakatsprüche Abertausen-
de von Gefälltmirs, die Gruppe [2] Gegen das Bettelverbot hat nach Monaten
nicht einmal 900 Mitglieder, wobei es doch nur eines Klicks bedarfs ...

In Wien gibt es aktuell die Idee u.a. von Gerhard Haslinger, Schulen für
Inländer, in Berlin fordert die in bestimmten österreichischen Kreisen recht
gern gesehene NPD getrennte Schulen für Deutsche und Ausländer ... Wie
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oft wird geklickt werden, sollte diese Idee der Trennung aufgegriffen und ge-
setzlich ...

Programme, wird angenommen, setzen voraus, daß über diese nachgedacht
wird, ehe diese geschrieben und verbreitet werden. An Programmen ist auch
interessant zu erfahren, welchem Gedankengut diese verpflichtet sind. Aus
diesem Grunde wird heute noch einmal der freiheitliche Akademikerverband
in Salzburg stellvertretend zum Beispiel, denn seine Flecken sind ebenso em-
pörend, wie es die Straßenplakate sind ...

[3]

Auf der Webpage dieses Akademikerverbandes gibt es einen Beitrag unter der
Überschrift Der Wirbel um Kirche und Papst in der Rubrik Aktuelles. Das
Datum der Veröffentlichung, die erste Schwierigkeit, kann nicht genannt
werden, weil kein Datum angegeben ist.

Der Autor, wenigstens etwas ohne Schwierigkeit, ist genannt, André F. Licht-
schlag, und von diesem wird veröffentlicht:

Der Blogger Le Penseur fasst die Kampagne so zusammen: „Was
derzeit gespielt wird, ist ein eiskalter Machtkampf zwischen den
Proponenten der säkularen Holocaust-Religion, die ihre mytholo-
gische Fundierung der europäischen Nachkriegsordnung – Es gibt
kein absolut Böses, außer den Nazis – gefährdet sieht, und den
Anhängern einer rational verstandenen Meinungsfreiheit, der eine
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solche Tabuisierung eines Themas schlichtweg unerträglich ist.

[...]

Schließen wir die Betrachtung dieses Medien- und Politikskandals
mit einem Resumé Michael Klonovskys: „Im derzeitigen Getöse er-
leben wir den ersten theokratischen Großauftritt einer neuen Welt-
religion, die die alte katholische gern wegbeißen möchte. Es han-
delt sich zum einen um die Ablösung Golgathas durch Auschwitz,
zum anderen und damit verknüpft wird eine politischen Staats-
form peu à peu zum Ziel der Geschichte und zum irdischen Got-
tesreich erhoben. Barack Obama ist die erste Figur des demokrati-
schen Messianismus; ob er schon der Messias ist, sei dahingestellt.
Der Papst vertritt dagegen das finstere Mittelalter, die Reaktion,
das Standesdenken, das Anti-Emanzipatorische, die sexuelle Re-
striktion, das Abtreibungsverbot und was für den demokratischen
Priester noch so alles des Teufels ist.“ Wie jahrhundertelang die
christliche Lehre als allgemeinverbindliche Maxime des Denkens
und Handelns galt, so Klonovsky, so sei dies heute „jene von der
Demokratie – bei konstanter Drohung der Exkommunikation und
inquisitorischen Bestrafung. Alle Menschen sollen im Namen der
Demokratie getauft werden, auch die Taliban, und wessen Seele
verstockt ist, dem wird man halt früher oder später die Tür ein-
treten, vor allem, wenn eine Ölpipeline durch sein Land führen
soll; ansonsten genügt einstweilen der Ausschluss aus der Gesell-
schaft.“

Im Anschluß an den Text von André F. Lichtschlag wird es übergangslos an-
onym, eingeleitet mit der Überschrift: Die Meinung unserer Leser. Das ist die
zweite Schwierigkeit, es kann nicht gesagt werden, wer diese Meinungen ge-
schrieben, dem Akademikerverband geschickt hat, wann diese Kommentare
verfaßt wurden. Die dritte Schwierigkeit ist, es kann aufgrund des Layouts
auch nicht gesagt werden, ob diese Meinungen noch zur ersten Überschrift
gehören oder ...

Dennoch ein paar Zitate dieser von einem diesem Akademikerverband auch
veröffentlichten Meinungen, die im Layout so gar keine Ähnlichkeiten auf-
weisen mit der üblichen Art veröffentlichter Kommentare zu Beiträgen im In-
ternet. Denn dieses Wirrwarr erstaunt nicht nur, es läßt auch fortwährend
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an die Ideen, Konzepte und Programme denken, es erzeugt ein realistisches
Bild, aus welchem Fetzengut die Ideen, Konzepte und Programme dieser Par-
tei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, gemacht sind und werden
... Und es erzeugt ein zweites Bild, ein erschreckendes Bild: ein derartiges
Wirrwarr findet nach wie vor seine Wähler und Wählerinnen, findet Eingang
in andere Parteien zur gesetzlichen Umsetzung (siehe bereits erwähntes Bet-
telverbot) und keine breite Widerrede ...

Schon vor drei Jahren wurde dort ein eigenes „Institut für
Antidiskriminierungs- und Diversityfragen“ gegründet, das speziel-
le Programme zum respektvollen Umgang mit „Unterschiedlichkeit
und Vielfalt“ entwickelt und damit zur Überwindung von Ausgren-
zung und Rassismus beitragen will. Ein Schwerpunkt sind schwu-
le und lesbische Einwanderer. Wird es Zeit, daß die muslimischen
Fundamentalisten kommen?!

[...]

Es geht letzten Endes überhaupt nicht um die nicht zu ver-
zeihende Schande des Kindesmissbrauchs, es geht darum, die
Reste der letzten Bastion zu schleifen, die sich aus wohlerwogenen
theologischen Gründen weigert, um goldene Kinder des Zeitgeists
zu tanzen: kein Feminismus, kein Gender Mainstreaming, keine
Quotenfrauen.

[...]

Andreas Unterberger: ”Jeder Selbständige muss ständig mit
einer peniblen Steuerprüfung rechnen. Jeder Straßenbahnfahrer
muss jederzeit mit einer Zivilkontrolle rechnen. Jeder Autofahrer
muss in Kurzparkzonen jederzeit mit einem Parksheriff rechnen.
Jeder Hundebesitzer, jeder Arbeiter … Nur die Asylwerber sollen
völlig unkontrolliert die Grundversorgung kassieren können.

[...]

In Wien fand eine Schwulen-Demonstration statt. Das einzige,
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was man dort zu sehen bekam, wenn man dem ja immer extrem
schwulenfreundlichen ORF traut, waren deftige Sadomaso-Typen.

[...]

Warum gibt es keine demokratische Aufarbeitung des Gender-
Konzeptes?

[...]

Wer in einer ”Watschn”bei Kindererziehung a priori eine Ver-
letzung der Menschenrechte sieht, aber gleichzeitig den millio-
nenfachen Massenmord der Kinder im Mutterleib akzeptiert
beziehungsweise gutheißt, ist ein solcher Heuchler, wie es der
heutigen politischen und medialen Landschaft nur so geziemt.

[...]

Küngs abtrünniger ”Weltethos”gegen kirchliche Lehre, nein
danke!

[...]

„Viele Psychologen und Psychiater haben gezeigt, dass es kei-
nen Zusammenhang zwischen Zölibat und Pädophilie gibt“, sagte
Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone bei einer Pressekonfe-
renz in Chile. Sehr wohl aber hätten sie einen Zusammenhang
zwischen Homosexualität und Pädophilie festgestellt, was ihm
kürzlich erst bestätigt worden sei.

[...]

Der antichristliche Charakter von Mein Körper gehört mir”wird
vielleicht am deutlichsten, wenn man dieses Motto mit der Aussa-
ge des Apostels Paulus aus dem ersten Korintherbrief vergleicht:
Öder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes
in euch ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst
gehört ?”(1. Kor 6,19)
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[...]

Der Klimaschwindel ist längst zur Ideologie, zu einem Religi-
onsersatz geworden, gegen die Dogmatik des Klimabetruges ist
kein Einspruch zulässig.

[...]

Die Katholische Laien- und Kulturorganisation Pro Occidente
begrüßt die klare Wahlkampflinie der Freiheitlichen Partei im
EU-Wahlkampf. Der Plakattext „Abendland in Christenland“
weist auf ein mittlerweile schon tragisches Defizit in der weltan-
schaulichen Orientierung der EU-„Eliten“ hin, aber auch auf die
immer massiver werdenden Probleme in Zusammenhang mit der
massenhaften Zuwanderung islamischer Völkerschaften nach
Europa.

[...]

Der größte Schaden für die römische Kirche, den Zulehner
heuchlerisch beklagt und dagegen ”gute Ratschlägeërteilt, ist ihre
Nachgiebigkeit gegen solch zersetzende Personen und Tendenzen.
In besseren Zeiten wären solche Gestalten reif für die Heilige
Inquisition und ein Autodafé gewesen.

[...]

Während anno dazumal der Papst vom deutschen Kaiser ver-
langte, Gottesleugner nicht zu dulden, verlangt jetzt die deutsche
Bundeskanzlerin vom Papst, Holocaust-Leugner nicht zu dulden.

[...]

Sollen Kaiphas und der Geist des Antichrist triumphieren?

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/02/akademische-ideen-arbeitslager-schu
lpflicht-als-kann-bestimmung-nichtintegration-und-so-fort/
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2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/freiheitlicher-akademikerverband
.jpg

Ein Zeugnis für konservative Menschlichkeit « Demur (2010-08-21 09:43:06)
[...] oder seine Einschätzungen zu Holocaust und Religion werden auf der Webpage
des freiheitlichen Akademikerverbandes in Salzburg zitiert … Mit einem Anonymen
oder einer Anonymen sich zu beschäftigen, darf diese Anonyme [...]

»Martin Graf warnt vor der Umvolkung« « Demur (2010-08-22 16:04:42)
[...] In den Kellern des Internets die akademischen Flecken [...]

Verbrennt solche Gestalten, wie Zulehner « Demur (2010-08-23 20:53:35)
[...] Wie In den Kellern des Internets die akademischen Flecken bereits geschrieben,
kann nicht gesagt werden, wer der Verfasser oder die Verfasserin dieser Sehnsucht
nach einer besseren Zeit … Aufgrund des Layouts ist jedoch zu vermuten, wenn
es sich tatsächlich um die Meinung einer Leserin oder eines Lesers handeln
sollte, daß die Veröffentlichung von Lesermeinungen vom freiheitlichen Akade-
mikerverband redaktionell bearbeitet werden, d.h. nur ausgewählte Meinungen
veröffentlicht werden … [...]

WKR-Ball und Wolfgang Caspart « Prono Ever (2011-12-07 00:11:27)
[...] In den Kellern des Internets hängen die akademischen Flecken Share
this:TeilenE-MailDiggDrucken von Hofburg - WKR-Ball, III. Präsident NR,
Organisierte Glauben SPG-Novelle – Von der Höflichkeit, Geschenke nicht
zurückzunehmen Noch keine Kommentare [...]

Wenn spirituelle Führer bejubelt werden, ist eine Pflicht zu sagen, es sind nur
allzu irdische Weiterbetätiger | Prono Ever (2013-03-10 20:25:09)
[...] was auch Peter Turkson besitzt, eine sexuelle Orientierung … Vielleicht
aber wird Tarcisio Bertone der neue römische Grätzelstaatsherrscher, dem dann
Abertausende aus demokratischen Ländern … Oder Angelo Scola [...]
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Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono Ever (2013-04-23
21:40:33)
[...] In den Kellern des Internets die akademischen Flecken [...]

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist | Prono Ever (2013-08-26 23:02:12)
[…] In den Kellern des Internets hängen die akademischen Flecken […]

Ein Zeugnis für konservative Menschlichkeit (2010-08-21 09:42)

[1]

Legt Le Penseur ab ...

Ihre oder seine Einschätzungen zu [2] Holocaust und Religion werden auf
der Webpage des freiheitlichen Akademikerverbandes in Salzburg zitiert, die
veranlaßten, seinen oder ihren ...

Eine Anonyme oder einen Anonymen nicht gänzlich unbeachtet zu lassen,
darf diese Anonyme oder dieser Anonyme nicht verstehen, er oder sie sei
ernst oder gar wichtig zu nehmen ...

Er oder sie zeigt lediglich stellvertretend und beispielhaft auf, diese wider-
wärtige Geisteshaltung in allen Belangen, die nicht einmal davor zurück-
schreckt, Opfer einer Flutkatastrophe auch noch zu verhöhnen, weltan-
schaulich zu instrumentalisieren ...
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Ein Blick auf seine oder ihre Linkliste läßt nicht erstaunen, in welchen Krei-
sen sich dieser Verhöhner oder diese Verhöhnerin bewegt ...

PS Menschgemäß ist niemand dazu verpflichtet, zu spenden, aber Opfern
Respekt entgegenzubringen, das kann erwartet werden ... Es gibt in seinem
oder ihrem Umfeld, wie es gekannt wird, wohl nicht einen Menschen, der die-
sem Verhöhner oder dieser Verhöhnerin lehren könnte, was Respekt u.v.a.m
...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/le-penseur.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/20/in-den-kellern-des-internets/

Martin Graf warnt vor der »Umvolkung« (2010-08-22 16:01)

[1] Freiheitliche Politiker warnen vor der »Um-
volkung«.
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Martin Graf ist ein freiheitlicher Politiker.
Martin Graf warnt vor der »Umvolkung«.

Diesem Schluß liegen die Ausführungen von Helge Morgengrauen in der
aktuellen Ausgabe von Zur Zeit zugrunde: »[D]ie Warnungen freiheitlicher
Politiker vor der Umvolkung [...]«.

Mehr ist dazu nicht zu schreiben, denn auch diese Zeitung berichtet oh-
nehin alles, was diese Partei ...

Eines aber doch, weil Martin Graf, III. Präsident NR, seine Verteidigung eines
Plakates mit dem Satz beginnt:

Es ist recht schade, wie sehr sich manche Leute über den National-
sozialismus definieren, wo doch so viele aktuelle Probleme unse-
rer Gesellschaft ungelöst vor uns liegen, die mit der Vergangenheit
reichlich wenig zu tun haben.

Die Zeitung, für die der III. Präsident NR schreibt, belegt selbst, wie unheutig
in dieser Partei gedacht wird, wie unbrauchbar deren Zugänge zu heutigen
Gegebenheiten sind, wenn etwa, um als Beispiel die Bildung herauszugrei-
fen, Helge Morgengrauen, ebenfalls in dieser Ausgabe veröffentlicht, unter
der Überschrift Ein Schulgipfel droht schreibt:

Das Elend der Schule im besonderen und der Erziehung im allge-
meinen kommt freilich nicht von ungefähr, ist vielmehr auch eine
Folge zweier verlorener Weltkriege.

Bis in die Wörter hinein ist alles ungegenwärtig. Wer verwendet heute noch
außerhalb geschichtlicher Werke beispielsweise die Wörter, alle nicht nur
aus der aktuellen Ausgabe von der Zeitung, in ein III. Präsident NR schreibt:
Umvolkung? Endlösung? Judenfrage? Zigeuner? Neger?

Genug. Zu viel ...
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[2] Umfrage Rücktritte – Martin Graf allein oder ...

[3] Martin Graf verteidigt sein ....

[4] Martin Graf schaut vorbei, auch in Belgien

[5] In den Kellern des Internets die akademischen Flecken

[6] Claus Nordbruch überreicht ein Telegramm und gibt Bernhard Toma-
schitz ein Interview

[7] Die Tore von Auschwitz und Zur Zeit

[8] »Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib

«

[9] Neger– Deutscher Charakter Österreichs – Grafland

PS Etwas Heutiges muß es doch auch in dieser Partei geben? Ja, heutig an
dieser Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ, FPK betreibt, sind einzig die Taten,
die in medialen Berichten stets den Satz enthalten müssen: Es gilt die Un-
schuldsvermutung ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/umvolkung-zur-zeit.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/18/martin-graf-verteidigt-sein/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/19/martin-graf-schaut-vorbei-auch-in-b
elgien/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/20/in-den-kellern-des-internets/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/03/rassismus/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/04/die-tore-von-auschwitz-und-%c2%bbzu
r-zeit%c2%ab/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/03/%c2%bbeine-hure-die-es-mit-jedem-tr
eibt-ist-ein-emanzipiertes-klasseweib%c2%ab/
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9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreic
hs-grafland/

Tiefer geht’s immer « Demur (2010-08-25 00:21:07)
[...] Das zeigt die freiheitliche Wochenzeitung Zur Zeit nicht nur mit der aktuellen
Ausgabe: Martin Graf warnt vor der »Umvolkung« … [...]

Martin Grafs Werte bessern sich nicht mehr « Demur (2010-08-26 09:44:33)
[...] werden, die Zwischenergebnisse weichen voneinander lediglich minimal ab, es
sind stetig um die 60 % für Rücktritte. Schlagworte:Abgeordnete, III. Präsident NR.
RÜcktritt, Martin Graf, Parlament, Umfrage, [...]

Ob der »Der Standard« sogar seinen Standard verliert « Demur (2010-12-29
09:50:40)
[...] Das Unvorbereitete zeigt sich auch dadurch, nicht gerade sehr aktuelle Fragen
zu stellen, wie eben jene nach der Umvo… [...]

Alpendonauinf… erinnert daran, sich zu erinnern « Prono Ever (2011-03-13
21:05:08)
[...] Martin Graf, III. Präsident NR, warnt vor der „Umvolkung“ [...]

Gertrud Meschar ist eine Armee auf Vernichtungsfeldzug – Jedenfalls für Andreas
Mölzer | Prono Ever (2012-06-19 06:56:07)
[...] Martin Graf warnt vor der “Umvolkung” [...]

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist, | Prono Ever (2013-08-27
06:53:35)
[…] Freiheitliche Politiker warnen vor der “Umvolkung” […]

Verbrennt solche Gestalten, wie ... (2010-08-23 20:53)

[1]
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Es ist eine derart ungeheuerliche Aussage, daß diese in einem drastischen
Titel zusammengefaßt werden mußte, eine nicht nur generell ungeheuerliche
Aussage, sondern eine darüber hinaus konkret gegen namentlich genannte
Menschen zielende ...

In besseren Zeiten wären solche Gestalten reif für die Heilige In-
quisition und ein Autodafé gewesen.

Das wurde zwar bereits zitiert.

Es muß aber eigens noch einmal hervorgehoben, weil diese Aussage gut
zeigt, was unter bessere Zeiten Gläubige , in diesem Fall des Organisierten
Christentums, immer noch, und freiheitliche Akademiker und freiheitliche
Akademikerinnen, die auch Gläubige sind, verstehen ...

Das Zitat mußte unter dieser drastischen Überschrift wiederholt werden, um
die Rohheit der Zeit, die diesen christlichen Freiheitlichen nach wie vor eige-
ne Gegenwart ist in einer eigenen Welt, zu verdeutlichen.

[2]
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Wie [3] In den Kellern des Internets die akademischen Flecken bereits ge-
schrieben, kann nicht gesagt werden, wer der Verfasser oder die Verfasserin
dieser Sehnsucht nach einer besseren Zeit ... Aufgrund des Layouts ist je-
doch zu vermuten, wenn es sich tatsächlich um die Meinung einer Leserin
oder eines Lesers handeln sollte, daß die Veröffentlichungen von Lesermei-
nungen vom freiheitlichen Akademikerverband redaktionell bearbeitet wer-
den, d.h. ausgewählte Meinungen ...

[4]

Es wird nicht erstaunen zu lesen, daß in unmittelbarer Nähe, an einem Fluß,
auf einem Berg, auch eine Burschenschaft lagert, nämlich die Burschen-
schaft Germania, zu der der Vorsitzende des freiheitlichen Akademikerver-
bandes, Mag. Gunther Fitzga, ohne sein Zutun bei der Recherche den Weg
zeigte, aufgrund seines Vortrages, wie auf der Webpage dieser Burschen-
schaft zu lesen ist, aber auch, daß Walter Marinovic ein willkommener Vor-
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tragender ist, der den Weg wieder einmal im österreichischen Parlament en-
den läßt, in dem er ebenfalls schon einen ehrenden Auftritt hatte, eingeladen
von [5] Dr. Martin Graf

...

PS Es wird auch nicht erstaunen zu lesen, daß der Weg zwangsläufig zu den
Landsmannschaften auch führt: der Öffentlichkeitsbeauftragte dieses Aka-
demikerverbandes, Dr. Wolfgang Caspart, veröffentlichte die Eckartschrift
165, Artikel u.a. in den rosenkranzschen Fakten, in Zur Zeit, wie auf seiner
Webpage zu lesen ist, auf der ebenfalls zu erfahren ist, er sei evangelisch
... Und es wird auch nicht erstaunen zu lesen, daß Dr. Wolfgang Caspart,
Lebens- und Sozialberater, ein erfolgreiches Mitglied dieser Gesellschaft in
diesem christlich-abendländischen Land ist – nach seinem eigenen Lebens-
lauf auf seiner Webpage: gerichtlicher Sachverständiger, Lehrbeauftragter
Universität Salzburg und so weiter und so fort.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/parallelgesellschaft.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/autodafe.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/20/in-den-kellern-des-internets/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/fitzga.jpg
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/02/letterblog-to-martin-graf-prof-dr-w
alter-marinovic-bei-der-npd/

Tiefer geht’s immer « Demur (2010-08-25 00:21:01)
[...] Das beweist beispielsweise der freiheitliche Akademikerverband in Salzburg:
Verbrennt solche Gestalten, wie … [...]

„Immer sind Gutbazillen hinderlich“ und weiß Herbert Kickl die „unzensurierte“
Wahrheit « Prono Ever (2011-04-19 07:05:40)
[...] sein, zu fordern, Menschen nicht mehr als Menschen zu bezeichnen. Es wird ja
nicht gefordert, solche Gestalten zu verbrennen, wie an anderer Stelle akademisch
von besseren Zeiten gewußt [...]
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WKR-Ball und Wolfgang Caspart « Prono Ever (2011-12-07 00:11:20)
[...] Verbrennt solche Gestalten, wie … [...]

Burschenschaften – Die ungebrochene Liebe zum Verbrennen « Prono Ever
(2011-12-27 04:52:34)
[...] … Wenn 2010 andere Meinungen nicht geteilt werden, ist die Sehnsucht nach
wie vor groß, nach Zeiten, in denen so leicht Scheiterhaufen angezündet werden
konnten, es nicht die Einschränkung darauf gab, nur sagen zu können, wie heute,
eine andere Meinung nicht [...]

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer Massenmorddiktatur des
Deutschen Reiches sind nicht die ganze Geschichte | Prono Ever (2013-04-06
09:42:00)
[...] Verbrennt solche Gestalten, wie … [...]

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre nationalistischer
Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze Geschichte |
Prono Ever (2013-04-06 09:49:25)
[...] Verbrennt solche Gestalten, wie … [...]

Zwei Grüne Funktionäre – Abschiebungen, Ein- und Ausbürgerungen | Prono
Ever (2013-06-21 21:39:17)
[…] Verbrennt solche Gestalten, wie … […]

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist | Prono Ever (2013-08-26 23:02:15)
[…] Verbrennt solche Gestalten, wie … […]

Giftiger zu wählen, ist zu hoffen, geht nimmer
(2010-08-25 00:20)

In Österreich vom 23. August 2010 wird Werner Faymann befragt zu einem
wieder einmal zum Empören hergestellten Plakat der Partei, deren Personal
FPÖ, BZÖ und FPK betreibt:

Ër will uns weismachen, das habe mit Operette zu tun - dabei
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ist es ein weiterer plumper Versuch, die Menschen gegeneinander
aufzuhetzen. Das ist so tief, tiefer geht’s nicht mehr. So ist der Herr
Strache halt”, so Faymann.

So giftig ist es immer. So ist diese Partei halt.

Das beweist beispielsweise der freiheitliche Akademikerverband in Salzburg:
[1] Verbrennt solche Gestalten, wie ...

Das zeigt die freiheitliche Wochenzeitung Zur Zeit nicht nur mit der aktu-
ellen Ausgabe: [2] Martin Graf warnt vor der »Umvolkung«

...

So giftig bleibt’s immer.

Und es kann immer noch giftiger kommen, vor allem dann, wenn diese Partei,
deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, von den Wählern und Wählerin-
nen ...

Die Wählerinnen und Wähler im österreichischen Parlament adelten diese
Giftigkeit, ermunterten durch ihre Wahl, von dieser Tiefe an der Staatsspit-
ze aus Gift forciert zu ...

Die Wählerinnen und die Wähler jedweder Wahl stellen die Grade der Tiefe
ein, dosieren das Gift ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/23/verbrennt-solche-gestalten-wie-zule
hner/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/22/%c2%bbmartin-graf-warnt-vor-der-umv
olkung%c2%ab/
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Martin Grafs Werte bessern sich nicht mehr (2010-08-26 06:52)

Wie es der aktuelle Zwischenstand der seit über einem Jahr laufenden Um-
frage wieder zeigt:

[1]
Um an der Umfrage teilzunehmen, einfach das Bild anzuklicken.

36,4 % sind dafür, daß alle Abgeordneten, die Mag. Dr. Martin Graf, ein
Mitglied der Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, wählten, zu-
rücktreten,

und

24,1 % sind dafür, daß nur Martin Graf zurücktreten,
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und

5,3 % machen andere Vorschläge, wer zurücktreten soll,

und

34,2 % sind dafür, daß nicht alle, die Martin Graf wählten, zurücktreten.
Im Vergleich mit den in den letzten Monaten allenthalben veröffentlichten
Zwischenständen kann also gesagt werden,
diese weichen voneinander lediglich minimal ab, es sind
stetig um die [2] 60 % für Rücktritte .

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/22/%c2%bbmartin-graf-warnt-vor-der-umv
olkung%c2%ab/

Klick-Partitur »Facebook« (2010-08-27 01:33)

Wie werden Freundschaften, Mitgliedschaften auf Facebook außerhalb von
Facebook gesehen, eingeschätzt ... Das sind keine neuen Fragen, aber Fra-
gen, die ...

Sind es einfach Klicke, die nichts aussagen, darüber, die keine Bedeutung
haben, welchen Gruppen beigetreten wird, mit wem Freundschaften ge-
schlossen werden? Was erzählen virtuelle Netzwerke von der Gesellschaft
in der Wirklichkeit, in die nicht erst mit username and password Einlaß ge-
währt wird ...

[1]
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Diese, und noch weitere zu formulierende, Fragen wiederholt zu stellen, sind
veranlaßt u.a. durch die Mitteilung in einer der installierten Gruppen gegen
ein Plakat der Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, mit der
vom Vorhaben berichtet wird, allen die Freundschaft aufzukündigen, die mit
dem derzeitigen Obmann dieser Partei befreundet seien.

Ein paar Fragen wurden bereits in diesem Zusammenhang mit der Gruppe
Väter ohne Rechte gestellt, wie in [2] Bild im Textrahmen nachgelesen wer-
den kann ...

Möglicherweise kann Facebook, auch, als eine Klick-Partitur zu einer Oper
gelesen werden, deren Komposition zugleich die Aufführung ist, in der alle
gleichzeitig klicken und zugleich alle ihren Klicken zuschauen, bewußt ge-
trennt vom sogenannten realen Leben, von dem aus in die Oper ...

PS Der Auftritt einer Opernsängerin, die eine internationale Berühmtheit
außerhalb von Facebook ist, unter den Vätern ohne Rechte brachte die Vor-
stellung einer ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/vater-und-jugend.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/13/bild-im-textrahmen/
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Soziale Netze von FPÖ und NPD und und und « Demur (2010-09-09 01:28:46)
[...] Das heute Geschriebene sind in gewisser Weise Ergänzungen zu den Fragen,
die hier schon gestellt wurden, was bedeuten Klicke beispielsweise auf F...… [...]

In Japan die Wahrheit, in Österreich … (2010-08-28 08:02)

Andreas Mölzer berichtet aus seinem Block am 27. August 2010 über das
Treffen in Japan. Interessant daran ist nicht, wer an diesem Treffen teilnahm.
Es ist der bestens bekannte und einzige Kreis, in dem sich Angehörige seiner
Partei international ...

Aufmerksam ist aber die von Andreas Mölzer schriftlich vorgelegte Widerle-
gung der seit einer Ewigkeit bekannten jammervollen Klage, die Partei, deren
Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, werde in Österreich ausgegrenzt:

Für die FPÖ sprach EU-Abgeordneter Franz Obermayr, der insbe-
sondere die gesellschaftliche Verankerung der FPÖ und ihre mehr-
malige Regierungsbeteiligung in den Ländern und im Bund hervor-
hob.

Wie gut diese Partei gesellschaftlich verankert ist, wurde schon einmal zu-
sammengefaßt:

Offene E-mail an Dr. Wolfgang Schüssel - Erinnerungsblatt zur
Nationalratswahl 2003 - Ausgrenzung und Tugend: Schweigen
An: wolfgang.schuessel@oevp.atFreitag, 2. August 2002 23:42

Sehr geehrter Herr Dr. Haider,

ich nehme bezug auf Ihr heutiges ZIB-Sommerinterview, und
lade Sie herzlich zur Diskussion vor allem über den von Ihnen
verwendeten Begriff Äusgrenzungëin, um endgültig klarzustellen,
wer in diesem Staat der erste und einzige wahre Ausgrenzer ist.
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Was für unbedankte Positionen muß Ihre Freiheitliche Partei
- diese ständig ausgegrenzte Partei - einnehmen? Und was müs-
sen Sie und Ihre Freiheitliche Partei aufgrund dieser Ausgrenzung
alles auf sich nehmen?

Sie selbst, Herr Dr. Haider, werden seit Jahrzehnten derart
ausgegrenzt, daß Ihnen keine andere Wahl bleibt, als zum zweiten
Mal Landeshauptmann von Kärnten zu sein.

Ihre Freiheitliche Partei wird derart ausgegrenzt, daß ihr seit
über zwei Jahren keine andere Wahl bleibt, als zum zweiten Mal
Regierungspartei zu sein.

Ihre Freiheitliche Partei wird derart ausgegrenzt, daß Ihrem
Gesinnungsfreund Mag. Ewald Stadler keine andere Wahl bleibt,
als Volksanwalt der FPO zu sein. Ihr Regierungsfreund Andreas
Khol hat zwar in dieser Woche Mag. Ewald Stadler bescheinigt,
außerhalb des ”Verfassungsbogensßich zu befinden, gleichzeitig
aber hat Andreas Khol Sie lobend erwähnt. Die Freiheitliche
Partei wird derart ausgregrenzt, daß ihr Andreas Khol Ende
Dezember 2001 bescheinigen mußte, eine normale demokratische
Partei”geworden zu sein, wofür er Mag. Ewald Stadler als schla-
genden Beweis anführte.

Die Freiheitliche Partei wird derart ausgegrenzt, daß die ein-
schlägig amtsbekannte Zeitschrift Ihres Gesinnungsfreundes
Andreas Mölzer 2001 erstmalig eine beachtliche Presseförderung
annehmen mußte.

Die Freiheitliche Partei wird derart ausgegrenzt, daß ihre Funktio-
näre keine andere Wahl haben, als die Positionen von Bezirksräten,
Gemeinderäten, Landtagsabgeordneten, Landräten, Stadträten,
Bundesräten, Nationalratsabgeordneten, EU-Abgeordneten, Mini-
stern, Vizekanzlerin, Landeshauptmann zu besetzen.

Sie selbst, Herr Dr. Haider, werden derart ausgrenzt, daß
Sie in der Tageszeitung ”Die Presse”Gastkommentare schreiben
müssen und unentwegt Interviews geben müssen.
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Die Funktionäre der Freiheitlichen Partei werden derart aus-
gegrenzt, daß sie keine andere Wahl haben, als an allen großen
gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen.

Aufgrund dieser Ausgrenzungen bleibt der Freiheitlichen Par-
tei keine andere Wahl, als das zu tun, was sie eben tun muß:

Die Freiheitliche Partei wird derart von Äusländernäusgegrenzt,
daß sie gar keine andere Wahl hat, als ...

Die Freiheitliche Partei wird von Kunstschaffenden derart
ausgegrenzt, daß sie gar keine andere Wahl hat, als ...

Die Freiheitliche Partei wird von Sinti und Roma derart aus-
gregrenzt, daß es Ihnen gar nicht anders möglich war, als ...

Die Freiheitliche Partei wird von Juden derart ausgegrenzt,
daß Ihnen allenthalben gar keine andere Wahl bleibt, als ...

Die Freiheitliche Partei wird vom Verfassungsgerichtshof der-
art ausgegrenzt, daß ihr gar keine andere Wahl blieb, als ...

Die Freiheitliche Partei wird von den nicht-deutschen Spra-
chen derart ausgegrenzt, daß sie gar keine andere Wahl hat, als
...

Sie werden von der Tugend derart ausgegrenzt, daß sie gar
keine andere Wahl haben, als die Tugend aus der deutschen Fa-
milie Ehre und Treue zu verstoßen und sie den Linkenänzulasten.

Sie werden von der Wahrheit derart ausgegrenzt, daß Sie gar
keine andere Wahl haben, als ...

Sie werden von der Demokratie derart ausgegrenzt, daß Sie
es beispielsweise heute noch als eine Ungeheuerlichkeit der SPÖ
empfinden müssen, als diese von ihrem Recht auf freie Wahl ihres
Regierungspartners Gebrauch machte.
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...

...

...

Und wie hart muß es gerade Sie, Herr Dr. Haider, als zartfühlen-
den Redner und gegen Ungerechtigkeiten und antidemokratische
Umtriebe auftretenden und ausschließlich um das Heil der Na-
tion besorgten Landesvater treffen, daß Ihr Bundeskanzler, Dr.
Wolfgang Schüssel, zu diesen Ausgrenzungen schweigt. Wenn
ich Ihnen einen Rat geben darf, pochen Sie auf die Einhaltung
der Präambel”: schließlich hat Dr. Wolfgang Schüssel diese auch
unterschrieben.

Soweit also der Versuch eines Couplets. Denn anders kann
darauf nicht geantwortet werden.

Wem es aber nicht egal ist, wie die politische Wirklichkeit in
zehn bis fünfzehn Jahren in Europa sich uns präsentiert, wird
zur Überzeugung gelangen, daß die Antwort jetzt gefunden werden
muß, um genügend Zeit für die Entwicklung und Verbreitung
einer Gegenvision zu haben, die für die Bürgerinnen und Bürger
Europas eine (weil eine soziale und demokratische) unterstüt-
zenswerte Vision ist. Denn ein von Ihrem geträumten Rechten
Blockregiertes Europa ist die denkbar schlechteste Zukunft.

Für diese meine offene E-mail reichte mir der Ausschnitt Ih-
res Sommer-Interviews in der ZIB 1. Das gesamte Interview in
der ZIB 3 sehe ich mir gar nicht mehr an. Denn die Antwor-
ten sind nicht mit Blick auf die Freiheitliche Partei und Ihre
Bruderparteien zu finden.

Und was diese besondere Verankerung dieser Partei auch gebracht hat, kann
nun in den Medienberichten nahezu täglich gelesen werden, die den Satz ent-
halten: Es gilt die Unschuldsvermutung.
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FPÖ – Eine feine Kameradschaft in der steiermärkischen Landesregierung « Demur
(2010-09-28 06:48:59)
[...] der SPÖ ausgegrenzt zu werden .. Dieses unhaltbare Argument hat ja erst
gestern der derzeitige Bundesobmann dieser Partei wieder einmal bemüht, wie
es der seinerzeitige tat und der zukünftige … Aber welches Argument von diesem
Personal ist je haltbar [...]

Andreas Mölzer programmiert für Rechtsextreme Maßnahmen | Prono Ever
(2014-02-16 12:43:34)
[…] aktuelle freiheitliche Zuordnung der Jobbik als rechtsextreme Partei ruft
eine Veranstaltung in Japa…, an der die freiheitlichen EU-Abgeordneten Franz
Obermayr und Andreas Mölzer teilnahmen. Der […]

Befehle aus Deutschland sind zu exekutieren, auch vom III.
Präsidenten NR (2010-08-28 12:51)

[1]

Es muß dazu nicht viel geschrieben werden.
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Die bildliche Gegenüberstellung zeigt ohnehin sehr gut, was in dieser Partei,
deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, unter Meinungsfreiheit verstan-
den wird ...

Ein Mann aus Deutschland schickt indirekt den Befehl Löschen und in
Österreich wird dieser sofort ausgeführt ...

Und was verbindet den Mann aus Deutschland, der sich selbst als freiheit-
lich/liberal bezeichnet, sonst mit Martin Graf, dem III. Präsidenten NR? Es
ist die Zitatliebe zu einen bestimmten Satz von Voltaire, der ebenfalls bei-
spielsweise [2] Barbara Rosenkranz erlegen ist ...

[3]

PS Vielleicht hatte Mag. Dr. Martin Graf bisher nur Zeit für die eigene Mei-
nung in seinen Zur-Zeit-Glossen und den Satz von Voltaire zu zitieren, je-
doch nicht verstehend zu lesen. Deshalb noch ein Versuch ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/meinungsfreiheit.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/03/voltaire-heist-eine-perle-auf-der-k
ette-auch-einer-rosenkranz/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/zweiter-versuch.jpg

912

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/meinungsfreiheit.jpg
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/03/voltaire-heist-eine-perle-auf-der-kette-auch-einer-rosenkranz/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/03/voltaire-heist-eine-perle-auf-der-kette-auch-einer-rosenkranz/
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/zweiter-versuch.jpg


Karsten Lohmann (2010-08-28 22:58:49)
Hallo, vor einigen Tagen hat mich ein Freund aufgeklärt, das .) lachen bedeutet.
Da hab ich mir gedacht .))))) bedeutet ganz viel lachen. Naja, dann sag ich jetzt
mal richtig, was ich meine: hahahahaha Im übrigen ist es ja Martin Grafs Seite,
andere Facebooker haben ein viel engeres Profil.

Bernhard Kraut (2010-08-29 08:39:21)
Lachend vorgetragene Befehle wurden und werden auch ausgeführt ...

Wessen Denke regiert das Innenministerium der Maria Fek-
ter (2010-08-29 19:00)

Die Sätze aus dem Kurier von heute

Zur Aussage Fekters, wonach die Anwesenheitspflicht von Asyl-
werbern auch deshalb notwendig sei, um zu gewährleisten, ”dass
aus der Asyl-Grundversorgung nicht ein vorübergehendes Ta-
schengeld für Roma aus südosteuropäischen Staaten wird”, heißt
es im Innenministerium, dass die Asylwerber nicht nach Ethni-
en, sondern nach Herkunftsländern registriert werden. Man kön-
ne aber davon ausgehen, dass viele Roma [...]

sind nicht nur widersprüchlich, sondern zeigen, wieder einmal, ebenfalls, [1]
mit welcher Selbstverständlichkeit, auch in Österreich , nach wie vor gegen
alle Menschen, die dieser Ethnie zugeordnet werden oder sich selbst dieser
zuordnen, diffamierende Unterstellungen verbreitet werden.

Asylwerber und Asylwerberinnen werden, wie oben im Zitat gelesen werden
kann, nicht nach Ethnien registriert ... Somit muß davon ausgegangen wer-
den, daß nicht datenbelegt gesagt werden kann, es seien beispielsweise Sinti
... Aber es reicht nach wie vor aus, zu vermuten, um eine Ethnie in ihrer Ge-
samtheit zu denunzieren und zugleich zu instrumentalisieren, wie von Maria
Fekter, um, in diesem Fall, ihre Anwesenheitspflicht zu argumentieren ...
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Diese unverantwortlichen und diffusen und datenunbelegten Aussagen lie-
ßen heute aus einem Nachmittagstraum erwachen, der jetzt beim Schrei-
ben dieser Zeilen noch erschauern läßt, das Innenministerium ist in diesem
Traum eine untergeordnete Außenstelle des [2] freiheitlichen Akademikerver-
bandes in Salzburg , und in einer Waldkirche sitzen hinter Maria Fekter ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor einem Abgrund, in der Sakristei von
Belodeten bewachte Asylrechtsberater und -beraterinnen mit Mundknebeln,
und hören nickend den akademischen Vorgruppenreferaten zu, bis schließ-
lich der Hauptreferent, begleitet von einer [3] kahlgrauen Jugend aus Vorarl-
berg, das Proszenium betritt, um über Integration ...

Träume, auch Albträume, sind gnädig, mit dem Erwachen sind diese vorbei,
und nichts war geschehen ... Die Wirklichkeit in diesem Europa aber ist für
jene Menschen, die einer Minderheit sich zuzählen oder zugezählt werden,
kein Traum ... Vielleicht kann diese für alle ein Traum von einer Wirklich-
keit werden, durch das Aufgeben des polarisierend gegnerischen Denkens
von Mehrheit und Minderheit ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/roma-und-sinti/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/02/akademische-ideen-arbeitslager-schu
lpflicht-als-kann-bestimmung-nichtintegration-und-so-fort/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-sich-als-jugend-in-
vorarlberg-facebook-ausgebende/

Abonnierte Bequemlichkeit in Österreich der Medien Quote
(2010-08-30 21:48)

Es ist erstaunlich genug, daß Wähler und Wählerinnen nach wie vor von der
Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, Ideen, Konzepte sich er-
warten, dieser Partei nach wie vor Gestaltungskompetenz usw. unterstellen
und diese nach wie vor wählen, eine Partei, die seit Ewigkeiten zum Beispiel
für ihre Werbung keine andere Idee vorzubringen und keine andere Fähigkeit
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zur Gestaltung aufzuweisen hat, als die zur Herstellung von Er-Variationen
und beschriebener Mittelpunkt der Berichterstattung mit dem Satz zu sein:

Es gilt die Unschuldsvermutung[1] ...

Es ist auch erstaunlich, daß Wähler und Wählerinnen als Zuschauer und
Zuschauerinnen nach wie vor Quote den Medien bringen für die ewigglei-
chen Sendungen. Am kommenden Mittwoch beispielsweise der Fernsehsen-
der ATV mit einem Sendungstitel, der in ein paar Jahren wieder Verwendung
finden wird, bloß mit einem anderen Namen, vielleicht wird die Sendung in
ein paar Jahren dann den Titel haben: Wer hat Angst vor Johann Gudenus?
Oder einfach sparsam: Wer hat Angst vor Er?
Das Bild vom derzeitigen Obmann dieser Partei, das der Fernsehsender ATV
auf seiner Website verwendet, wurde nicht nur überklebt, um ein paar Er-
Variationen zu zeigen, sondern auch, um nicht ebenfalls für den derzeitigen
Obmann, für einen der ers dieser Partei Werbung zu machen ...

Was am kommenden Mittwoch in dieser Sendung zu hören sein wird, wurde
in Sendungen während der Obmannschaft von Jörg Haider bereits gehört,
und wird in Sendungen möglicherweise während der Obmannschaft von Jo-
hann Gudenus wieder zu hören sein in Sendungen während der Obmann-
schaft ...
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/atv-kopie.jpg

»Bevölkerung wird ausgebeutet von ...« (2010-08-31 21:06)

[1]

Kundmachung des theoretischen Konkurses im Amtsblatt der Republik: Wie-
ner Zeitung.

Es scheint die SPÖ, in Wien, selbst um das Wissen, was Begriffe bedeuten,
verarmt zu sein, aber dafür hat sie an Stolz und Erhabenheit gewonnen;
denn sie würde nicht darum betteln gehen, daß ihr wer die Definition von
Ausbeutung ...

Wie faktendünn dieses Gesetz abgesichert ist, dafür liefert etwa, aber nicht
nur, Siegfried Lindenmayr mit seinem Argumentationstanz auf dem Julius-
Tandler-Platz, auf dem er Zwiesprache hält, ein gutes Beispiel:

[2] http://klauswerner.com/2010/03/spo-stellt-klar-es-geht-nicht-um-
verwahrloste- es-geht-um-verstummelte/

[3] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/25/weg-weise-recht-
weit-weg/
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[4] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/20/weg-weise-recht-
weit-weg-von-ge staltender-politik/
Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang [5] auf das Wegwei-
serecht

...

Und in Erinnerung zu behalten ist, wie sorgsam Gesetze verabschiedet wer-
den. Betteln für den Eigenbedarf werde, schrieb Siegfried Lindenmayr vor
Gesetzesbeschluß im März 2010, weiterhin möglich sein. So wohl überlegt
ist dieses Gesetz, daß erst nach Wochen des Inkraftretens dieses Landesge-
setzes eine Frau eine Klage ...

PS Dr. Wolfgang Ulm mag es für seine Partei Hoffnung sein, daß ein derar-
tiges Engagement, wie jenes von den Grünen, für die Wahl am 10. Oktober
2010 kontraproduktiv sei ... Ob seine Einschätzung jedoch richtig sei ... Wie
verläßlich die Beurteilungen, aber nicht nur, von einem strengen Befürwor-
ter des Bettelverbotes sind, kann ebenfalls nachgelesen werden:

[6] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/15/wie-man-
rechtsbruch-schafft-um- damit-seine-eigene-arbeit-zu-sichern/

[7] http://kurier.at/nachrichten/wien/2018342.php

[8]
http://derstandard.at/1269448120601/Wien-Bettelverbot-auf-Umwegen

[9] PS Es sind die Plakate der Partei, deren Personal FPÖ,
BZÖ und FPK betreibt, hinlänglich bekannt, sorgen allenthalben für Empö-
rung ... Welche von Plakaten abgeschriebene Gesetze dürfen von SPÖ und
ÖVP noch erwartet werden ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/08/theoriebettler.jpg
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2. http://klauswerner.com/2010/03/spo-stellt-klar-es-geht-nicht-um-verwahrloste-es-g
eht-um-verstummelte/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/25/weg-weise-recht-weit-weg/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/20/weg-weise-recht-weit-weg-von-gestal
tender-politik/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/04/nachgestaltende-politik-der-soziald
emokratie-in-wien-aber-auch-anderswo/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/05/15/wie-man-rechtsbruch-schafft-um-dami
t-seine-eigene-arbeit-zu-sichern/
7. http:///
8. http://derstandard.at/1269448120601/Wien-Bettelverbot-auf-Umwegen
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/

Wer gegen einen FPÖ-Comic hystisiert, wählt FPÖ « Demur (2010-09-26 11:47:03)
[...] in Abrede gestellt. Aber das von dieser Partei Plakatierte, um ein aktuelles
Beispiel anzuführen, Bettler verbieten zu wollen, wurde nicht von dieser Partei
initiativ im Landtag und Gemeinderat umge...und freilich von FPÖ [...]

Ausgrenzen ist Denken und Geifern ist Arbeiten – für die FPÖ « Demur (2010-10-02
09:46:09)
[...] auch etwas, das zu verbieten ist, wie beispielsweise im letzten Jahr in Wien
plakatiert wurde und inzwischen [...]

Mit den Bettelverboten auf dem Weg in die Vernichtungslager? « Prono Ever
(2011-03-18 06:54:47)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/31/bevolkerung-wird-
ausgebeut… [...]

Der Freiheitliche, der kein Engel sein kann | Prono Ever (2013-03-27 06:53:36)
[...] “Bevölkerung wird ausgebeutet von …” [...]

Freiheitliche Menschenjagd auf Unzensuriert | Prono Ever (2013-06-16 09:53:34)
[…] Bevölkerung wird ausgebeutet von … […]
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2.9 September

Werner Faymann hat recht (2010-09-01 21:10)

Die Rolle von Christoph Schönborn, die dem Bundeskanzler aber besonders
gut gefalle, werde zu wenig beachtet ...

Christoph Schönborn pflege, wird [1]Werner Faymann in der heutigen Presse
zitiert, einen offenen Dialog mit den Vertretern aller Religionsgemeinschaf-
ten, da würde es keine kleinkarierte Diskussionen, etwa Islam gegen Katho-
liken, geben.

Das ist völlig richtig, Vertretern präsentiert sich niemand gerne als klein-
karierter Diskutant ...

Das Kleinkarte, vielleicht besser, das Schwarz-Schwarze wird verkündet:

[2] Missionsapostel kreuznetter sozial-heimatlicher Parteien
Und werden durch Autoren empfohlen, die sich wehren gegen Überfremdung,
Islamisierung ...:

[3] ORF straft mit Null-Meldungen

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/591289/index.do?_vl_backlink=/home
/index.do
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/christoph-schonborn-missonsapostel-
kreuznetter-sozial-heimatlicher-parteien/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/06/orf-straft-mit-null-meldungen/
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Falsche, aber von allen geliebte, weil einfache Diskussion
(2010-09-02 02:05)

Michael Köhlmeier oder die Gefährlichkeit durch Informierträgheit und über-
holtes Wissen der sogenannten Bildungsnahen

Der österreichische Rundfunk sendet nach der Sommerpause seinen ersten
Club 2 unter dem Titel Abendland in Gefahr: Kommt der Kampf der Kultu-
ren?

Bereits aufgrund des Sendetitels wurde gedacht, für diese Diskussion müs-
se der Fernsehapparat nicht eingeschaltet werden. Samuel Huntington, der
Teiltitelspender, ist ein geliebter Autor höchstens noch patriotischer Kräfte,
wie sie vor allem in der Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt,
zu finden sind. Es gibt längst redlichere Analysen, die u.v.a.m. Aussagen
von Huntington nebenher widerlegen, auch in Buchform, beispielsweise von
Amartya Sen: Die Identitätsfalle – Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt.

Dafür also müssen auch Fernsehgebühren bezahlt werden, um Überholtes
vorgesetzt zu bekommen.

Die Einladungsliste verleitete dann dazu, einzuschalten, um doch einmal
zu sehen und zu hören, wie Udo Ulfkotte auftritt, mit Argumenten aus alten
...

Dafür müssen also auch Fernsehgebühren bezahlt werden, daß Michael
Köhlmeier sich bei Udo Ulfkotte informiert, an den er so viele Fragen hät-
te ..

Michael Köhlmeier hätte sich vorab, das kann für Fernsehgebühren verlangt
werden, über Udo Ulfkotte informieren sollen, dann hätte, wohl auch, ein
Michael Köhlmeier keine seriösen Informationen sich von Udo Ulfkotte mehr
erwartet, auf die so vielen Fragen ...

Michael Köhlmeier hätte beispielsweise erfahren können:

Thilo Sarrazin und das Juden-Gen – die Fakten
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Udo Ulfkotte

Nur weil Thilo Sarrazin in Zusammenhang mit Juden das Wort
»Gen« in den Mund nahm, geht im politisch korrekten Deutsch-
land schon wieder ein Aufschrei der Empörung durch die Reihen
jener, die ganz bestimmt nicht die Meinung der Mehrheit der Men-
schen vertreten. Niemand jedoch geht der Frage nach, ob es tat-
sächlich Gene gibt, die für bestimmte Bevölkerungsgruppen cha-
rakteristisch sind.

Es gibt »Gene« im soziologischen Sinne, die fehlen bestimmten
Menschen. Moslems etwa fehlt nach Angaben des früheren nieder-
ländischen Außenministers Ben Bot von der christlichen Partei
Christen Democratisch Appèl das »Toleranz-Gen«. Ben Bot sagte
in seiner Zeit als Außenminister im Jahre 2007, Moslems hätten
andere Gene als Europäer. Man könne das in den Niederlanden
sehen, wo im Zuge der islamischen Einwanderung die Toleranz ge-
schwunden sei, weil Moslems eben andere Gene hätten und sich
anders verhielten. Minister Ben Bot war und ist unverdächtig, ein
Rechtsextremist zu sein. Und niemand kam auf die Idee, ihn wild
zu attackieren, wie man es in diesen Tagen mit Thilo Sarrazin tut.
[Hervorhebung B.K.]

Das schreibt Udo Ulfkotte, veröffentlicht auf der Website des Verlages Kopp
am 30. August 2010.

Dafür müssen also auch Fernsehgebühren bezahlt werden, um immer wie-
der das im Kopp-Verlag publizierte Buch von Udo Ulfkotte in Großaufnahme
während der gesamten Diskussionsdauer präsentiert zu bekommen ... Hätte
sich Michael Köhlmeier vorab informiert, das für Fernsehgebühren verlangt
werden kann, hätte er möglicherweise die Regie ersucht, nicht auch noch für
diesen Verlag Werbung zu machen.

[1]
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Möglicherweise sind im Buch von Udo Ulfkotte keine Bilder zum Thema ”Ko-
sten der ...”: Auf Akte Islam werden diese gezeigt. Es wird eines unwillig
nachgereicht, aber möglicherweise kann sich Michael Köhlmeier jetzt bes-
ser vorstellen, was er, vielleicht, gelesen hat und von wen er sich so viele
Antworten ...

Für Fernsehgebühren kann verlangt werden, daß wenigstens eine Person im
ORF die Bücher der Eingeladenen liest, sich auch die Websites der Eingela-
denen ansieht, wie zum Beispiel die Akte Islam de, für die, wie vermerkt ist,
Udo Ulfkotte verantwortlich ist im Sinne des Presserechts.

Für Fernsehgebühren kann verlangt werden, keine überholten Diskussio-
nen vorgesetzt zu bekommen, mit einem derartigen Personal ...

PS Sollte Michael Köhlmeier auf die (seine so) vielen Fragen heute nacht
von Udo Ulfkotte aus Zeitgründen keine Antworten mehr erhalten haben,
kann Michael Köhlmeier der Ring Freiheitlicher Jugend in der Steiermark
beispielsweise, ohne dafür Gebühren zu verrechnen, empfohlen werden. [2]
Udo Ulfkotte war als Islamexperte im Hotel Paradies schon Vortragender
... Die Freiheitlichen werden sich die Ausführungen bestimmt recht gut ge-
merkt haben, um diese Michael Köhlmeier ...

PPS Udo Ulfkotte war im Club 2 als Sicherheitsexperte, wobei zu Beginn
Michael Köhlmeier gerne bestätigt haben wollte, er habe als Gast einen Ter-
rorexperten ...
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/ulfkotte.jpg
2. http://www.rfj-stmk.at/module/news/detailed.php3?nr=547

Zwischen Michael Köhlmeier und Andreas Unterberger « Demur (2010-09-04
01:16:21)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/02/michael-kohlmeier-oder-
von-der- gefahrlichkeit-durch-ub... [...]

Zum Sarrazins Tresen « Demur (2010-09-18 15:03:11)
[...] eines neuen DVD-Players … Die Verkäuferin legt zur Vorführung eine Fern-
sehsendung ein, eine Aufzeichnung einer Diskussion im Club 2 … Zu sehen ist
gleich eine freundliche Dame mit Namen..., wie sie darüber freundlich spricht, es
gehe doch lediglich um Lärm und Verkehrsaufkommen in [...]

SOS Heimat bestätigt Kadri Ecved Tezcan « Demur (2010-11-10 22:00:47)
[...] Hannelore Schuster war erst vor kurzem mit noch so einem Experten …
Schlagworte:Ademoschee, Andreas Mölzer, BI Dammstraße, Club 2, Dammstraße,
Daniel Freiheit, Daniel Weber, FPÖ, Hannelore Schuster, Kadri Ecved Tezcan,
Michael Köhlmeier, Moschee ade, ORF, SOS Heimat Veröffentlicht unter:Chronik

Fragen für Vera Russwurm, Hannelore Schuster zu stellen – Reichskristallnacht
9/11 Starte als erster eine Unterhaltung [...]

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:08:15)
[...] Michael Köhlmeier oder von der Gefährlichkeit durch überholtes Wissen und
Uninformiertheit der Bi... [...]

Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, empfohlen von der freiheitlichen
“Unzensuriert.at” | Prono Ever (2013-06-10 00:19:19)
[…] auch andere Experten hinzu für ein Buch, beispielsweise Udo Ulfkotte … Und
beide werden vom Kopp-Verlag […]

Noch eine Anzeige, Michael Köhlmeier, und Andreas Mölzer wird zum Bundesprä-
sidenten gewählt | Prono Ever (2014-08-22 20:49:53)
[…] schon einmal eingeholt werden, kann es gemeingefährlich werden, wenn es
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öffentlich passiert. Erinnern Sie sich, Michael Köhlmeier, wie viele Fragen Sie an
Udo Ulfkotte noch gehabt hätten, wäre die Sendezeit … Einen Informanten vom
Kaliber eines Udo Ulfkotte anzuzeigen, […]

Zwischen Michael Köhlmeier und Andreas Unterberger
(2010-09-04 01:16)

[1]

Steht Udo Ulfkotte, wohl auch Experte für das Tolarenz-Gen, der sich freu-
en kann, breiteste Gratis-Werbung für sich und seinen Verlag lukrieren zu
können ...

Der Galopp der österreichischen Medien auf dem Weg in die Qualitätslosig-
keit scheint nicht mehr aufhaltbar ...

Es müßten also längst schon breiteste Diskussionen darüber geführt wer-
den, wie das weitere Abrutschen in die absolute, auch mediale, Qualitätslo-
sigkeit vermieden werden kann, und nicht darüber, ob es denn einen ...

Unter Qualitätslosigkeit wird hier u.a. verstanden, Personen breitesten
Raum zu bieten, von Personen, deren einziger Beitrag zur gesellschaftlichen
Entwicklung die Aufwiegelung mit unhaltbaren Aussagen ist, die Themen zu
übernehmen und für sie zu verbreiten ...
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Dafür ist Udo Ulfkotte ein aktuelles Beispiel. Letzten Mittwoch vom ORF zum
Experten geschlagen und von Michael Köhlmeier im Club 2 als einen Men-
schen präsentiert, der kompetente Antworten geben könnte, empfiehlt heute
schon Andreas Unterberger in den Salzburger Nachrichten, Udo Ulfkotte zu
lesen ...

Auch eine Zeitung, wie die Salzburger Nachrichten, die als Qualitätszeitung
gehandelt wird, stellt augenblicklich die unergiebige Frage, ob denn Öster-
reich ein Thilo Sarrazin fehle ... Daß Andreas Unterberger sofort dazu einen
Beitrag liefert, verwundert nicht, kann nicht aufregen, ist das von Andreas
Unterberger Erwartbare ... Katharina Krawagna-Pfeifer widerspricht selbst-
verständlich Andreas Unterberger, und dennoch schreibt sie mit an der Be-
deutung etwa von einem Thilo Sarrazin, adelt noch die Aussagen, die sie als
Thesen bezeichnet ...

Unter Qualitätslosigkeit wird hier u.a. auch verstanden, wenn die breite
öffentliche Diskussion vom Publikum der Weinstuben bestimmt wird, die
Diskussion mit diesen Gästen nicht mehr dort geführt wird, wo diese hin-
gehört, nämlich in die Weinstuben, am Stammtisch sind Udo Ulfkotte und
Thilo Sarrazin ernst zu nehmen, sind ihnen beispielsweise die Ergebnisse
von Forschungen zu erklären ...

Der Stammtisch in den Weinstuben wird hier nicht angeführt, um Thilo
Sarrazin und Udo Ulfkotte zu beleidigen, sondern um das Analoge zu den
Gesprächen am Stammtisch aufzuzeigen. Es ist der gleiche Verlauf. Zuerst
wird etwas behauptet, wie beispielswiese die Gen-Sache von Thilo Sarrazin,
dann wird wieder etwas bestellt, dann werden gegen eine Aussage Zweifel
angemeldet, dann wird wieder etwas bestellt, und die Aussage zurückgenom-
men, wie beispielsweise von Thilo Sarrazin die Gen-Sache ... Möglicherweise
hat inzwischen Udo Ulfkotte seine Aussage über das fehlende Toleranz-Gen,
zurückgenommen ...

Es reicht vollkommen aus, diesen Personen genau zuzuhören, denn sie of-
fenbaren selbst, was von ihren Aussagen zu halten ist, nämlich nichts. Und
sie verraten es auch ganz offen, wofür Andreas Unterberger wohl einer der
beste Zeugen ist:
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Aber niemand sollte mir glauben, sondern einfach das Buch lesen.

Allein die Waschzettel für derartige Bücher, wie für jenes von Udo Ulfkotte,
sagen alles über den Wert derartiger Bücher. Diese Bücher haben keinen
Wert für die breite Diskussion ...

Weshalb solche Bücher dennoch einen derartigen Anklang finden? Unter-
haltung, gefährliche Ablenkung, um beispielsweise die Wirtschaftskrise zu
vergessen?

PS Was zum Beispiel von Udo Ulfkotte gelesen werden kann:

[2] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/02/michael-kohlmeier-
oder-von-der- gefahrlichkeit-durch-uberholtes-wissen-und-un-
informiertheit-der-bildungsnah en/

PPS Und warum von Andreas Unterberger die Aufforderung, ihm nicht zu
glauben, eine Fleißaufgabe war:

[3] http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-
unterberger-liest-den-f reiheitlichen-dankend-eine-studie/

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/abgang-vom-weg-der-wahrheit.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/02/michael-kohlmeier-oder-von-der-gefa
hrlichkeit-durch-uberholtes-wissen-und-uninformiertheit-der-bildungsnahen/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/27/andreas-unterberger-liest-den-freih
eitlichen-dankend-eine-studie/

Was leisten Sarrazins selbst « Demur (2010-09-15 19:58:45)
[...] Salzburger Nachrichten beispielsweise werden, ist zu hoffen, darauf verzichten,
je wieder eine derartige Frage generell und im besonderen Andreas-Gerade-
Andreas-Unterberger zur Beant... [...]
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Hannelore Schuster aus der Dammstraße konnte nicht zu Geert Wilders « Demur
(2010-10-03 05:19:06)
[...] Zwischen Michael Köhlmeier und Andreas Unterberger [...]

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:08:23)
[...] Zwischen Michael Köhlmeier und Andreas Unterberger [...]

Auf „Unzensuriert.at“ Ruf nach einer Regierung, die Massenmorde anordnet «
Prono Ever (2011-03-19 09:26:44)
[...] Und zu Udo Ulfkotte muß nichts mehr hinzugefügt werden. Was zu schreiben
war, wurde bereits geschrieben: http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/-
09/04/zwischen-michael-kohlmeier… [...]

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit freiheitlichen Nationalrats-
präsidenten – Teil 3 | Prono Ever (2012-06-27 22:51:14)
[...] Hochrechnungen verkaufen, wie beispielsweise jenes von Thilo Sarrazin …
Oder es werden Traditionalisten der Dummheit zu Fernsehdiskussionen eingela-
den [...]

Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, empfohlen von der freiheitlichen
“Unzensuriert.at” | Prono Ever (2013-06-10 00:19:16)
[…] sollen … Aber Karl Albrecht Schachtschneider arbeitet nicht allein, er zieht
auch andere Experten hinzu für ein Buch, beispielsweise Udo Ulfkotte … Und
beide werden vom Kopp-Verlag […]

Roma und Sinti 2013 – Der Geist von und der Traum von einem legalen Auschwitz
im eigenen Garten | Prono Ever (2013-11-28 01:16:53)
[…] ist kein Unbekannter aus den Reihen der Schreibstaffel, sondern einer, der
auch für den “ORF” ein Experte ist, an den Michael Köhlmeier so viele Fragen
noch gehabt hätte, Udo Ulfotte, ein Experte, den Andreas Unterberger in den
“Salzburger Nachrichten” zur […]

Noch eine Anzeige, Michael Köhlmeier, und Andreas Mölzer wird zum Bundesprä-
sidenten gewählt | Prono Ever (2014-08-22 20:49:56)
[…] Köhlmeier, wie viele Fragen Sie an Udo Ulfkotte noch gehabt hätten, wäre die
Sendezeit … Einen Informanten vom Kaliber eines Udo Ulfkotte anzuzeigen, das
allerdings … Vielleicht hätte auch wer voranschreiten […]
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»Niemals mehr FPÖ« (2010-09-05 09:38)

[1]

Schreibt Hans-Georg Peitl in seiner E-Mail mit dem Ersuchen, ihn dabei zu
unterstützen, daß er nicht weiter als Freiheitlicher angesehen werde.

Selbstverständlich wird diesem Wunsch ausschließlich für jene Wählerinnen
und Wähler entsprochen, die nach wie vor der Meinung sind, diese Partei sei
je wählbar ...

Möglicherweise wird es für diese Wähler und Wählerinnen verständlicher
und einsichtiger, weshalb diese Partei je nicht wählbar ist, wenn sie die Aus-
führungen eines geläuterten und ernüchterten Freiheitlichen lesen, der kein
Freiheitlicher mehr sein will ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/niemals-mehr-fpo.jpg
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Die Jungen wollen die werden, die die Alten sind
(2010-09-06 23:48)

Wenn es den Jungen in der Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK be-
treibt, das ewige Wiederkäuen des aus den Mündern ihrer Alten gepickte
Vorgekaute ein erfülltes Leben verspricht, dürfen sie und sollen sie auch
menschgemäß nicht daran gehindert werden.

[1]

Parlamentarischer Mitarbeiter spielt Moschee ...”

Jedoch, sie sollen dafür nicht die gesellschaftliche Entwicklung auf Basis
heutiger Gegebenheiten behindern. Heute dürfen zwei weitere vorgestellt wer-
den, die wohl auch noch gerne spielen, und dafür Kameraden und Kamera-
dinnen suchen, aber für die Entwicklung nichts ...

Der eine arbeitet im österreichischen Parlament, der andere ist einer der
stellvertretenden Landesobmänner des Ringes freiheitlicher Jugend in Salz-
burg ...

Wie die Bilder zeigen, sind beide sehr jung. Und die Fotos werden nur aus
einem Grund gezeigt, um sich besser vorstellen zu können, wie lange mit
einer unveränderten Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, zu
rechnen ist, nämlich weitere zur Genüge gekannte Jahrzehnte ...
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[2]

Ein schlichtes Stopp-Spiel ist einem stellvertretenden Landesobmann des
Ringes freiheitlicher Jugend schon ein Glück.

Es mag für Andreas Wurzer ein Glück sein, wie er gestern, am 5. September
2010, schrieb, daß dieses Spiel wieder zurück sei, es ist bestimmt kein
Glück, die Aussicht, weitere Jahrzehnte das Gleiche hören und sehen zu
müssen ...

Aber die Wählerinnen und Wähler haben es in der Hand, dieses Un-
glück abzuwenden. Ausschließlich die Wähler und Wählerinnen tragen
die Verantwortung, ob die Hinderinnen und Hinder das Maß des weiteren
Geschickes im Land sind oder ...

Wenn diese Partei nicht mehr als ein Prozent in Wahlen erhält, wenn
diese Partei in die Bedeutungslosigkeit gewählt wird, wird es nicht mehr
notwendig sein, auf diese Partei zu reagieren, kann diese Partei ihr be-
deutungsloses und unwichtiges Dasein führen und sich austoben, wie die
Treiber und Treiberinnen von manchen Websites ... Und die gesellschaftliche
Entwicklung auf Basis heutiger Gegebenheiten und heutiger Erkenntnisse
kann konstruktiv, sachlich, überlegt und auf hohem geistigen Niveau ...

Die Wählerinnen und Wähler werden dafür wohl zu fordern sein, das
heißt, es wird notwendig werden, mit Blick auf die nächsten zu erwartenden
gleichen Jahrzehnte, den Umgang mit dieser Partei zu ändern ... Die letzten
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Jahrzehnte waren kaum von einem politischen Umgang geprägt, sondern
vor allem von Reflexempörungen, realpolitischer Behäbigkeit, machtpoliti-
schen Taktiken, förderlicher Einfallslosigkeit, bereitwilliger Veredelung von
Hetzdiffusem zu Themen ...

Nur für diesen Satz, weil davon ausgegangen werden muß, daß diese
Partei nicht bereits in den nächsten zwei Wahlen in die Bedeutungslosig-
keit gewählt wird, will die Idee der Vorbildwirkung, von der aktuell für
Menschen ohne zugestandener formal-politischer Teilhabe zu lesen war,
nicht verworfen werden, um zu schreiben, daß die Wähler und Wählerinnen
Vorbild sein könnten für die Abgeordneten als Wähler und Wählerinnen im
Parlament, um nicht noch einmal einen Angehörigen dieser Partei zum ...
Recht ordentliche Stimmverluste aber in diesen beiden nächsten Wahlen
könnten für die Abgeordneten Vorbild sein ...

PS Ob es Andreas Wurzer mit seinem Aufruf, dieses Spiel zu spielen,
nicht gelungen ist, den nun rechten Link zu setzen, oder ob Andreas Wurzer
davon ausgegangen ist, es werden seine Leser und Leserinnen den nun
brauchbaren Link selber finden und es verstehen, warum Andreas Wurzer
nicht gleich den Link setzte, um ohne Umstände und ohne lange Suchen
spielen zu können, will nicht beurteilt werden ...

PPS Eine Jugend in Vorarlberg wurde erst kürzlich vorgestellt:

[3] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-
sich-als-jugend -in-vorarlberg-facebook-ausgebende/

Und soll heute noch ergänzt werden:

Sehr geehrte Frau Innenministerin,
sehr geehrter Herr Innenminister,

seit etlichen Jahren ist aus dem Innenministerium immer wieder die
eine Antwort zu bekommen, daß es sehr schwierig und kompliziert sei, weil
gewisse Websites auf ausländischen, vor allem auf amerikanischen Servern
...

Worin bestehen die Schwierigkeiten mit österreichischen Domains, bei-
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spielsweise mit ejr-vbg at? Der Server steht in Deutschland, in einem
EU-Land. Eine Website, die es auch nicht erst seit fünf Minuten gibt,
sondern ...

Werden unter Ihrer Leitung des Ministeriums endlich andere Antwor-
ten ...

PPPS Abgeordnete als Wähler und Wählerinnen können jetzt schon ge-
fordert werden, etwa durch die Teilnahme an der Umfrage:

[4] http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-
abgeordneten/

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/parlamentsspiele1.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/freiheitliche-ringspiele.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-sich-als-jugend-in-
vorarlberg-facebook-ausgebende/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Soziale Netze von FPÖ und NPD und und und « Demur (2010-09-09 01:14:28)
[...] PS Otto Wandl, Kriminal-Chef-Inspektor in Ruhe, Freund von Daniel Nordhorn,
animiert zu einem weiteren Briefchen: [...]

Je knapper das Innenministerium antwortet « Demur (2010-09-16 07:04:25)
[...] Am 6. September 2010: [...]

Kurzmann, Taschner, Wurzer und das Spiel für jede Generation dieser Gesin-
nungsgemeinschaft « Prono Ever (2011-05-26 21:24:24)
[...] Die Buben waren wohl traurig, als das Spiel Anfang September 2010 nicht
mehr … Aber dann, das ... Und an dieser Freude wird sich wohl auch Gerhard
Kurzmann gefreut haben, ein Spiel zu haben, für jede Generation dieser Gesin-
nungsgemeinschaft, ein Spiel, das den Dialog zwischen den Generationen fördert,
wenn auch bloß innerhalb dieser Gesinnungsgemeinschaft, abgeschottet von der
übrigen Gesellschaft … [...]
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Die gut schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner und Karl Beatrix «
Prono Ever (2011-06-25 06:51:55)
[...] Karl zum Vorbild für weitere Gesetze werden können, nun, darüber wird
beispielsweise eine bestimmte Jugend in Vorarlberg ihr stolzfreudig Auskunft
erteilen können. Sollte Beatrix Karl der Weg nach Vorarlberg zu weit [...]

Barbara Prammer fordert Entfernung des Angestellten, der für Martin Graf
politisch verantwortlich ist « Prono Ever (2011-12-09 23:35:42)
[...] für ein guter Abend, aktuell zu lesen, André Taschner hat von sich aus
gekündigt, hat die politische Verantwortung wahrgenommen … Was für ein großer
Tag für die [...]

Im Land des Putsches, wo Martin Graf noch eine recht gute Presse hat | Prono
Ever (2012-11-07 19:56:29)
[...] Sinn, von Skandal, von Rücktrittsaufforderungen, von … Auch aktuell wieder
wird über einen “Wirbel” um einen “Verurteilten” als Graf-Mitarbeiter -, unnötig
zu schreib... … Daß keine positive Berichterstattung über Martin Graf erinnerlich
ist, kann auch daran [...]

Soziale Netze im Internet von FPÖ und NPD und und und
(2010-09-09 01:14)

[1]

933



Auf der Pinnwand von Martin Graf klebt eine Nachricht von Hannes Stiehl,
der das Profil von Daniel Nordhorn löschen würde, weil es, wie er schreibt,
nicht unserer Liga entspricht. Und weiter empfiehlt Hannes Stiehl, die Fotos
und die Freundesliste anzuschauen.

Wenn Hannes Stiehl das Löschen und das Anschauen der Fotos und Freun-
desliste von Daniel Nordhorn empfiehlt, ist es nicht verkehrt, die Klicke auf
Facebook ebenso ernstzunehmen, wie es Hannes Stiehl zu tun scheint ...

[2]

Ob das die Freunde von Daniel Nordhorn auch so sehen?

Es stellen sich ein paar Fragen, die Hannes Stiehl nicht auf die Pinnwand
von Martin Graf direkt geheftet werden konnten, weil entweder Facebook
oder Martin Graf dafür verantwortlich sind, daß nicht jeder oder jede einen
Kommentar auf die Pinnwand von Martin Graf schreiben darf. Deshalb müs-
sen die Fragen hier gestellt werden.

Was ist mit Liga gemeint?

Ist die Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, die Liga?

Wer soll das Profil von Daniel Nordhorn löschen: Facebook, Martin Graf?
Wenn Hannes Stiehl meint, es sei das Facebook-Profil zu löschen, über-
schätzt er damit nicht die Möglichkeiten von Martin Graf? Auch wenn dieser
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nach wie vor III. Präsident NR ...

Wenn das Profil von Daniel Nordhorn gelöscht wird, sind damit auch die
Freundschaften beendet, oder gehen die Freundschaften außerhalb von
Facebook weiter?

Wissen die Freunde von Daniel Nordhorn, daß er nicht und warum er nicht
der Liga entspricht?

Aber im Grunde sind das keine Fragen, die Hannes Stiehl zu stellen sind,
sondern den Freunden von Daniel Nordhorn. Für die es attraktiv zu sein
scheint, Daniel Nordhorn zum Freund ... Und wer sind nun die Freunde,
heute am 9. September 2010, von Daniel Nordhorn? Es sind u.v.a.m. bei-
spielsweise:

[3]
Außerhalb von Facebook”würde die FPÖ Mattersburg wohl nie ein Mitglied
akzeptieren, mit einem u.v.a.m. derartigen Literaturgeschmack: ”Herybert
Menzel, der Homer der SA”?

Hilmar Kabas,

Johann Gudenus,
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Alexander Höferl,

André Taschner,

Alfred Dagenbach,

FPÖ Traiskirchen,

FPÖ Kindberg,

Freiheitliche Jugend Tulln,

Günter Harmuss,

RfJ Wien Donaustadt,

Odin Wiesinger,

Robert Lizar

Otto Wandl

FPÖ Asten

Heimatland Österreich

[4]

936



Für Daniel Nordhorn scheint sich die Sache mit der Ligaänders darzustellen.

...

...

...

...

...

...

[5]
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Es ist doch, entgegen der oben geäußerten Ansicht, auch Daniel Nordhorn zu
fragen, weshalb für ihn diese Partei in Österreich derart attraktiv erscheint,
daß er nicht nur freiheitlichen Gruppen beitritt, wie der FPÖ Breitenfurt
mit einem Polizeibeamten und GR Hannes Stiehl, sondern auch freiheitliche
Stammtische besuchen möchte, wenn er einmal in der Nähe ...

Das heute Geschriebene sind in gewisser Weise [6] Ergänzungen zu den Fra-
gen, die hier schon gestellt wurden, was bedeuten Klicke beispielsweise auf
Facebook ...

PS Otto Wandl, Kriminal-Chef-Inspektor in Ruhe, Freund von Daniel Nord-
horn, animiert zu einem [7] weiteren Briefchen :

Sehr geehrter Herr Innenminister,
sehr geehrte Frau Innenministerin,

es wurden hier schon einmal die vom Innenministerium stets gleiche Klage
über die [8] Schwierigkeiten bezüglich bestimmter Websites angesprochen.

Es wird wohl nicht damit zusammenhängen, daß auch noch nicht pensio-
nierte Beamte Freunde haben, deren Websites nicht gerne amtsbehandelt
gesehen werden?

Es wird hier nicht einem Verbot das Wort geredet, aber es gibt Gesetze, die
Sie besser kennen, und für deren Anwendung Sie verantwortlich sind, ohne
sich seit ewigen Zeiten aus der Verantwortung stehlen zu können, mit, es
sei schwierig ...

PPS Es muß nicht besonders darauf hingewiesen werden, daß die Liste be-
reits morgen eine andere sein kann. Am heutigen Tag, 9. September 2010,
waren die oben genannten Personen Freunde von Daniel Nordhorn.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/liga.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/nordhorn.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/gruppe-mattersburg.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/fpo-breitenfurt.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/freiheitlicher-stammtisch.jpg
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6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/27/klicke-auf-facebook-rechte-mit-vate
rn/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/06/die-jungen-wollen-werden-was-die-al
ten-sind/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/12/polizei-und-sozialheimatschaftliche
-partei-kennen-%c2%bbalpen-donau%c2%ab-personlich/

Der Traum vom Deutschen Reich in der Dammstraße « Demur (2010-10-06
21:38:31)
[...] Bildschirm zeigt noch immer das geöffnete Facebook von Daniel Nordhorn, und
es wird in der Sekunde verständlich, weshalb der kurze Schlaf vor dem Monitor
genau diesen [...]

Je knapper das Innenministerium antwortet « Demur (2010-09-16 07:04:29)
[...] Am 9. September 2010: Sehr geehrter Herr Innenminister, sehr geehrte Frau
Innenministerin, [...]

Zum Sarrazins Tresen « Demur (2010-09-18 08:04:27)
[...] zum Ausgang, beim Drücken der Türklinke mit einem letzten Blick zum Tresen,
werden auch gesehen Otto Wandl, Daniel Nordhorn, Alfred Dragenbach [...]

Von Harald Stefan »gefeuert« aus der FPÖ im Parlament, aber Freunde « Demur
(2010-10-01 12:58:09)
[...] bis in die Steiermark zu Georg Mayer und der Fliegerschaft, bis zur Strache-
gasse, bis nach Baden zu Otto Wandl, bis [...]

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:08:30)
[...] Soziale Netze von FPÖ und ND und und und [...]

Hannes STIEHL (2010-12-24 13:26:55)
Ein sehr netter”Beitrag wobei ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, wie ich
diesen genau werten darf. Teilweise sehr gut geschrieben, teileweise haben sie
wohl nicht alles verstanden. Mit Profil löschen ist wohl jedem klar, das Profil aus
der Freundesliste löschen. Sollten Sie noch Sie noch Fragen haben können sie mir
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per email schreiben. Glück auf

Für Kamerad Stiehl ist der Islam gefährlicher als die NPD « Prono Ever (2011-05-16
20:24:51)
[...] Hannes Stiehl hat zu vielem eine Meinung, auch hier durfte bereits ein
Kommentar von ihm gelesen werden. [...]

Wendel (2011-08-20 18:24:20)
Ein bißchen wirr, was Demur so von sich gibt...

Das „Anti-Terror-Paket“ der Christschwarzen brauchen Polizisten nicht mehr – als
Freunde arbeiten Polizisten bereits effizienter « Prono Ever (2011-09-13 19:25:14)
[...] auch mit pensionierten, die als Wächter der Sicherheit sich nicht zur Ruhe
setzen, wie etwa Kriminal-Chef-Inspektor Otto Wandl, der wohl, immer noch voll
des Pflichtgefühls, seine ehemaligen Polizeikameraden über seine [...]

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern an das
freiheitliche Feld mit der freiheitlichmanipulierten Liebe | Prono Ever (2013-12-23
22:52:06)
[…] Soziale Netze von FPÖ und NPD und und und […]

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern an das Feld
mit der freiheitlichmanipulierten ausgebrachten Liebe | Prono Ever (2013-12-23
22:56:34)
[…] Soziale Netze von FPÖ und NPD und und und […]

Killar (2014-01-15 08:44:41)
Mir ist der Herr Nordhorn bei diversen NPD- Veranstaltungen persönlich begegnet.
http://www.bnr.de/category/stichworte/daniel-nordhorn

Verbotsgesetz und Wahlen – Parallelwahlschaft der freiheitlichen Gemein-Schaft
in Österreich | Prono Ever (2014-01-24 10:36:17)
[…] ist es für die österreichische Gesellschaft ganz normal, die freiheitliche
Gemein-Schaft als eine potentielle Regierungs-Gemein-Schaft anzusehen, ist sie
vor allem für die ÖVP unerschütterlich eine Koalitionsoption. Aber nicht nur, denn
es […]
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Mit Hannes Stiehl hätte Heimat ohne Hass die richtigen Fragen in bezug auf die
Polizei stellen sollen | Prono Ever (2014-06-11 23:27:17)
[…] Was von der Polizei aber verlangt werden kann und muß, ist ein unparteiisches
Verhalten und Vorgehen. Es dürfen in bezug auf unparteiliches Vorgehen und
Verhalten höchste Zweifel angemeldet werden. Es wird nicht verwundern, daß
im Zusammenhang mit berechtigten Vorbehalten der Name Hannes Stiehl fällt
oder fallen muß, über den schon einige Male etwas zu schreiben, wie nachgelesen
werden kann. […]

Martin Grafs Liebe zur Meinungsfreiheit (2010-09-10 20:37)

Ist eine verkümmerte.

[1]

Das kann auf der Pinnwand von Martin Graf, III. Präsident NR, u.v.a.m. nicht
mehr gelesen werden.

Nicht, daß Kommentare auf der Pinnwand von Martin Graf gelöscht werden,
ist erwähnenswert, sondern wer sie löscht. Es löscht einer Kommentare, die
nicht seine Meinungen enthalten, einer, der das Zitat von Voltaire als Leit-
spruch auf seiner Seite führt, zwar sein Leben für die Meinungsfreiheit ein-
zusetzen, aber ihm nicht genehme Meinungen löscht ...
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Alles also nur Ansage, und nichts dahinter, nichts, worauf vertraut werden
kann, nichts, was eingehalten wird. Nur Sprüche, und sogar dafür unfähig,
eigene Sprüche zu formulieren, denn es müssen Zitate herhalten, in diesem
Fall von, wenn einmal nach nationaler Zugehörigkeit eingeteilt werden darf,
einem Franzosen. Es ist möglicherweise nicht untypisch, daß Dr. Martin
Graf, aber nicht nur er aus dieser Partei, kein vergleichbares Zitat von ei-
nem deutschen Volksgenossen beibringen kann ... Dafür ist Martin Graf für
seine Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, stellvertretend ein
Grund, weshalb diese Partei nicht wählbar ist.

Menschen also, die mit Martin Graf in einen Dialog zu treten beabsichtigen,
wird diese Möglichkeit schon vorab abgewürgt, sie werden ausgeschlossen,
dürfen nicht auf die Pinnwand schreiben, keinen Kommentar hinterlassen.

Martin Graf, Angehöriger der Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK be-
treibt, die im Sekundentakt verkünden, auf das Volk zu hören, für das Volk
zu ..., die wahre Volksvertretung zu sein, wollen nichts hören, sperren die
Zugänge zur Meinungsäußerung ...

Mag. Dr. Martin Graf will auf seiner Pinnwand also nur lesen, was seine
eigene Meinung bestätigt ...

[2]

Für Meinungen, wie jene von Karsten Lohmann, kämpft Martin Graf unter
der Fahne Meinungsfreiheit.
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Auf der Facebook-Seite von Martin Graf darüber hinaus ist nicht einmal
mehr erlaubt, Gefällt mir zu klicken ... Es gibt nicht unbedingt Beiträge auf
der Pinnwand von Martin Graf, die gefallen, aber das Verbieten ist doch be-
zeichnend für diese Partei ...

Diese Partei will lediglich ihre kruden Meinungen staatsweit durchsetzen.
Wer anderer Meinung ist, andere Überlegungen einbringt, wird ausgegrenzt,
wird gehindert an der demokratischen Teilhabe. Das ist nicht erstaunlich,
verwundert nicht bei dieser Partei, aber es ist die einzige Partei, und deswe-
gen muß immer wieder darauf hingewiesen werden, es ist die einzige Partei,
die mit Voltaire gegen Meinungsfreiheit vorgeht ...

[3] Wessen Meinungen auf der Pinnwand von Martin
Graf willkommen sind? Nun, wen es interessiert, ist eingeladen, selbst bei-
spielsweise Daniel Weber und seinen Verbindungen zu folgen ...

Es wird nicht überraschen, aber aufzumerken ist es dennoch immer mal
wieder, vor allem vor Wahlen ...

PS Die Lieblingsseiten von Martin Graf sagen wohl ebenfalls alles aus, über
das Verständnis von Meinungsfreiheit dieses Mannes, der zum III. Präsiden-
ten NR gewählt wurde: das grafsche Buch über die Burschenschaften, die
Webpage für und von Martin Graf Unzensuriert ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/zweiter-versuch.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/grafsche-meinungsfreiheit.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/freiheitliche-meinungsfreiheit.j
pg
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Erich Reder (2010-09-10 21:23:13)
Das ist aber kein FPÖ-Phänomen. Das Löschen oder nicht veröffentlichen anderer
Meinungen zieht sich quer durch alle Parteien. Die SPÖ ist darin federführend.

Unterwegs im Wiener Wahlkampf ist Hannelore Schuster « Demur (2010-10-07
21:16:03)
[...] Wie gesehen werden kann, scheint es doch nicht vollkommen egal zu sein,
was und wo auf Facebook veröffentlicht wird, was und wo und wie auf Facebook
kommentiert wird. Manches, wie die Montage zeigt, wird gelöscht, zum Beispiel
von der Bürgerinitiative Dammstraße, oder vom III. Präsidenten NR, wie bereits
berichtet: Martin Grafs Liebe zur Meinungsfreiheit. [...]

»Offene Türen für rechte Burschen«, ein Artikel für Maria Fekter – Genaueres kann
ihr Martin Graf « Demur (2010-11-18 23:36:13)
[...] Über Meinungsfreiheit kann Martin Graf recht viel erzählen, wie in einem
Kapitel gelesen werden kann: Martin Grafs Liebe zur Meinungsfreiheit [...]

Es sind nur Kommentare, nicht etwa Ausschnitte aus dem freiheitlichen Partei-
programm « Prono Ever (2011-03-13 14:49:11)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-
mei… [...]

Robert Menasse – Von … « Prono Ever (2011-03-30 21:31:07)
[...] ein harmloser Kommentar veröffentlicht bleiben darf, aber auf einer Andreas-
Mölzer-Seite aus durchaus zu hinterfragenden Gründen [...]

Abgeordnete stützen Forderungen: „Schluß mit dem Verbotsgesetz“ und … « Prono
Ever (2011-04-14 20:52:51)
[...] um keinen Kommentar. Dagegen kann eingewendet werden, daß für Dr. Martin
Graf nicht jeder Kommentar den Schutz der Meinungsfreiheit verdient, wie dieses
hier mit einem Klick aufzurufendes ko... [...]

Martin Grafs Liebe bleibt eine verkümmerte, jedenfalls, was die Meinungsfreiheit
betrifft « Prono Ever (2011-05-27 20:51:33)
[...] Ablauf muß nicht noch einmal genau beschrieben werden, dieser gleicht dem
vom Herbst 2010. Nun darf ebenfalls Martin Graf – Umfrage: Rücktritt „Gefällt mir
– Martin [...]
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Hofburg ohne Wkr-Ball – Ob für Schaften zur Demokratie auch die Freiheit anderer
Meinung gehört? « Prono Ever (2012-02-12 21:00:01)
[...] Jahr unter dem Zeichen oder unter den Runen von Freiheit und Demo-
kratie stramm in der Hofburg – Dr. Martin Graf, der ebenfalls bereits einmal
die Freude machte, es mit ihm nicht unlustig zu haben … Share this:TeilenE-
MailDiggDrucken Hinterlasse einen Kommentar von Bernhard Kraut am [...]

Die Freiheitlichen sind das “Volk”, für das die Freiheitlichen ihr “Recht” fordern |
Prono Ever (2012-06-08 07:02:14)
[...] woran noch gedacht werden mußte, die Liebe von Martin Graf zu einem Zitat
von Voltaire, aber ein Zitat macht noch keine Meinungsfreiheit … Share [...]

»Religionsfreiheit« ist, wieder, zu entfernen aus allen Geset-
zen (2010-09-11 05:59)

Und aus allen Verfassungen, aus allen Vereinbarungen und aus allen Kon-
ventionen sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene.

Stellvertretend für so viele Pakte, Gesetze auf internationaler und nationaler
Ebene soll einer der entsprechenden Artikel in den Menschenrechten hier als
Beispiel geändert werden; denn das Entfernen des Begriffes Religionsfreiheit
kann dazu beitragen, die fortschreitende Neuverdummung durch die totale
destruktive Allgegenwärtigkeit der Religionen aufzuhalten, die Themen der
breitesten öffentlichen Diskussion nicht weiter durch diese Dominas diktie-
ren zu lassen.

Artikel 18 lautet:

Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder
seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion
oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen
in der Öffentlichkeit oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottes-
dienst und Vollziehung eines Ritus zu bekunden.
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Durch eine derartige Änderung verlören Religionen nicht nur ihren ohnehin
unberechtigten Sonderstatus unter den Anschauungen, eine derartige Ände-
rung befreite Gläubige von ihrem Zwang, eine Sonderstellung einnehmen zu
müssen ... Sohin kann es zur Entspannung in den Auseinandersetzungen
um Religionen beitragen, die ohnehin nichts anderes sind als Lizenzen zum
Töten, und deren weltlicher Beitrag sind ausschließlich Vernichtung und
Verschwendung von je dringend benötigten Kapazitäten auch zum Lösen
von enormen Weltproblemen ...

Es reichte bereits aus, diesen Artikel beispielsweise wie folgt zu ändern:

Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken- und Gewissensfreiheit; dieses
Recht umfasst die Freiheit, seine Überzeugung zu wechseln, sowie die
Freiheit, seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen in der
Öffentlichkeit oder privat durch Lehre, Ausübung zu bekunden.

Allein mit dieser vorgeschlagenen Abänderung ist das Redundante aus
diesem Paragraphen genommen. Denn Glauben sind nicht mehr als Über-
zeugungen, die ein Mensch haben kann, oder auch nicht haben kann. Und,
wie zu lesen ist, sind diese ohnehin frei und deren alleinige und deren
gemeinschaftliche Ausübung sind ohnehin geschützt. Und Gesetze auf na-
tionaler Ebene garantieren, wie beispielsweise in Österreich, das Recht auf
Zusammenschlüsse in Vereinen, das Recht auf Versammlungen, das Recht
auf freie Meinungsäußerung ... Womit bereits alles rechtlich festgeschrieben
ist, um auch einem gläubigen Menschen ein Leben in Freiheit und ein
freies und unbedrohtes gutes Leben in Ausübung seiner Überzeugung zu
gewährleisten.

Die Entfernung der extra ausgewiesenen Religionsfreiheit kann dem
gläubigen Menschen helfen, die Irrtümer, die er bis heute aus dieser beson-
ders ausgewiesenen Religionsfreiheit ableitet, aufzugeben, beispielsweise
den Irrtum, daß das Recht auf Religionsfreiheit die Pflicht ist, seinen
Glauben, welcher Glaube das auch immer sein mag, massiv zu verbreiten
und allen aufzwingen zu müssen.

Die fortschreitende Neuverdummung, von der eingangs gesprochen wurde,
oder erschreckender, die galoppierende weltweite Schwachsinnisierung
hat auch in den letzten Tagen das internationale und nationale öffentliche
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Geschehen dominiert.

Und dieser gefährliche, weil kapazitätenverschwendende und -vernichtende
Schwachsinn sprengt, mit der Standarte Religionsfreiheit in der Hand, den
Planeten in die Luft, vernichtet die Erde. Denn, wie bereits angeführt, es gibt
Weltprobleme, die vordringlich derart zentral in der breitesten öffentlichen
Diskussion zu stehen haben, und keinen Tag länger mehr die diffusen
Gedanken und Überzeugungen der Organisierten Glauben.

Abschließend noch ein paar ganz aktuelle Beispiele aus diesem Kabi-
nett des nationalen und internationalen Aberwitzes zur Veranschaulichung:

Christoph Schönborn schreibt in der umsonst verteilten Zeitung, das
Beten habe Österreich 1955 die Freiheit gebracht. Marschierende und
betende Menschen mit Rosenkränzen in den Händen ...

Ariel Muzicant spricht sich gegen Architektur-Import in bezug auf Mi-
narette aus. Architektur müsse in das Land passen ... In Österreich werden
ja nach wie vor nur inländische Dreikanthöfe ...

An dem einem Ende des Religionsstrickes zieht ein Pastor und schreit
nach Verbrennung des Korans, und am anderen Ende des Religionsstrickes
ziehen und demonstrieren sofort Anhänger dieser Bibel aufgebracht dage-
gen, und sofort ist ein Toter zu beklagen. Ein Buch verbrennen zu wollen,
in einem originallosen und von Kopien der Kopien beherrschten Zeitalter ...
Die schwachsinnige Idee eines Pastors aus den amerikanischen Wäldern
bekommt Weltgeltung, dominiert die Nachrichten, wird kommentiert bis
hin zum amerikanischen Präsidenten, bringt Tausende auf die Straße, läßt
Tausende schwachsinnig reagieren auf das Verbrennenwollen einer Kopie
einer Kopie ...

In Deutschland schreibt einer ein Buch, dessen Sätze zu Thesen medi-
al hochgeschrieben werden, und dominiert wochenlang die Nachrichten, die
breiteste öffentliche Diskussion, während es gleichzeitig etwa keine ebenso
heftige breiteste Diskussion über die fortschreitende Verarmung ...

...
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...

...

...

...

PS Es wären die Menschenrechte selbst, die hier als Beispiel genom-
men wurden, wohl insgesamt zu durchforsten ... Verwiesen sei hier knapp
auf den überholten und unglückseligen Begriff Rasse ...

Keinen Sonderstatus mehr für Religionen « Demur (2010-09-21 21:06:11)
[...] der unheilvollen, kontraproduktiven rechtlichen Sonderstellung von Religionen
wurde bereits geschrieben, darüber, aus welchen nationalen und internationalen
Rechten der Begriff [...]

Beschneidung – Religionsfreiheit ist wieder aus allen Gesetzen zu entfernen |
Prono Ever (2012-07-16 06:59:22)
[...] Religionsfreiheit ist wieder zu entfernen aus allen Ge-
setzen Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-
-MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken Juli 16, 2012 by Bernhard Kraut
Kategorien: Organisierte Glauben | Schlagworte: Beschneidung, Organisierte
Glauben | Hinterlasse einen Kommentar [...]

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes gegen nationalso-
zialistische Wiederbetätigung | Prono Ever (2012-07-29 13:22:37)
[...] Es fällt jetzt noch ein, Ariel Muzicant, wie nachgelesen werden kann, hat sich
schon einmal für eine freiheitliche Spitzenfu... empfohlen -, damals ging es aber
gegen Mineratte … Share [...]
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Mit einer Weltanschauung in Österreich schutzlos und vogelfrei – wie in einem
Gottesstaat | Prono Ever (2015-01-13 20:46:01)
[…] Mit dem Aufzeigen der Schutzlosigkeit und der Vogelfreiheit von Menschen
mit Weltanschauungen in Österreich ist aber nicht die Forderung verbunden,
nicht einmal die Überlegung ist damit verbunden, in Österreich soll das Gesetz
gemäß der deutschen Regelung verändert werden. Ganz im Gegenteil. Das Gesetz
in Österreich ist gänzlich zu streichen. Aber auch das Gesetz in Deutschland
ist in dieser Form nicht zu halten, zum einen aus dem Grund der Meinungs-
und Pressefreiheit, zum anderen aufgrund der Sonderstellung von Religion, da
die Religion als Weltanschauung ohnehin bereits im Begriff Weltanschauung
inkludiert und soher redundant … Wie generell, um es wieder einmal zu betonen,
die rechtlichen Verankerungen der Sonderstellungen vo…. […]

Unverdiente Werbung für Nullgewichtige in der Politik
(2010-09-12 12:18)

Die Werbung für Heinz-Christian Strache, für einen der Nullgewichtigen im
Politischen aus diesem Lager, im elften Wiener Gemeindebezirk zeigt einmal
mehr auf, wie für diese Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt,
von Dritten das Geschäft ohne Not betrieben wird.

Denn die parteipolitische Forderung, wie in vielen Medien zu lesen ist,
in diesem Bezirk nach einer Umbennung von Strachegasse auf Hugo-
Strache-Gasse kann und wird wohl als Ohnmacht ausgelegt werden, den
Inhalten dieser Partei politisch nichts entgegensetzen zu können …

Es ist menschgemäß nicht leicht, einer Partei politisch zu begegnen,
die nicht politisch ist, die im Grunde keine politische Partei ist, sondern
eine Vereinigung von Heizern und Heizerinnen, die den Ofen, auf dem die
Ressentimentsuppe gekocht wird, nicht ausgehen läßt.

Es wird daher, besser, es ist höchst an der Zeit, den Umgang mit die-
ser Partei, das Verhalten zu dieser Partei zu ändern.

Die Wählerinnen und die Wähler, die diese Partei mit einem Obmann
XY wählen, wählen diese Partei auch mit einem Obmann XY, wählen diese
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Partei ebenfalls mit einem Obmann XY; denn diese für das Rezept der
Ressentimentsuppe veranwortlichen Wähler und Wählerinnen wählen sich
selbst …

Die Wählerinnen und Wähler wählen sich, in dieser Partei, auch am
10. Oktober in Wien, sie werden nicht Heinz-Christian Strache wählen, weil
sie längst wissen, daß Heinz-Christian Strache nicht für sie als Gemeinderat
im Wiener Landtag sitzen wird.

Wie hoch ist das Gehalt für einen Nationalratsabgeordneten und Klub-
obmann, und wie viel verdient ein gemeinderätlicher Klubobmann? Die
Wähler und Wählerinnen wissen, daß kaum jemand bereit ist, sich finanziell
zu verschlechtern. Und sie wissen von dieser Partei, deren Personal FPÖ,
BZÖ und FPK betreibt, sehr genau, wie dieses Personal am Gelde, wie aktiv
dieses Personal werden kann für deren Vermehrung, aber keinesfalls für
ihre Wähler und Wählerinnen …

Wer aber im Gemeinderat weiter sitzen wird, ist beispielsweise Johann
Gudenus. Kennen die Wählerinnen und Wähler eigentlich Johann Gude-
nus? Es sind Antworten von Wahlberechtigten in Wien bekannt: Strache zu
wählen, aber noch nicht gehört: Gudenus zu wählen …

Die Wählerinnen und Wähler wählen also einen, von dem sie genau
wissen, er wird sie nicht im Gemeinderat vertreten, und der, der im Gemein-
derat sitzen wird, wird von ihnen nicht als Vertreter gewählt, also höchstens
mitgewählt, wenn Wählerinnen und Wähler sich selbst wählen und sich
dafür den Namen dieser Partei …

Auf diese Selbstwahl sind wohl die Antworten zu finden, die Handlun-
gen auszurichten …

PS Die Anbringung einer Informationstafel unter dem Straßenschild,
nach wem die Gasse also tatsächlich benannt ist, wäre eine einfache
und unaufgeregte und werbefreie Lösung nach wie vor. Straßenschilder
mit solchen zusätzlichen Informationstafeln sind keine Seltenheit. Nicht
recherchiert wurde, nach welchen Kriterien derartige Informationstafeln
angebracht werden oder nicht angebracht werden.
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Von Harald Stefan »gefeuert« aus der FPÖ im Parlament, aber Freunde « Demur
(2010-10-01 12:46:54)
[...] nach Arndorf zu Odin Wiesinger, bis in die Steiermark zu Georg Mayer und
der Fliegerschaft, bis zur Strachegasse [...]

I. Republik gab es nie (2010-09-13 21:51)

[1] Für die römisch-katholische Kirche in Österreich, wie in
der, bis heute gibt es für die römisch-katholische Kirche in Österreich, wie
unmißverständlich in der auf einer Wand der Moschee auf dem Stephans-
platz in Wien angebrachten Sanierungsgeschichte gelesen werden kann,
nicht die erste österreichische demokratische Republik.

Karl Seitz wird von der römisch-katholischen Kirche bis heute, scheint es,
nicht vergeben, daß er sich anmaßte, das Amt des ersten Bundespräsiden-
ten anzunehmen, ihren seligen Herrscher arbeitslos zu machen, und deshalb
heute noch kein Anrecht darauf hat, daß sein Name richtig geschrieben wird
...
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[2] Es könnte wohl das Verhalten des sich weiter als Herr-
scher Benehmenden auch nach 1918 bis zu seiner Verbringung 1921 nach
Funchal auf Madeira in ein zu kenntlichmachendes Licht auch in bezug auf
seine Seligsprechung rücken, daher wird es wohl derart herrscherergeben
dargestellt, als hätte ihn gleich 1918, fern ab von seinem Vater geerbten Be-
sitz Österreich zu seiner allmächtigen Verfügung, sein Vater ob dieses ihm
von Menschen ungehörig und ungehorsam auferlegten Schicksals gnädig ...

Die Leugnung der II. Republik ist wohl für die römisch-katholische Kirche
wenigstens nicht mehr möglich. Es würden sich sonst längst Menschen, ist
anzunehmen, gemeldet haben, stünde heute noch beispielsweise dort: Heinz
Fischer unter Herrscher ... Möglicherweise aber haben bereits Menschen, ist
durchaus berechtigt anzunehmen, beispielsweise das Dombausekretariat in-
formiert, aber ...

[3]
Gestempelt mit: Archiv der Dombauhütte St. Stephan

Welchen Gedanken wohl all die leitenden Angestellten dieses Organisierten
Glaubens nachhängen, wenn sie vor dieser Tafel stehenbleiben auf ihrem
Weg beispielsweise zum Messeschreibtisch in der Moschee? Träumt etwa
Christoph Schönborn davon, wie schön es wäre, nicht nur einen Herrscher
als Chef in einem Stadtteil von Rom zu haben, sondern auch einen Herr-
scher in der Hofburg in Wien, mit einer Frau an seiner Seite mit dem festen
Glauben, Herrscher dürfen von Menschen nicht abberufen werden, die aus-
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schließlich die Direktiven ihres Stadtteilherrschers in Rom ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/foto-0004.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/foto-0001.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/foto-0008.jpg

Eva (2010-09-18 16:08:25)
... Schöne Analyse dieser katholischen Fehlleistungen ...

Buchstabieren Sie, Herr Bundespräsident, Christoph Schönborn den Namen Karl
Seitz, « Prono Ever (2011-07-14 06:50:15)
[...] dieser auf der Informationstafel an der Stephanskirchenwand endlich korrekt
geschrieben wird, der Name des ersten B.... Dafür werden Sie am 16. Juli 2011
eine Gelegenheit finden können, vielleicht gibt es in der [...]

Zur Demonstration auf dem Heldenplatz am 27. Jänner 2012 vorbei an der
brennenden Stephanskirche « Prono Ever (2012-01-28 16:58:45)
[...] wurde schon über die falsche Schreibung des Namens des ersten Bundes-
präsidenten und auch über die zeitlich falsche Zuordnung der Übersiedlung von
Krampfadernkarli nach Madeira [...]

Wie der Stephansplatz nach Anton Faber politisch zu nutzen ist « Prono Ever
(2012-02-07 09:38:26)
[...] Kirche nicht einmal den Respekt gegen die Republik aufbringen will, wenig-
stens den Namen des ersten Bundespräsidenten der I. Republik richtigzuschreiben
[...]

Geschichtstafel auf dem Stephansplatz wurde entfernt « Prono Ever (2012-02-21
05:56:58)
[...] verantwortliche Stellen des Organisierten Glaubens der römisch-katholischen
Kirche über einen längeren Zeitraum hinweg nicht nur einmal darauf aufmerksam
gemacht werden mußten, die Tafel auf dem Stephansplatz einer Korrektur … Um
genauer zu sein, seit dem 13. September 2010, an diesem Tag wurde geschrieben:
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I. Republik gab es nie. [...]

Was leisten Sarrazine selbst (2010-09-15 19:56)

Für den aktuellen Sarrazin mit dem Vornamen Thilo wurde es verabsäumt,
sich die Mühe zu machen, ehe für sein Buch eine freiwillig kostenlose me-
diale Werbelawine losgetreten wurde, zu prüfen, sich zu erinnern, was hat
Thilo Sarrazin selbst bisher geleistet, schon gesagt ...

Für den nächsten Sarrazin, mit was für einen Vornamen und Nachnamen
auch immer, wird das heute geschrieben.

Wäre diese Prüfung im Fall Thilo Sarrazin passiert, es hätte sich wohl
niemand mehr finden mögen, außer den Üblichen, vorwiegend aus der
Nationalismus- und Revisionismus-Industrie, dieses Buch zu biblisieren ...

Im Fall von Thilo Sarrazin wäre das wohl die vordringlichste Frage gewe-
sen, was waren seine Leistungen als Finanzsenator von Berlin, und wenn es
Leistungen gab, für wen, zu wessen Lasten ...

Er hat nicht nur viel für sich selbst geleistet, sondern auch beispielswei-
se die [1] Empfehlung zur Unterernährung der Deutschen , um deren Erhalt
er sich jetzt Sorgen macht, weil er, wie der typische Wirtshaushocker, sich
die Zeit damit vertreibt, gegen alle zu wettern, die nicht seiner Einkommens-
klasse angehören, die ihm, von einer Bestellung zur anderen, gerade in den
Sinn kommen, und dabei, um sich als Wissenden präsentieren zu können,
taubblind durch Daten und Fakten wankt, diese sich zurechtlallend ...

Die Salzburger Nachrichten beispielsweise werden, ist zu hoffen, darauf
verzichten, je [2] wieder eine derartige Frage generell und im besonderen
Andreas-Gerade-Andreas-Unterberger zur Beantwortung vorzulegen: Fehlt
Österrreich ein Sarrazin

...

Die Antwort darauf ist auch von einer anderen Seite her ohnehin längst be-
antwortet. Ein Sarrazin fehlt in Österreich ganz und gar nicht, denn es gibt
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in Österreich ohnehin genügend Sarrazine, über die berichtet wird, wobei
aber der Satz, es gilt die Unschuldsvermutung, nicht fehlen darf ... Auch die
Sarrazine in Österreich leisten viel, für sich, vor allem jene, die FPÖ, BZÖ
und FPK betreiben, und wie ihr neuer Unverdächtiger Monologe schon ver-
stehen als ausreichende Leistung für ihre Inländischen, die am Ende stets
selbst für die Zarrazine die Zeche ...

PS Es sind Wirtshausmonologe noch lange keine Thesen, nur weil sie, die
Wirtshausmonologe, in einem Buch stehen.

PPS Unverdächtige werden in der Nationalismus- und Revisionismus-
Industrie jene genannt, die nicht aus dem eigenen Lager sind. Im Fall von
Thilo Sarrazin wird nun auch gerne darauf verwiesen, daß er ein Sozialde-
mokrat sei, und von daher unverdächtig, ein ...

1. http://www.tagesspiegel.de/berlin/darf-sarrazin-arbeitslose-folgenlos-verhoehnen/
1164666.html
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zwischen-michael-kohlmeier-und-andr
eas-unterberger/

Aus Länder (2010-09-16 19:18:22)
Werter Herr Kraut, Sie sprechen mir aus der Seele! Ich auch habe mich gefragt,
ob und was der deutsche Sarrazin für die Deutschen alles getan hat. Er hat
sich durch die DBB bereichert und mit Hilfe der SPD die Volksbekanntschaft
errungen, die er jetzt für seine Buchverkäufe gut gebrauchen kann. Ich fühle
mich als eingedeutscher Ausländer muslimischen Glauben durch den aktuellen
Sarrazin verletzt, weil er offensichtlich Kreuzberg nur hin und wieder durchquert
und keine Ahnung hat, wie die Mehrheit der Ausländer lebt und wie schwer es ist,
sich in Deutschland zu integrieren. Und die paar Missbraucher des Sozialsystems
sollten im Vergleich zu den Millionen-Steuerhinterziehern aus Lichtenstein und
der Schweiz eine untergeordnete Rolle spielen. Auch wenn ich an die Banken
denke, die die Hauptverursacher der Finanzkrise darstellen, dann frage ich mich,
warum Sarrazins Bankstatistiken bei der Abwindung der Finanzkrise nicht zur
Wirkung kam; da hat er sich als Hochverdiener offenbar um Statistiken anderer
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Natur gekümmert. Herzliche Grüße nach Österreich MH-Deutscher (Deutscher
mit Migrationshintergrund :-)

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:08:38)
[...] Was leisten Sarrazine selbst [...]

Je knapper das Innenministerium antwortet (2010-09-16 07:04)

Desto mehr Fragen sind dem Innenministerium ununterbrochen zu stellen,
wie es Die Grünen richtigerweise und verdienstvoll tun, und in Österreich
die einzige Partei, wie es scheint, mit ethischen Ansprüchen und Forderun-
gen an die Realpolitik noch ist, die es als wichtig ansieht, im Parlament auch
diese Fragen unentwegt zu stellen.

Die zwei Seiten des Innenministeriums als Antwort auf die parlamentarische
Anfrage mit 88 Fragen können nachgelesen werden unter

[1] http://www.stopptdierechten.at/2010/09/13/88-fragen-wenige-
antworten-zu-alpen -donau/
Während das Innenministerium mit dem Formulieren der Antworten in ei-
nem kargen literarischen Stil beschäftigt war, haben sich wieder viele neue,
im Grunde aber alte Fragen ergeben. Es ist nicht verfehlt, von einem litera-
rischen Versuch zu sprechen, scheint doch unter der gegenwärtigen Innen-
ministerin namens Maria Fekter die Poesie im Innenministerium Freunde
gefunden zu haben, wie ihr unvergeßlicher Vers von den Rehlein-Augen ...

Zwei dieser vielen Fragen wurden auch hier versucht beizusteuern, und sol-
len mit Blick auf die Antworten aus dem Innenministerium an das Parlament
noch einmal zusammengefaßt werden:

[2] Am 6. September 2010

:

Sehr geehrte Frau Innenministerin,
sehr geehrter Herr Innenminister,
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seit etlichen Jahren ist aus dem Innenministerium immer wieder die eine
Antwort zu bekommen, daß es sehr schwierig und kompliziert sei, weil ge-
wisse Websites auf ausländischen, vor allem auf amerikanischen Servern …

Worin bestehen die Schwierigkeiten mit österreichischen Domains, beispiels-
weise mit ejr-vbg at? Der Server steht in Deutschland, in einem EU-Land.
Eine Website, die es auch nicht erst seit fünf Minuten gibt, sondern …

Werden unter Ihrer Leitung des Ministeriums endlich andere Antworten …
[3] Am 9. September 2010

:

Sehr geehrter Herr Innenminister,
sehr geehrte Frau Innenministerin,

es wurden hier schon einmal die vom Innenministerium stets gleiche Klage
über die [4] Schwierigkeiten bezüglich bestimmter Websites

angesprochen.

Es wird wohl nicht damit zusammenhängen, daß auch noch nicht pensio-
nierte Beamte Freunde haben, deren Websites nicht gerne amtsbehandelt
gesehen werden?

Es wird hier nicht Verboten das Wort geredet, aber es gibt Gesetze, die Sie
besser kennen, und für deren Anwendung Sie verantwortlich sind, ohne sich
seit ewigen Zeiten aus der Verantwortung stehlen zu können, mit, es sei
schwierig …

1. http://www.stopptdierechten.at/2010/09/13/88-fragen-wenige-antworten-zu-alpen-don
au/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/06/die-jungen-wollen-werden-was-die-al
ten-sind/
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3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/09/soziale-netze-von-fpo-und-npd-und-u
nd-und/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/12/polizei-und-sozialheimatschaftliche
-partei-kennen-%c2%bbalpen-donau%c2%ab-personlich/

Im Wirtshaus, am Tresen Sarrazin (2010-09-17 05:31)

Auch den ausdauerndsten Schwadronierern in Wirtshäusern passiert es al-
lenthalben, daß sie nach einem ausschweifenden Monolog, vom eigenen Mo-
nolog erschlagen und erschöpft, verstummen und oft drei bis vier Minuten
benötigen, um in den nächsten Monolog hineinzufinden, zu Beginn zögerlich,
stockend, als ob sie tief denken würden, nach den rechten Formulierungen
suchten, als ginge es um Thesen ...

Thilo Sarrazin hat es ab jetzt, steht er am Tresen, aber viel leichter. Er kann
sein Buch zur Hand nehmen und sein Schwadronieren vorlesen, von der er-
sten Seite bis zur letzten Seite, und ist das Buch durchschwadroniert, kann
er sofort wieder von vorne beginnen, das Blättern auf die erste Seite dau-
ert kaum mehr als drei Sekunden, wodurch die von Monologisten allein als
peinlich empfundene Stille nicht eintreten kann ...

Nur für den Gast, der sich zur gleichen Zeit mit Sarrazin im Wirtshaus auf-
hält, ändert sich nichts. Schwadronierer haben die Gabe, ihre Monologe zu
tarnen, als würden sie tatsächlich das Wort an Dritte richten, sich Antwor-
ten erwarten, einen Dialog ... Das ist eine der Entscheidungen, die ein Gast
im Speichelfadenkreuz eines Schwadronierers zu fällen hat, reagieren oder
nicht reagieren ...

Und fällt die Entscheidung für ein Reagieren aus, was kann die Antwort
darauf sein, wenn Sarrazin lesend schwadroniert,

ein Land aber ist das, was es ist, durch seine Bewohner und deren
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lebendige geistige sowie kulturelle Tradition. Ohne die Menschen
wäre es lediglich eine geographische Bezeichnung.

Um in Schwadronierern nicht große unangenehme Erregungen, mit denen
dann vor allem die Thekenkraft zurechtkommen muß, auszulösen, ist es
empfehlenswert, wenn ein Schwadronierer gerade zum ersten Mal erlebt
wird, also noch keine Erfahrungen vorliegen, wie ein Stammschwadronie-
rer in ruhigen Bahnen gehalten werden kann, das Gehörte einfach langsam
und nur für sich in der Betonung dessen Wert hörbar machend zu wieder-
holen,

ohne
die
Menschen
wäre es
lediglich eine
geographische
Bezeichnung

Eine Wiederholung hat zumeist auch den angenehmen Effekt, daß Schwa-
dronierer wenigstens kurz verstummen, um das Eigene in der Wiederholung
durch Dritte zu hören und sich derart selbst nickend zuzustimmen. Wie noch
irgend etwas bezeichnet sein kann, ohne ... Diese Frage wäre eine der alter-
native Reaktionen, aber diese ist nur zu empfehlen, wenn das Wirtshaus in
den nächsten zwei Minuten ohnehin verlassen werden will. Auf Fragen re-
agieren Schwadronierer zumeist mit in den Hauptmonolog eingeschobenen
Monologen, mindestens in der Länge des Hauptmonologes.

Zumeist ist es aber gar nicht notwendig, darüber nachzudenken, welches
Verhalten einem Schwadronierer gegenüber angemessen ist; denn sie reagie-
ren ohnehin nur auf ihre eigenen Stichworte, die sie sich auf wundersame
Weise unhörbar für Dritte selbst zurufen können ...

Wir nehmen als unvermeidlich hin, dass Deutschland kleiner und
dümmer wird. Wir wollen nicht darüber nachdenken, geschweige
denn darüber reden. Aber wir machen uns Gedanken über das
Weltklima in 100 oder 500 Jahren. Mit Blick auf das deutsche
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Staatswesen ist das völlig unlogisch, denn beim gegenwärtigen de-
mographischen Trend wird Deutschland in 100 Jahren noch 25
Millionen, in 200 Jahren noch 8 Millionen und in 300 Jahren noch
3 Millionen Einwohner haben. Warum sollte uns das Klima in 500
Jahren interessieren, wenn das deutsche Gesellschaftsprogramm
auf die Abschaffung der Deutschen hinausläuft?

Wenigstens für die 3 Millionen in 500, beinahe laut gefragt und auch schon
als gedachte Frage, in der Qualität einer Pointe im Kabarett, gleich wieder
verworfen und vergessen, wie das gesamte Gehörte, weil in solchen Fällen
oft der Briefträger die ersehnte Unterbrechung bringt, um nicht weiter be-
schallt und gedrängt zu werden, auf das Schwadronierte doch noch reagie-
ren zu müssen; denn der Briefträger, der weiß, wo er den Schwadronierer
antreffen kann, ihm also die Rente zum Tresen nachträgt, ist jetzt arm dran.
Der Briefträger gerät mitten in das Speichelfadenkreuz ... Und in diesem
Moment kann das Wirtshaus schnell ohne Gewissensbisse, sich nicht zu
verabschieden, verlassen und für den Briefträger gehofft werden, daß er ein
ordentliches Trinkgeld bekommt ... Könnte ein guter Trinkgeldtag sein, im-
merhin hat Thilo Sarrazin ja auch gerade noch was ordentliches auf seine
Rente ...

Auf der Straße schon, nach einem Erlebnis mit einem Schwadronierer, drän-
gen sich manchmal noch Fragen auf, die doch gestellt hätten werden können,
etwa, was wird, sofern diese einem Schwadronierer überhaupt interessieren
und bekannt sind, von ihm zu den Ergebnissen von Forschungen gesagt,
die die Ungleichheit für mannigfaltige gesellschaftliche Probleme, vollkom-
men unabhängig von der eigenen wie auch fremden nationalen Zuordnung,
ausmachen ... Schwadronierern sollen aber derartige Fragen nur zugerufen
werden, an verregneten Sonntagen, die Museen geschlossen sind, kein Zir-
kus in der Stadt ist, Kartenspiele auch keine Kurzweiligkeit versprechen, und
befürchtet werden muß, auch der Stammschwadronierer ist nicht in bester
Form, um das Theater der Monologe durchgehend und flüssig zu bespielen,
und dann nur noch eines bliebe zum Vertreiben der Langeweile, den Regen-
tropfen ...
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Zum Sarrazins Tresen « Demur (2010-09-18 08:04:19)
[...] heute kein Durchkommen, um den Regenschirm, der in diesem Wirtshaus
gestern liegengelassen wurde, zu holen … Zu viele Gäste sind es heute, es ist laut,
sie [...]

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit freiheitlichen Nationalrats-
präsidenten – Teil 3 | Prono Ever (2012-06-27 22:51:10)
[...] Und auch heute erreichen Bücher Millionenauflagen, die beispielsweise
Hochrechnungen verkaufen, wie beispielsweise jenes von Thilo Sarrazin … Oder
es werden Traditionalisten der Dummheit zu Fernsehdiskussionen eingeladen [...]

Zum Sarrazins Tresen in der Dammstraße (2010-09-18 08:04)

Ist kein Durchkommen, um den [1] Regenschirm, der in diesem Wirtshaus
gestern liegengelassen wurde, zu holen ... Zu viele Gäste sind es heute, viel-
leicht sind es Freunde, oder zumindest, sie alle sind einander gut bekannt
...

[2] Eines ist gewiß, wieder in diesem Wirtshaus zu sein,
aber nicht mehr gewußt wird, in welcher Gasse dieses Wirtshaus tatsächlich
... Ist es in der Dammstraße ... Mehr aber muß nicht gewußt werden, wichtig
war, das Wirtshaus gefunden zu haben, um den Regenschirm wieder ... Und
auf der Suche nach dem Regenschirm in der Gaststätte ist es unvermeidlich,
in Gesichter zu schauen ...

Alex Nerat, Landtagsabgeordneter, Mauthausen, Mitglied der Partei, deren
Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt,

Dieter Egger, Hohenems, Klubobmann der vorarlbergischen Partei, deren ...,
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Alfons Gerling, Frankfurt, Landtag Hessen,

Dieter Stein, Berlin, Junge Freiheit,
... der Regenschirm, na endlich, und, beschwerliches Durchkommen zum
Ausgang, beim Drücken der Türklinke mit einem letzten Blick zum Tresen,
werden auch gesehen [3] Otto Wandl, Daniel Nordhorn, Alfred Dragenbach
...

[4] ... oder gar nicht bekannt, vielleicht sind sie gar kei-
ne Freunde, möglicherweise sind sie, Dieter Egger oder Alex Nerat etwa, gar
nicht so sehr an Inhalten interessiert, sondern über Umwegen mehr ... Ist
eine derartige Partei auch mit Blick darauf wählbar, wenn von deren Perso-
nal nicht einmal gewußt werden kann, ob ihr Personal selbst weiß, wer die
Freunde sind, und warum ...

[5] Schon auf der Straße, der Regenschirm muß nicht
aufgespannt werden, will nicht weiter darüber nachgedacht werden, auch
nicht über die Kompetenzen in jedweder Hinsicht von beispielsweise Alex
Nerat, Dieter Stein oder Dieter Egger, wenn für einen Moment davon ausge-
gangen werden wollte, diese zwei Politiker und dieser Journalist seien über-
zeugt davon, in diesem Wirthaus tatsächlich mit Thilo Sarrazin befreundet
...

[6] Es gibt, wird auf der Straße gedacht, auch wichtige
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Alltäglichkeiten, wie den Kauf eines neuen DVD-Players ... Die Verkäuferin
legt zur Vorführung eine Fernsehsendung ein, eine [7] Aufzeichnung einer
ländlichen Nachtdiskussion ... Zu sehen ist gleich eine freundliche Dame mit
Namen Schuster , wie sie darüber freundlich spricht, es gehe doch lediglich
um Lärm und Verkehrsaufkommen in einem dichtverbauten Gebiet, es ge-
he nur um die Dammstraße ... Es sei die Initiative gar nicht politisch, oder
gar parteipolitisch, die Initiative sei von der Partei, deren Personal ..., ver-
einnahmt ... Das Gerät ist von guter Qualität, der Preis nicht zu hoch, und,
werden die Überlegungen zum Kauf unterbrochen, die Frau wurde doch eben
auch im Wirtshaus gesehen, allerdings ohne ihren Freund Heinz-Christian
Strache, für den sie sich aber auch einsetzt, daß er wieder hinein darf ...

[8] Das Wirtshaus scheint doch in der [9] Dammstraße
zu sein, soeben betritt Daniel Weber

das Geschäft ... Aber das Geschäft mit dem Wirtshaus schräg gegenüber
auch in einer anderen Gasse, in einer anderen Stadt als in Österreich oder
in Deutschland ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/17/im-wirtshaus-am-tresen-sarrazin/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/vermeintlicher-sarrazin.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/09/soziale-netze-von-fpo-und-npd-und-u
nd-und/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/thilo-sarrazin-oder-ines-redjeb.
jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/namensmisbrauch.jpg
6. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/schuster-dammstrase.jpg
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/02/michael-kohlmeier-oder-von-der-gefa
hrlichkeit-durch-uberholtes-wissen-und-uninformiertheit-der-bildungsnahen/
8. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/moschee-dammstrase.jpg
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-sich-als-jugend-in-
vorarlberg-facebook-ausgebende/
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Der Traum vom Deutschen Reich in der Dammstraße « Demur (2010-10-06
21:38:38)
[...] der kurze Schlaf vor dem Monitor genau diesen Traum gebierte, Wien im
Dritten Reich, in eine Parade in der Dammstraße geraten zu sein [...]

Eva (2010-09-18 15:50:11)
Sehr vergnüglich sich diese Drängelei vorzustellen.

Ein Kasperltheater für Erwachsene « Demur (2010-09-19 20:56:26)
[...] soll oder nicht, aber, obgleich es nach wie vor nicht gewußt wird, interessiert
es nicht mehr, in welcher Gasse in welcher Ortschaft in welchem Land diese
Entscheidung getroffen werden will, und allmählich muß begriffen werden, nicht
in einem [...]

Hannelore Schuster aus der Dammstraße konnte nicht zu Geert Wilders « Demur
(2010-10-03 05:18:56)
[...] Zum Sarrazins Tresen in der Dammstraße [...]

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:08:46)
[...] Zum Sarrazins Tresen in der Dammstraße [...]

Wendel (2011-08-20 18:26:11)
Aber sonst geht es Demur noch gut?

Ein Kommen und Gehen (2010-09-19 20:56)

Ist das, im Geschäft, in dem nach wie vor unbeirrt überlegt wird, ob ein
DVD-Player angeschafft werden soll oder nicht, aber, obgleich es nach wie
vor nicht gewußt wird, interessiert es nicht mehr,

[1] in welcher Gasse in welcher Ortschaft in welchem Land diese Entschei-
dung getroffen werden will, und allmählich muß begriffen werden, nicht in
einem Geschäft für Elektrogeräte zu sein, sondern im Kasperltheater der
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Erwachsenen, wie die Verkäuferin, die nun als Billeteur zu erkennen ist, er-
klärt, weshalb sie eine Eintrittskarte vorgelegt haben will, während von ihm
technische und preisliche Auskünfte verlangt werden ...

[2]
Nummernrevue im Kasperltheater der Erwachsenen: The girl faces one book.

Im Kasperltheater der Erwachsenen läuft den ganzen Tag und die ganze
Nacht ununterbrochen eine Revue, surrealer als der Surrealismus je war,
erklärt der Billeteur, unterstützt von Christian Krautgartner, der, bei seinen
Freundinnen Alexandra Skin und Barbara Rosenkranz untergehakt, soeben
auftritt, um seinen Freund Daniel Weber ... In diesem Theater sind Freund-
schaften möglich, die es draußen auf der Straße, wie beispielsweise auf der
Dammstraße, nicht ... In diesem Theater werden Menschen, die von ihrem
Namen her bekannt sind, nicht mehr erkannt, weil sie nicht ihre Gesichter,
sondern die Gesichter von anderen Menschen, die am Leben sind, oder die
auch bereits seit Jahrzehnten ... In diesem Theater treten Menschen auf, von
denen sofort behauptet werden würde, das ist doch, zum Beispiel, Sarrazin,
aber auf den Namensschild steht dann ein anderer Name ... In diesem Thea-
ter können Freundschaften geschlossen werden, mit einer bestimmt Person,
wie angenommen wird, aber es ist eine andere Person, mit der die Freund-
schaft tatsächlich geschlossen wird, mit der möglicherweise keine ...

Das Du ist ein Ich, das ein anderer in einer anderen, die ein anderer in
einer Toten, der am ...

Und die Eintrittskarte, die der Platzanweiser erneut verlangt, womit sie ab-
rupt ihre Ausführungen beendet, ist keine Eintrittskarte, sondern ein um-
fangreiches Datenblatt, das ausgefüllt werden muß, um in dieser Revue auf-
treten und zugleich Publikum dieser Nummernrevue ...
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1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/18/zum-sarrazins-tresen-in-der-dammstr
ase/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/kasperltheater-facebook.jpg

Im Stau in der Dammstraße « Demur (2010-09-21 01:23:12)
[...] Kasperltheaters der Erwachsenen ewig festzusitzen, wurde schon befürchtet,
aber es kann jetzt nicht mehr lange dauern, um aus [...]

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:08:55)
[...] Ein Kasperltheater der Erwachsenen [...]

Im Stau in der Dammstraße (2010-09-21 01:23)

In der Revue im [1] Kasperltheater der Erwachsenen

, ewig festzusitzen, wurde schon befürchtet, aber es kann jetzt nicht mehr
lange dauern, um aus diesem Stau herauszukommen ...

[2] Jetzt noch einmal aber wirklich die Schritte beschleu-
nigen, vor allem nicht mehr ..., einfach an allen vorbei, vorbei an Robert
Faller mit an seiner Seite Daniel Weber, untergehakt bei Gerald Grosz, der
Arm in Arm mit Erika Napetschnig, endlich vorbei an der Tanztruppe Dani-
el Weber, der mit seinem Freund Hubert Keyl wohl nur ein Thema haben
wird, die verlorene Ehre, aber ihm bleibt ja der Eckart von der Landsmann-
schaft ... Weiter, vorbei an Elisabeth Keyl, Heinz-Christian Strache, vorbei
an Alexander Höferl, André Taschner, Andreas Mölzer, weiter vorbei an Chri-
stian Höbart, Barbara Rosenkranz, Hanne Schuster, Günther Harmuss und
Harald Dobernig, vorbei an Johann Gudenus, vorbei an der freiheitlichen
Jugend aus Tulln, weiter, vorbei an Dieter Egger, Detlef Wimmer, Chlodwig
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Mölzer, Harald Stefan, vorbei an Anneliese Kitzmüller, weiter ...

[3] Weiter vorbei an Odin Wiesinger, Werner Neubauer,
Uwe Scheuch, bald geschafft, die Väter ohne Rechte halten ein wenig auf,
aber weiter, weiter vorbei an Markus Glasl, Otto Wandl, Wendelin Mölzer ...

Und, endlich, aus dem Stau, kehrt die Wirklichkeit wieder, eine Stadt ist
zu erkennen, Wien, ja, es ist Wien, ein Gebäude ist zu erkennen, es ist das
österreichische Parlament, kein Zweifel, auf den Stufen davor wird zu einer
Verschnaufpause Platz genommen und das reale Geschehen beobachtet ...
Straßenbahnen fahren, das Parlament wird fotografiert von Touristen und
Touristinnnen, Mag. Dr. Martin Graf kommt aus dem Parlament ...

Ja, auch die Beteiligung an der Umfrage ist bis weiter möglich ...

[4] Umfrage Rücktritte von 109 Abgeordneten oder von Martin Graf allein

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/19/ein-kasperltheater-fur-erwachsene/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/keyl.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/eckart.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Odin M. Wiesinger – Ein Künstler will interpretiert sein « Demur (2010-09-23
20:32:36)
[...] es tatsächlich seine Freunde sind, die einzig dafür von ihm verantwortlich zu
machen wären, ihre facebooks für alle Welt offen … Ob Scham und Ehre im Spiel
sind, wenn Freundschaften offen für alle Welt, etwa mit Hubert [...]
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Von Harald Stefan »gefeuert« aus der FPÖ im Parlament, aber Freunde « Demur
(2010-10-01 12:46:51)
[...] des Mag. Harald Stefan mit seinem Arbeitsplatz Parlament aus kann weit
gesehen werden, bis in die Dammstraße von Hanne Schuster, bis nach Arndorf zu
Odin Wiesinger, bis in die Steiermark zu Georg Mayer und der Fliegerschaft, [...]

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:09:01)
[...] Im Stau in der Dammstraße [...]

Freiheitlichen ist manch deutscher Vers wohl Anleitung | Prono Ever (2012-10-08
06:57:37)
[...] sind Harald Dobernig, auch Kurt Scheuch, und seine freiheitlichen Kameraden
tatsächlich zu oft vor den Versen im [...]

Start der Umfrage zu rechtlichen Sonderstellungen
von Religionen (2010-09-21 21:06)

[polldaddy poll=3799754]
Zu der

[1] unheilreichen rechtlichen Sonderstellung von Religion
wurde bereits geschrieben, darüber, daß und warum der Begriff Religion aus
allen nationalen und internationalen Rechten wieder zu entfernen ist.

Mehr muß dazu heute in der Einladung, an dieser Umfrage sich zu betei-
ligen, nicht mehr geschrieben werden.

Vor allem auch, weil Religionen selbst, ohne eine Zeile der Geschichte bemü-
hen zu müssen, nach wie vor täglich den kontraproduktiven, ungerechtfer-
tigten und unhaltbaren rechtlichen Sonderschutz belegen, wie den Medien
allzeit entnommen werden kann, ein Sonderschutz, der die Angehörigen der
Organisierten Glauben verblendet, sie in ihrem Wahn massiv bestärkt, er-
mächtigt zu sein, totalitär über allem zu stehen, allen je ihre Anschauungen
zu diktieren ...
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Darum wird heute diese Umfrage gestartet werden, um die Kugel in die längst
überfällige Diskussion zu stoßen, in der auch zu verhandeln ist, wie weit die-
ser Sonderschutz für Märchen, auf denen Religionen basieren, für den Satz
von der Macht, die Wissen ist, als ersten Artikel in der ungeschriebenen
Menschheitsverfassung, nach dem dennoch gehandelt wird, mitverantwort-
lich ist; jedoch nicht um zum speckigen Wissen ist Macht zurückzukehren,
sondern zu einer neuen Identität zu gelangen, zur Identifizierung von Wissen
als Voraussetzung zum guten Leben.

[2]

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/11/religionsfreiheit-ist-wieder-zu-ent
fernen-aus-allen-gesetzen/
2. http://poll.fm/f/29fwq

Talmud Lexikon (2010-09-23 20:22:14)
Agada - Agadtha - Hagada... I found your entry interesting thus I’ve added a
Trackback to it on my weblog :)...

Religionen, Sätze 1 bis 5 « Demur (2010-10-17 16:38:05)
[...] 5 Religionen mißbrauchen vorsätzlich massiv ihre rechtlichen Privilegien. Alle
rechtlichen Sonderstellungen von Religionen sind soher wieder aufzuheben. [...]

Religionen, Sätze (6) « Demur (2010-10-18 19:24:07)
[...] - Martin Graf allein oder ... ”Volksverhetzerlebt im falschen Land, also nicht in
ÖsterreichStart der Umfrage zu rechtlichen Sonderstellungen von ReligionenOdin
M. Wiesinger - Ein Künstler will interpretiert seinWerner Faymann ist dafür, die
Gier des [...]

pastorpeitl (2010-10-31 10:37:04)
In der Realität liegt das Problem wahrlich nicht in den Religionen, was nicht
mehr bedeutet, als Glaubenslehre, sondern in der Ausführung des Glaubens
durch Synagogen, Kirchen und Moscheen, die sich nur in den seltensten Fällen
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an die Lehre der Relgion halten. Insofern ist die Frage Religion: Ja oder Neinëine
reine Themenverfehlung! Korrekter müsste die Frage gestellt werden: Wie erreicht
man es, dass die Glaubensgemeinschaften wieder auf den Boden der Religionen
zurückkehren. Dann nämlich wäre das Judentum, das Christentum und der Islam
ein und die selbe Religion und es entsteht Frieden. Euer Pastor Hans-Georg Peitl

Demur (0-1269) « Demur (2011-01-17 14:36:10)
[...] Umfragen in Demur bleiben aktiv. Wir haben auch das mitzuteilen, und
schließlich noch, für deren Betreuung wird gesorgt [...]

Odin M. Wiesinger - Ein Künstler will interpretiert sein
(2010-09-23 20:32)

[1]
Das Personal der Partei, das FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, »kameradschaft-
lich« in der hingebungsvollen Bewunderung von ...

Der E-Mail von Odin M. Wiesinger aus dem gestrigen Tage konnte nicht ent-
nommen werden, ob und welche Reaktion er sich erwartet, oder er vielleicht
sogar einfordert. Es gehe, schreibt Odin M. Wiesinger, in Richtung Kraut
und Rüben, was teilweise über ihn verbreitet werde, oder sei gelinde gesagt:
trottulös ...

Die Aussagen eines Künstlers lassen sich menschgemäß nicht rigoros in pri-
vate und in künstlerische aufteilen, soher ist die Interpetation der Zeilen von
Odin M. Wiesinger durchaus eine mögliche, er wollte mit seiner E-Mail eine
öffentliche Antwort erwirken. Ein zweiter Grund für die öffentliche Antwort
will gar nicht verborgen werden: es besteht kein Interesse daran, mit Odin
M. Wiesinger einen privaten Schriftverkehr ...

Odin M. Wiesinger ist der Meinung, es werde etwas über ihn verbreitet ... Wie
nachgelesen werden kann, tritt Odin M. Wiesinger hier niemals als Hauptfi-
gur auf, seine Auftritte sind die eines Statisten, der allein mit bereits, auch
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von ihm selbst, Verbreiteten auftritt:

[2] Hauptquartier NR

[3] Letterblog to Martin Graf – On manhunt

[4] Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag

[5] Sollte Odin M. Wiesinger jedoch gemeint haben, es
werde hier verbreitet, mit wem er befreundet sei, so muß dazu geschrieben
werden, daß es tatsächlich seine Freunde sind, die einzig dafür von ihm ver-
antwortlich zu machen wären, ihre [6] facebooks für alle Welt offen ... Ob
Scham und Ehre im Spiel sind, wenn Freundschaften offen für alle Welt, et-
wa mit Hubert Keyl ...

[7] Möglicherweise hat Odin M. Wiesinger alles nicht all-
zu aufmerksam gelesen, und ist dadurch zur Meinung gelangt, er sei mit
jedem hier erwähnten Odin ... Es gibt jedoch viele andere, wie das Bild zeigt,
beispielsweise Odins Berserker mit Freund Alexander Wutte ... Auch diese
Freundschaft muß nicht verbreitet werden; denn auch diese ist offen verbrei-
tet von Odin Berserker selbst ...

Wer virtuell über die Dörfer querfeldein wandert, ohne irgend etwas zu su-
chen, vollkommen absichtslos, ohne wem je begegnen zu wollen, wird von
den Schollen her mit offenem Gesicht und unter Verzicht auf Datenschutz
gegrüßt, von den Odins, von ...

Nicht jeder Odin also, über den hier geschrieben wurde, ist EGR Odin M.
Wiesinger, FPÖ Andorf, Kunst- und Kulturreferat:
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[8] Ares Stocker beliefert auch Odin-Versand

[9] Martin-Graf-Rätsel: Wann ist es (wann-ist-es-nicht) »Nazidreck«?
Odin M. Wiesinger wird anhand dieser für ihn erstellten Zusammenfassung
nun gut feststellen können, daß über ihn nichts Unverbreitetes geschrieben
wurde, und es ist Odin M. Wiesinger dafür zu danken, ihn interpretiert ha-
ben zu dürfen; denn ausschließlich auf seine E-Mail geht diese Zusammen-
fassung zurück, mit der an die [10] 109 Abgeordneten, an die Hauptfiguren
also der Wahl im österreichischen Parlament erinnert werden kann, die Mar-
tin Graf zum III. Präsidenten NR ...

PS Es wurde zwar schon einmal festgehalten, aber der Ordnung halber wird
es auch heute erwähnt. Beschriebene Verbindungen beispielsweise auf Face-
book können bereits in der nächsten Minute wieder gelöst sein, oder nicht
mehr gefunden werden, weil die Einstellungen für die Privatsphäre dahin-
gehend entsprechend geändert wurden, oder auch, weil der Name geändert
wurde; beispielsweise nennt sich aktuell Daniel Weber, ein Administrator
von der Moschee Dammstraße, nun Daniel Freiheit ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/odin-mariacher.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/22/hauptquartier-nr/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/04/28/letterblog-to-martin-graf-on-manhun
t/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im
-ares-verlag/
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/keyl-wiesinger.jpg
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/im-stau-in-der-dammstrase/
7. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/odins.jpg
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/16/ares-stocker-beliefert-auch-%c2%bbo
din-versand%c2%ab/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nich
t-%c2%bbnazidreck%c2%ab/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/
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Von Harald Stefan »gefeuert« aus der FPÖ im Parlament, aber Freunde « Demur
(2010-10-01 20:48:10)
[...] Parlament aus kann weit gesehen werden, bis in die Dammstraße zu Hanne
Schuster, bis nach Andorf zu Odin Wiesinger, bis in die Steiermark zum an der
Fliegerschaft interessierten Georg Mayer, bis zur Strachegasse, [...]

Der Traum vom Deutschen Reich in der Dammstraße « Demur (2010-10-06
21:51:16)
[...] folgen die Reihen mit André Taschner, Alfred Dagenbach, Alfred Alexander
Manninger, Alexander Wutte, marschierenden Hakenkreuzen, Jürgen Markus
Schriebl mit einem Freund [...]

Life Ball ’15 von Odin Wiesinger ausrichten lassen – Jubel von Harald Vilimsky
und Franz Obermayr darob nicht auszuschließen | Prono Ever (2014-05-14
06:46:56)
[…] ein Ende von Haß und Ausgrenzung … Vielleicht ist es nur ein in eine
Wehgeklage gewickeltes Angebot, eine Bitte um Mitarbeit, Sehnsucht, einmal die
Plakate für den Life Ball […]

He.-Chr. Strache – Runen von 1989 bis 2015 | Prono Ever (2015-02-05 00:52:59)
[…] Runenmaler trifft gesinnungsgemäß den Geschmacksnerv der akademisierten
freiheitlichen Ballgeher und […]

FPÖ weiß nicht, für welche Wahl sie am 10. Oktober 2010
kandidiert (2010-09-24 20:09)

Heute wurde im Postkasten, in Wien, eine Wurfsendung der FPÖ vorgefun-
den.

Machen Sie ebenfalls den Test, wie viel mehr als die kandidierende FPÖ Sie
wissen. Für Ihren Test ist hier die Liste

[1] FPÖ weiß nicht, welche Wahl am 10. Oktober 2010
in Wien durchgeführt wird
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veröffentlicht, in der alle Versprechen der FPÖ aus dieser Postwurfsendung
angeführt sind.

[2] Mit Sicherheit wissen Sie als Wähler und Wäh-
lerin besser als die FPÖ, was von diesen Versprechen nur auf Bundesebene
und was auf Landes- und Gemeindeebene umgesetzt werden kann.

Die Versprechen müssen Sie dafür inhaltlich nicht einmal berücksichtigen,
um zu erkennen, daß die FPÖ nicht weiß, welche Wahl am 10. Oktober 2010
in Wien wirklich durchgeführt werden wird ... Möglicherweise sucht die FPÖ
noch die Antwort auf die Fragen: Ist es eine Gemeinderats- und Landtags-
wahl? Ist es eine Nationalratswahl? Oder ist es möglicherweise noch abgrün-
diger ... Was ist der Unterschied zwischen dem Nationalrat und einem Ge-
meinderat? Und wenn Wien einen Gemeinderat hat, hat dann Klagenfurt
auch einen Landtag?

Was kann eine Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, die weni-
ger wissen als Wähler und Wählerinnen, also durchsetzen, vor allem, wenn
sie nicht einmal wissen, in welchen Gremien Forderungen einzubringen, zu
vertreten sind? Und wenn sie das Wo nicht wissen ... Wen, außer ihre Füße,
die aber von selbst ohnehin stets wissen, gegen wen sie denkungesteuert zu
treten haben, vertreten sie noch ... Sie?
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Es wurde oben schon geschrieben, daß die Versprechen inhaltlich nicht zu
berücksichtigen sind, auch aus einem weiteren Grund. Was diese Partei, de-
ren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, bringt, war noch nie das, was sie
in Wahlwerbungen versprochen haben, sondern das, was sie etwa in den
letzten zehn Jahren gebracht haben auf Bundesebene und weiter bringen
auf Landesebene in Kärnten ... In jedem Fall von den Rosen für die Staats-
anwaltschaften nur die ... Über dieses Gebrachte muß hier nicht ein weiteres
Mal berichtet werden, weil darüber wird ohnehin laufend ohne absehbares
Ende informiert unter dem Satz von der Unschuldsvermutung ...

PS Wenn Sie den Test gemacht haben und alles richtig zugeordnet haben,
können Sie, wenn sie dieser Partei zwar nicht mit Ihrer Stimme am 10. Ok-
tober 2010 unterstützen wollen, aber dieses Personal doch nicht weiter im
Unwissen belassen wollen, Ihre ausgefüllte Liste an diese Partei schicken.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/fpo-weis-nicht-welche-wahl2.doc
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/fpo-weis-nicht-welche-wahl2.pdf

Tweets that mention FPÖ weiß nicht, für welche Wahl sie am 10. Oktober 2010
kandidiert « Demur – Topsy.com (2010-09-25 11:38:57)
[...] This post was mentioned on Twitter by Bernhard Kraut. FPÖ weiß nicht, für
welche Wahl sie am 10. Oktober 2010 kandidiert: http://wp.me/pqRlg-2iA [...]

Wer gegen einen FPÖ-Comic hystisiert, wählt FPÖ « Demur (2010-09-26 11:46:54)
[...] FPÖ weiß nicht, für welche Wahl am 10. Oktober 2010 in Wien sie kandidiert [...]

pastorpeitl (2010-09-30 08:35:00)
Offen gesagt, scheint auch das ein allgemeines Problem zu verkörpern. Da heute
zu Tage ja weder im Nationalrat, noch im Landtag, noch auf Gemeindeebene
Gesetze beschlossen werden, sondern man versucht, sämtliche Verantwortung auf
Brüssel aus zu lagern, ist es eigentlich unerheblich welche Wahlen derzeit sind.
(So zumindest die Meinung der derzeitigen Grossparteien aus SPÖ, ÖVP, FPÖ,
BZÖ und GRUENE) Es hat niemand verwundert, dass sich Landeshauptmann

975

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/fpo-weis-nicht-welche-wahl2.doc
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/fpo-weis-nicht-welche-wahl2.pdf


Pröll für die Abschaffung des Nationalrates einsetzen konnte, denn alle wissen:
Der Nationalrat beschliesst nichts. Die Entscheidungen kommen aus Brüssel. Es
hat ebenso niemand verwundert, dass Feymann drauf mit, wir könnten auch den
Landtag abschaffen konterte. Wahrscheinlich haben beide Herren Recht, denn so
wie Politik heute zu Tage betrachtet wird, sind diese Institutionen völlig sinnlos.
Das aber liegt an unserer Politik, nicht an der EU. Euer Pastor Hans-Georg Peitl
Kandidat der Plattform Direkte Demokratie

Gegen einen F...-Comic zu hystisieren, ist wie F... zu wählen
(2010-09-26 11:46)

Es gelingt (und dieser Satz ist als Ausnahmesatz zu lesen, weil es einer mit
der Vokabel Gelingen in Kombination mit dieser Partei ist) dem Personal, das
FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, leider erneut, mit einer simplen Zeichnung Po-
litik durch Hysterie zu ersetzen.

Hysterie aber leistet absolut keinen Beitrag, Menschen zu überzeugen, diese
Partei je nicht zu wählen.

Welche Aufregungen gab es doch, um ein aktuelles Beispiel anzuführen, in
der Steiermark, und wie viel Zustimmung, werden die verschiedenen Mei-
nungsumfrageergebnisse miteinander verglichen, erfährt diese Partei seit ih-
rem Baba, und wie viele konnten seit dem davon überzeugt werden, diese
Partei heute am Wahlsonntag in der Steiermark nicht zu wählen ...

Eine simple Zeichnung trägt auch wieder dazu bei, Genauigkeit durch Hy-
sterie zu ersetzen. Es werden diese Wiener Sagen nicht ausschließlich an Ju-
gendliche, wie u.v.a. die Salzburger Nachrichten meinen, als Wurfsendung
in die Postkästen ... Auch der hier auftretende Pensionist wurde von diesem
freiheitlichen Wurf postialisch am Kopf getroffen, in einer Wohnung, in der
kein Jugendlicher wohnt, und auch kein Kind seinen Haupt- oder Neben-
wohnsitz ...

Es ist eine simple Zeichnung, die einmal mehr zeigt, wie bequem in diesem
Land Politik gedacht wird. Das Geplärre über Verhetzung, Menschenverach-
tung mit starrem Blick vor allem auf den Obmann dieser Partei ist die Hymne,
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mit dem die Chöre, die eines Dirigenten im Negativen wie im Positiven bedür-
fen, in diesem Land einander das Politischsein versichern.

Mehr ist zu dieser Hysterie nicht zu schreiben, und was zur freiheitlichen
Wurfsendung zu schreiben war, wurde bereits geschrieben:

[1] FPÖ weiß nicht, für welche Wahl am 10. Oktober 2010 in Wien sie kan-
didiert
Es wird, das muß woh besonders angeführt werden, damit in keiner Weise
die Gefährlichkeit von simplen Zeichnungen in Abrede gestellt. Aber das von
dieser Partei Plakatierte, um ein aktuelles Beispiel anzuführen, [2] Bettler
verbieten zu wollen, wurde nicht von dieser Partei initiativ im Landtag und
Gemeinderat umgesetzt, sondern von der SPÖ, mit Zustimmung von ÖVP
und von FPÖ ...

Gegen dieses Plakat, Bettler verbieten, waren keine massiven Stimmen zu
hören, gegen das beschlossene Gesetz auch nicht. Es ist leicht, groß ge-
gen Zeichnungen aufzutreten, und von den ganz [3] gleichen Kämpfern und
Kämpferinnen etwa gegen Rassismus ist es ebenso leicht, Gesetze, aber dann
nicht gegen Zeichnungen, sondern Gesetze gegen Menschen zu verabschie-
den, gegen ganz bestimmte Menschen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/24/fpo-weis-nicht-fur-welche-wahl-sie-
am-10-oktober-2010-kandidiert/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/31/bevolkerung-wird-ausgebeutet-von/
3. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100925_OTS0034/sp-deutsch-straches-ansti
ftung-zu-gewalt-ist-bewusstes-spiel-mit-dem-feuer

Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen Bücher | Prono
Ever (2012-06-16 09:06:24)
[...] mußte gedacht werden bei der aktuellen und wieder einmal Aufregung um
einen freiheitlichen Comic [...]
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Antisemitismus – Traumpaar der Innenpolitik: Michael Spindelegger und Heinz-
Christian Strache | Prono Ever (2012-08-22 21:37:09)
[...] Freiheitliche Comics [...]

FPÖ will SPÖ stoppen und zugleich Rot-Blau, auch in der
Steiermark (2010-09-27 20:34)

Eine entschiedenere Partei wird nicht zu finden sein.

Franz Voves kann jetzt schon gratuliert werden, sollte er sich zur Zusam-
menarbeit mit dieser Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, ent-
schließen, um weiter Landeshauptmann ...

[1]

Was einem möglichen Partner von Franz Voves auch gefällt und interessiert:
Akademische Fliegerschaft Wieland Staufen zu Graz.

Nicht nur Gerhard Kurzmann würde diese Gemeinschaft recht ordentlich be-
reichern, sondern etwa auch ein Landesgeschäftsführer Mag. Dr. Georg May-
er, der in der Landgruppe u.a. zuständig ist für Medien ... Ob Georg Mayer als
Mitglied der Wahlkampfmannschaft möglicherweise gar hauptzuständig für
die Baba-Werbung war, wurde nicht nachgeforscht. Mit Georg Mayer wür-
de Franz Voves mit einem geeichten Mann zusammenarbeiten; war dieser
doch langjähriger Mitarbeiter von Andreas Mölzer, wie Andreas Mölzer aus
seinem Block schreibt ... Mit Georg Mayer würde die Zusammenarbeit wohl
eine sehr konstruktive sein, bringt doch der Landesgeschäftsführer dafür die
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denkbar besten Voraussetzungen mit: es gefällt ihm SPÖ??? Nein Danke!!!
und er ist interessiert u.a. auch an Stop SPÖ Islam-Partei stoppen – Stoppt
die regelrechte Überflutung ...

[2]

FPÖ will SPÖ stoppen und will Rot-Blau in der Steiermark ... FPÖ - eine
bessre Regierungspartei findest nit

Ein Vorteil, der soll in einer Zeit der wilden Suche nach positiven Aspekten
nicht verschwiegen werden, könnte in einer derartigen Zusammenarbeit dar-
in gesehen werden, allerdings nur zum Preis des programmierten Bankrottes
in jedweder Hinsicht der Steiermark, die Ausgrenzer und Ausgrenzerinnen,
wie das Personal dieser Partei u.a. auch bezeichnet werden kann, könnte
nicht mehr die Weise von der Ausgrenzung anstimmen, vor allem von der
SPÖ ausgegrenzt zu werden .. Dieses unhaltbare Argument hat ja erst ge-
stern der derzeitige [3] Bundesobmann dieser Partei wieder einmal bemüht,
wie es der seinerzeitige tat und der zukünftige ... Aber welches Argument von
diesem Personal ist je haltbar ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/deutschtreu.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/georg-mayer.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/28/in-japan-die-wahrheit-in-osterreich
/
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Von Harald Stefan »gefeuert« aus der FPÖ im Parlament, aber Freunde « Demur
(2010-10-01 13:01:17)
[...] Dammstraße zu Hanne Schuster, bis nach Arndorf zu Odin Wiesinger, bis
in die Steiermark zum an der Fliegerschaft interessierten Georg Mayer, bis zur
Strachegasse, bis nach Baden zu Otto Wandl, bis [...]

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever (2012-12-14 07:05:00)
[...] Georg Mayer … [...]

Es wird nie wirklich irgend etwas gut, mit einer gewählten
FPÖ (2010-09-28 22:06)

Angehörigen der Partei, die FPÖ, BZÖ und FPK betreiben, wird allenthalben
die von ihnen selbst wachgehaltene Frage gestellt, wie sie es denn mit dem
Nationalsozialismus halten ... Und es sind stets ihre Antworten, die dazu
drängen, einer jeden neuen Generation dieser Partei die Frage wieder vorle-
gen zu müssen, wie sie es ...

Nun hat ein Funktionär dieser Partei, diesmal einer aus der Steiermark, ge-
meint, es sei nicht wirklich alles schlecht gewesen ...

Und dieser, auch dieser, Funktionär hat vollkommen recht. Das Leben
in einem totalitären System ist für die Systemerhalter und für die Syste-
merhalterinnen und für ihre Protegés selbst nie wirklich schlecht ... Um
beim Nationalsozialismus zu bleiben: vom Ortsgruppenleiter über den SS-
Obersturmbannführer bis, um es nicht ganz namenlos zu lassen, zu Adolf
Hitler, sie hatten es wirklich nicht schlecht ...

Es wird dieser heimatwütige Funktionär bei seiner Antwort möglicherwei-
se still gefühlt haben, auch ihm wäre es nicht schlecht gegangen ... Und das
ist die skandalöse Einstellung der Angehörigen dieser Partei, alles für sie,
ohne Rücksicht darauf, wie viele darunter zu leiden haben, wie viele ruiniert
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werden, wie viele für ihre verursachten Schäden aufzukommen haben ...

Der Nationalsozialismus ist Geschichte und sollte im 21. Jahrhundert tages-
politisch nicht weiter eine nach wie vor derart dominierende Rolle einnehmen.
Denn diese ist für das Heute vollkommen unergiebig ... Und sie hemmt nur
den gesellschaftlichen Fortgang. Den Tätigen aus der Nationalismus- und
Revisionismus-Industrie in der Politik, mit deren Konzepten ausschließlich
in den Abgrund gestürzt werden kann, ist endlich der gesellschaftliche Dis-
kurs in ihren Vokabeln zu verweigern. Und, die Geschichte des Nationalso-
zialismus ist ohnehin bestens bekannt, soher festes Fundament, auf dem
kein nationalsozialistisches Regime je mehr gebaut werden sollte können.
Es ist bestens bekannt, daß jene, die von diesem totalitären System wirk-
lich nicht schlecht lebten, Massenmord, Verwüstung, Zerstörung gebracht
haben, auch für ihr sogenanntes eigenes Volk, für das sie immer vorgaben,
nur das Beste zu wollen, sie haben ihrem sogenannten eigenen Volk skru-
pellos Tod, Massenleid und Massenelend gebracht, also nur das denkbar
Schlechteste ...

Und das weiß dieser, das ist von einem österreichischen Politiker zu erwar-
ten, auch dieser, Funktionär, was das Ende des Nationalsozialismus war,
das am Ende Adolf Hitler das sogenannte eigene Volk noch total auslöschen
wollte.

Und wenn ein Funktionär mit diesem Wissen meint, es sei nicht wirklich al-
les schlecht gewesen, sagt dieser, auch dieser, Funktionär ganz offen, wem
es nicht schlecht gehen soll ... Es soll, und das kann (nicht im Sinne des
Verbotsgesetzes) Wiederbetätigung genannt werden, immer jenen schlecht
gehen, für die diese Partei vorgibt, sich grenzenlos einzusetzen, also den
Wählern und Wählerinnen dieser Partei soll es schlecht gehen, und die Rech-
nung zum Begleichen soll stets allen, nur nicht dieser Partei selbst, vorgelegt
werden ...

Das sollten potentielle Wähler und Wählerinnen dieser Partei bedenken,
wenn sie die Wahlversprechen dieser Partei lesen, wenn sie lesen, was diese
Partei ihnen alles bringen will ... Was diese Partei allein in den letzten zehn
Jahren wem gebracht hat, ist bestens bekannt. Die Namen sind bestens be-
kannt, es sind vor allem die um den Zusatz Unschuldsvermutung erweiterten
... Denen ist es in den letzten zehn Jahren wirklich nicht schlecht gegangen.
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Und wer für diese heute die Rechnung zu zahlen hat, sind auch bekannt, es
sind alle Steuerzahler und Steuerzahlerinnen ...

pastorpeitl (2010-09-30 08:27:29)
Grundsätzlich gebe ich Recht, dass der Nationalsozialismus ein einziges grosses
Verbrechen war, vor allem, nachdem 1927 die Deutsche Wirtschaft den Apparat
übernommen hatte. Wer allerdings immer wieder nur behauptet die FPÖ hätte
die Anschauung der Nationalsozialisten der irrt. Das was Marek (ÖVP) mit ihrem
Beschäftigungsprogramm für Mindestgesicherte bezeichnet, abgesehen das die
Mindestsicherung auch Klein- und Mittelunternehmer, die wirtschaftlich so
schlecht da stehen, dass sie keine Privatentnahme machen können, Mindestrent-
ner, Studenten, Obdachlose bekommen sollten, nannte man zur Zeit der NSDAP
Reichsarbeitsdienst. Das was die SPÖ mit: Ruhensbestimmungen bezeichnet,
nannte man zur Zeit der NSDAP ausgesteuert. Wir haben es folglich mit drei
hochnationalen Mannschaften zu tun, so das mich der Koalitionsvorschlag Voves
SPÖ-FPÖ in der Steiermark nicht wirklich verwundert hat. Ich habe mich jahrelang
dafür eingesetzt, in Österreich wieder eine Toleranz her zu stellen, leider vergebens.
Euer Pastor Hans-Georg Peitl Kandidat der Plattform Direkte Demokratie

FPÖ im Parlament – Was unterscheidet Harald Stefan von Jan Ackermeier? «
Demur (2010-09-30 21:22:53)
[...] ist diese Entlassung, weil diese ein gutes und schnelles Beispiel ist, worüber
hier bereits am 28. September 2010 geschrieben wurde, nämlich darüber, wer für
eine derart verfaßte Partei stets die Rechnungen zu [...]

Was Freiheitliche unter Leistung verstehen, Harald Stefan zum Beispiel « Prono
Ever (2011-06-17 06:53:13)
[...] des Sonderkommandos der Wehrmacht … Aber Harald Stefan spricht vom
Stolz auf die Leistungen 2005, in der Hofburg [...]
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FPÖ im Parlament - Was unterscheidet Harald Stefan von
Jan Ackermeier? (2010-09-30 21:16)

Der Unterschied zwischen dem freiheitlichen Abgeordneten Harald Stefan
und dem parlamentarischen freiheitlichen Mitarbeiter Jan Ackermeier ist,
der eine ist der Arbeitgeber und der andere ist der Arbeitnehmer ...

[1] Jan Ackermeier wurde, wie im Standard zu lesen ist, wegen seines Or-
ganisierens eines rechtsextremistischen Treffens von Harald Stefan , dem
die Umdeutung der Geschichte
wesentlich ist, gefeuert.

Aufmerkenswert ist diese Entlassung, weil diese ein gutes und schnelles Bei-
spiel ist, worüber [2] hier bereits am 28. September 2010

geschrieben wurde, nämlich darüber, wer für eine derart verfaßte Partei stets
die Rechnungen zu bezahlen hat; es sind nie die Bonzen einer derartigen Par-
tei, es sind ihre Angestellten, ihre Wähler und ihre Wählerinnen und schließ-
lich alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und alle Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler ...

Es mag aus dem Blickwinkel von Harald Stefan durchaus zutreffen, daß
die Junge Landsmannschaft Ostdeutschland nicht dem entspricht, wie er,
Harald Stefan, politisch tätig sein will ...
Harald Stefan kann duchaus für sich in Anspruch nehmen, ackermeierisch
eleganter politisch tätig sein zu wollen. Harald Stefan muß dafür nicht zu
einem Stausee reisen, sondern lediglich in die Hofburg marschieren, nur ein
paar Schritte entfernt vom Parlament, um in der Hofburg Reden zu halten:

Wesentliches Element, ist die Umdeutung der Geschichte. Der
Stolz auf die Leistungen der Vorfahren, etwa die positive kollek-
tive Erinnerung an die Leistungen der deutschen Wehrmacht [...]
Die Ewiggestrigen haben sich längst enttarnt, mit ihrem Dauer-
feuer der Bedenkveranstaltungen, Mahnmale und Bußritualen. Es
wird dreist verharmlost - etwa bei den Opferzahlen in Dresden, es
werden Rechtfertigungsversuche [...]
Wenn ich mir die aufgeregten Reaktionen auf Aussagen in der Öf-
fentlichkeit betrachte, die nicht der offiziösen Geschichtsbetrach-
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tung entsprechen, könnte man fast zu dem Eindruck kommen,
dadurch wird der ganze Staat in Frage gestellt. Und das erstaun-
liche ist: Das ist tatsächlich so. Welch ein Armutszeugnis für das
Staatswesen.
Diese Banden stellen jeden als Tabumissachter auffällig werden-
den zur Rede, brüllen ihn nieder, schlagen ihn nieder und rufen
nach der Polizei, wenn er sich wehrt.
Und weshalb sonst müssten sie ihre Geschichtsdarstellung stän-
dig wiederholen und jammernd staatliche Sanktionen für Ungläu-
bige einfordern?
In diese Realität wurden wir Deutsche [...]

So sprach Harald Stefan, Mitglied der Burschenschaft Olympia, in der Hof-
burg am 11. Juni 2005, die obigen Zitate sind alle aus dieser seiner Festrede
zum Schillerkommers, aus seiner Rede auf einem Treffen von ...
Harald Stefan möchte die Geschichte umdeuten, der Verfassungssprecher
dieser Partei im Parlament, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt,
möchte die Geschichte umgedeutet haben, der Verfassungssprecher dieser
Partei möchte eine positive kollektive Erinnerung an die Leistungen der deut-
schen Wehrmacht, der Verfassungssprecher ist als Deutscher in diese Rea-
lität, egal auf welchem Staatsgebiet, hineingestellt ....

Darüber hinaus fühle Harald Stefan, ist im Standard zu lesen, sich hinter-
gangen und wolle informiert werden, wenn ein Mitarbeiter von ihm etwas
organisiere ... Möglicherweise wollte Harald Stefan auch mit zum Stausee ...
Oder Harald Stefan wollte seinem Mitarbeiter raten, es eleganter zu machen,
auch in der Hofburg, ihn, Jan Ackermeier, vielleicht einladen, doch auch
einmal in der Hofburg eine stefanische Rede zu halten ...

Zu schreiben, Harald Stefan mache es eleganter, war der Versuch, einen
Unterschied zwischen Jan Ackermeier und Harald Stefan herauszuarbeiten.
Aber der Versuch ist gescheitert. Der Unterschied zwischen möglichen Reden
am Stausee und der Festrede von Harald Stefan kann nur gering ausfallen.
Es sind halt die bekannten Reden, mit den um die Wörter Volk, Gesinnung,
Tugendterror, Weltanschauung, nationale Sache, Fechten als Schule des Le-
bens, Heimat, das Schöne und das Starke und das Gesunde gebauten Sätze
...
Elegant ist nur das Parlament selbst als Arbeitsplatz von Harald Stefan und
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elegant ist nur die Hofburg selbst, in der Harald Stefan seine Reden ...

Wie wohl ein Arbeitsgericht über ein solches Feuern eines stefanischen Ar-
beitnehmers durch einen ackermeierischen Arbeitgeber urteilen würde, ist
keine Frage, die hier interessiert. Nur die eine Frage sollte die Wähler und
Wählerinnen dieser Partei vor jedweder Wahl interessieren, worauf sie ihren
Glauben denn bauen, daß diese Partei mit diesem Umgang sogar mit ihren
eigenen Angestellten für sie, die Wähler und Wählerinnen, da ist ...

PS Die Arbeitsplatzbeschreibungen von den beiden Herren sind natürlich
unterschiedlich. Jan Ackermeier hatte nicht die Kompetenz, [3] Martin Graf
zum III. Präsidenten NR zu wählen .

1. http://derstandard.at/1285199605307/Rechtsextreme-Szene-FPOe-Klub-entlaesst-Mitar
beiter
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/28/fpo-nie-wirklich-irgend-etwas-gut/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Von Harald Stefan »gefeuert« aus der FPÖ im Parlament, aber Freunde « Demur
(2010-10-01 12:46:48)
[...] Gestern wurde versucht, Unterschiede zwischen Harald Stefan und Jan
Ackermeier herauszuarbeiten, heute kann als Nachtrag geschrieben werden, mag
auch Harald Stefan im Parlament keinen Mitarbeiter Jan Ackermeier mehr haben,
sein Freund will er bleiben, und der Gefeuerte möchte auch ein Freund bleiben …
[...]

Harald Stefan u.v.a.m. – Ich sage etwas, von dem ich sagen werde, ich habe es
nicht gesagt « Prono Ever (2011-03-16 20:57:51)
[...] Ein Beispiel für eine etwas längere Ausführung:
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-im-parlament-was-
unterschei det-harald-stefan-von-j.... [...]
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Harald Stefan in der Hofburg: „Positive Leistungen der Deutschen Wehrmacht“ «
Prono Ever (2011-03-16 20:59:58)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-im-parlament-was-
unterschei det-harald-stefan-von-j... [...]

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart « Prono Ever (2011-06-01
22:54:52)
[...] Harald Stefan in der Hofburg und die Umdeutung der Geschichte [...]

Was Freiheitliche unter Leistung verstehen – Harald Stefan zum Beispiel « Prono
Ever (2011-06-16 21:10:28)
[...] Leistung versteht, was im Fall der Freiheitlichen Harald Stefan konkret unter
Leistung versteht, welche Leistungen Harald Stefan als würdig einstuft, auf die
stolz [...]

Für Martin Graf und Barbara Prammer ist das Parlament ein Ort – auch der Kunst
« Prono Ever (2011-12-10 09:26:23)
[...] Sie noch an Jan Ackermeier, ein Arbeitnehmer im Parlament, der ebenfalls
politische Verantwortung [...]

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom Innenministe-
rium « Prono Ever (2012-01-24 21:26:43)
[...] Wehrmacht“ können nur mehr zu einer „positiven kollektiven Erinnerung“
werden, wenn die Geschichte umgedeutet wird, wie es für NR Stefan ein „wesentli-
ches Element“ ist [...]

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever (2012-02-04 10:08:44)
[...] Jan Ackermeier, [...]

Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever (2012-05-27 09:24:55)
[...] nicht mehr gefragt zu werden braucht, ist Jan Ackermeier, aber dieser ist auch
kein durch Steuergeld finanzierter Mitarbeiter im Parlament meh..., und arbeitete
auch nicht im Büro vom III. Präsidenten NR, sondern für einen anderen [...]

Ob bei Martin Graf oder bei Johann Gudenus – Als Arbeitnehmer bist du bei den
Freiheitlichen ein armes Schwein | Prono Ever (2013-04-11 01:52:26)
[...] Was unterscheidet Harald Stefan von Jan Ackermeier [...]
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“Hier und Jetzt”: Für Björn Clemens eine Hoffnungsträgerin, für Norbert Hofer
eine Interviewpartnerin | Prono Ever (2013-11-21 03:34:27)
[…] Fünftens, vor allem Jan Ackermeier, der diesen Roman den “österreichischen
Lesern” empfiehlt, wird auch an die Verbindung zur Jungen Landsmannschaft
Ostdeutschland gedacht haben, die auch Björn Clemens hat; möglicherweise mit
ein wenig Unbehagen, mußte er doch seinen Arbeitsplatz im Parlament aufgeben,
aber die freiheitliche Gemein-Schaft gibt …. […]

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der freiheitlichen
Gemein-Schaft | Prono Ever (2014-01-24 02:22:20)
[…] zu verantworten haben wird. Anhand dieses Beispieles könnte wieder einmal
herausgearbeitet werden, wie groß der Unterschied zwischen den Angestellten der
freiheitlichen Gemein-Schaft und den gewähl… ist. In diesem Fall konkret der
große Unterschied zwischen dem wegen Wiederbetätigung in Verdacht […]

2.10 Oktober

Von Harald Stefan »gefeuert« aus der FPÖ im Parlament, aber
Freunde (2010-10-01 12:46)

[1]

Weiterhin, wie gesehen werden kann, heute am 1. Oktober 2010 ...
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[2] Gestern wurde versucht, Unterschiede zwischen Harald Stefan und Jan
Ackermeier herauszuarbeiten

, heute kann als Nachtrag geschrieben werden, mag auch Harald Stefan im
Parlament keinen Mitarbeiter Jan Ackermeier mehr haben, sein Freund will
er bleiben, und der Gefeuerte möchte auch ein Freund bleiben ...

Bei so viel Willen und Bereitschaft zur Aufrechterhaltung der Freundschaft
wird der Grund für die öffentlich inszenierte Entlassung nicht das Vertrau-
en sein, das zwar für ein Arbeitsverhältnis nicht mehr ausreichend zu sein
scheint, aber für eine Freundschaft sehr wohl, wird von der traditionellen
Auffassung von Freundschaft ausgegangen, daß eine Freundschaft vor al-
lem auf Vertrauen beruhen müsse.

Diese Entlassung wird bei aufrechter Freundschaft, darf vermutet werden,
nicht vor einem Arbeitsgericht auf ihre Rechtmäßigkeit verhandelt werden
und möglicherweise muß Jan Ackermeier nicht selbst auf Arbeitsuche ge-
hen, wie es Entlassene sonst tun müssen ...

PS Vom Facebook auf dem Monitor des Mag. Harald Stefan mit seinem Ar-
beitsplatz Parlament aus kann weit gesehen werden, bis in die [3] Damm-
straße zu Hanne Schuster

, bis nach [4] Andorf zu Odin Wiesinger

, bis in die Steiermark zum an der [5] Fliegerschaft interessierten Georg May-
er

, bis zur [6] Strachegasse

, bis nach [7] Baden zu Otto Wandl

, bis ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/harald-stefan.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-im-parlament-was-unterscheidet-
harald-stefan-von-jan-ackermeier/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/im-stau-in-der-dammstrase/

988

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/harald-stefan.jpg
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-im-parlament-was-unterscheidet-harald-stefan-von-jan-ackermeier/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-im-parlament-was-unterscheidet-harald-stefan-von-jan-ackermeier/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/im-stau-in-der-dammstrase/


4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/23/odin-m-wiesinger-ein-kunstler-will-
interpretiert-sein/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/27/fpo-will-spo-stoppen-und-will-rot-b
lau/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/12/unverdiente-werbung-fur-nullgewicht
ige-in-der-politik/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/09/soziale-netze-von-fpo-und-npd-und-u
nd-und/

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon dreimal verleugnet
| Prono Ever (2013-11-30 12:31:51)
[…] … Und weil die “ZZ nicht Teil der FPÖ sei, wie He.-Chr. Strache sagt, schreiben
nun Harald Stefan und Jan Ackermeier gemeinsam für die “ZZ”, der von Harald
Stefan gefeuert… ständig in der “ZZ” […]

Ausgrenzen ist Denken und Geifern ist Arbeiten in der FPÖ
(2010-10-02 09:24)

Am 10. Oktober 2010 findet in Salzburg zwar keine Gemeinderatswahl statt,
dennoch steuert die Ortsgruppe Salzburg der Partei, deren Personal FPÖ,
BZÖ und FPK betreibt, ebenfalls ein aktuell gutes Beispiel bei, was Men-
schen, die diese Partei in welcher Wahl auch immer wählen, von dieser sich
erwarten können: nichts außer Undurchdachtes und gegen sie Gerichtetes
...

[1]
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Und dieses Undurchdachte und gegen Sie Gerichtete kann Sie beispielswei-
se obdachlos machen. Es ist eine Forderung der Ortsgruppe Salzburg, die
jeden Menschen in Österreich treffen kann, die jeden Österreicher und jede
Österreicherin zu einer Obdachlosen, zu einem Obdachlosen machen kann,
vorerst einmal in Salzburg ...

Es ist die Forderung für eine Neufassung der Vergaberichtlinien für Wohnun-
gen in der Stadt Salzburg, die ebenfalls sehr gut den Antrieb dieser Partei
offenlegt.

Der Trieb dieser Partei kann kurz und bündig beschrieben werden: Ausgren-
zen ist Denken.

Die Forderung dieser Ortsgruppe

Weiters sollen Personen die zu einer unbedingten Haftstrafe wegen
einer mit Strafe bedrohten Handlung gegen das Eigentum, die Sitt-
lichkeit oder die körperliche Sicherheit verurteilt wurden, von der
Vergabe einer Gemeindewohnung bis zur Tilgung ausgeschlossen
werden. Wir Freiheitliche dulden keine Kriminelle [n] in den städ-
tischen Wohnungen. (Korrektur Verf.)

läßt u.v.a. vollkommen unberücksichtigt, was mit einer Verurteilung zu ei-
ner unbedingten Haftstrafe sehr oft einhergeht: Verlust des Arbeitsplatzes,
Verlust der Wohnung. Und nach der Entlassung aus dem Gefängnis: kein

990



Arbeitsplatz, keine Wohnung, kein Einkommen ... Obdachlosigkeit. Und Ob-
dachlosigkeit heißt u.v.a. auch, keine Chance, je eine Arbeit zu finden, keine
Rückkehr in eine von der Gesellschaft akzeptierten Position ...

Die Ortsgruppe Salzburg hat auch über keine Einschränkung nachgedacht.
Das Ausgrenzen ist die Hauptsache. Ab wann wird für die FPÖ die Ausgren-
zung bereits schlagend, mit der Verurteilung zu einer unbedingten Strafe
schon von einem Tag?

Und wie, um die von der Ortsgruppe Salzburg geforderte Ausgrenzung weiter
zu beschreiben, kann in der Obdachlosigkeit überlebt werden? Das Betteln
ist eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, Überlebenskriminalität ...
Womit diese Partei nur wieder sich selbst mit zwei dankbaren Themen zum
Weitergeifern reich beschenkt: Bettelei und Kriminalität ... [2] Das Betteln
aber ist für diese Partei auch etwas, das zu verbieten ist

, wie beispielsweise im letzten Jahr in Wien plakatiert wurde [3] und inzwi-
schen

...

Dazu gehört wohl auch die Frage, auf die diese Ortsgruppe ebenfalls nicht
gekommen ist, müssen denn Verurteilte aus städtischen Wohnungen aus-
ziehen, wenn diese bereits in einer solchen wohnen? Wenn nicht, was bleibt
dann noch von dieser großen Ankündigung, wieder einmal eine bestimmte
Gruppe von Menschen irgendwo nicht dulden zu wollen? Wenn doch, wohin
können die aus ihren Wohnungen Vertriebenen, außer auf die Straße, in
die Obdachlosigkeit? Und wenn nicht, würde eine derartige Vergaberichtli-
nie standhalten können im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz ...

Verantwortlich jedoch dafür, sich mit der FPÖ überhaupt und immer wie-
der auseinandersetzen zu müssen, sind die Wähler und Wählerinnen, die
diese Partei nach wie vor für wählbar halten, weil sie meinen, diese Partei
hätte Lösungen anzubieten ... Aber diese Partei hat keine Lösungen, diese
Partei will nur eines schaffen: Probleme ... Um fortwährend geifern zu kön-
nen. Denn einer zweiten Verwechslung, dem das mit Steuergeld bezahlte
Personal dieser Partei sich bequem und gern hingibt, kann kurz und bündig
wie folgt beschrieben werden: Geifern ist Arbeiten.
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/obdachlosigkeit.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlich
en-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/31/bevolkerung-wird-ausgebeutet-von/

freiwillig (2010-10-03 07:43:06)
Finde ich eine sehr gute Idee warum wehrt ihr euch dagegen? Ihr seid gemeint Ihr
Seitenbetreiber hier! Sie ihr selber Strafällig weil ich euch so aufregt? Kann der
FPÖ nur Gratulieren weg mit dem Gesindel Verbrecher haben nichts zu suchen in
unserer Geselschaftt

Auch die deutschen Sprache zu ruinieren « Demur (2010-10-05 08:11:42)
[...] sind nicht einfache Flüchtigkeitsfehler, die menschgemäß passieren können,
sondern diesem Personal fehlen grundlegende sprachliche Kenntnisse. Ein sehr
gutes Beispiel [...]

Hannelore Schuster aus der Dammstraße konnte nicht zu
Geert Wilders (2010-10-03 05:18)

[1]
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Nach Berlin, weil sie im Wiener Wahlkampf unterwegs sein werde, schrieb
sie Geert Wilders am 13. August 2010, der ab dem kommenden Montag, dem
4. Oktober 2010, wegen Volksverhetzung vor Gericht sich zu verantworten
haben wird.

Das wollte noch einmal besonders festgehalten werden, besonders für den
ORF, von dem zu erwarten ist, umfassende Informationen über seine Diskus-
sionsgäste erhalten zu dürfen, zumal auch dem ORF die gesamte Summe der
Gebühren zu bezahlen ist, und es nicht die Wahl gibt, lediglich 3,95 EURO
Monatsgebühr an den ORF zu überweisen. Wird überlegt, wie viel Informa-
tionen allein in einem Club 2 zurückgehalten wurden, müßte der ORF an
seine Zuseher und Zuseherinnen Gebühren überweisen, damit diese weiter
seine informationsmangelhaften Sendungen sich ansehen.

Es wird hier der Club 2 konkret angesprochen, mit Udo Ulfkotte, mit Hanne-
lore Schuster von der Bürgerinitiative Dammstraße gegen Kirchen, die, müß-
te sie nicht gerade im Wiener Wahlkampf unterwegs sein, einem Geiferer bis
nach Berlin nachreisen würde. Aber am 2. Oktober 2010 wird Hannelore
Schuster wohl einen Trost, nicht zu Geert Wilders gekonnt haben zu kön-
nen, darin gefunden haben, in Wien in gleichwertiger Gemeinschaft ...

PS Über diesen Club 2 muß heute nicht mehr besonders geschrieben wer-
den, denn es würde darüber schon genug geschrieben:

[2] Zum Sarrazins Tresen in der Dammstraße

[3] Zwischen Michael Köhlmeier und Andreas Unterberger

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/09/schuster-dammstrase.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/18/zum-sarrazins-tresen-in-der-dammstr
ase/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zwischen-michael-kohlmeier-und-andr
eas-unterberger/
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Der Traum vom Deutschen Reich in der Dammstraße « Demur (2010-10-07
10:36:26)
[...] den Stufen zur Kirche steht Hannelore Schuster mit ausgestreckten Armen,
Daniel Nordhorn, der die Parade anführt, erwartend, neben ihr Bürger [...]

Unterwegs im Wiener Wahlkampf ist Hannelore Schuster « Demur (2010-10-07
21:21:35)
[...] Geert Wilders gefragt zu werden, also Stellung beziehen zu müssen zur
Verbindung mit einem wegen Volksverhetzung Angeklagten [...]

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:12:14)
[...] Hannelore Schuster aus der Dammstraße konnte nicht zu Geert Wilders [...]

Auch die deutsche Sprache zu ruinieren (2010-10-04 20:27)

Auch die deutsche Sprache zu ruinieren, sollte das je geschehen, wird nicht
das Verdienst von Menschen sein, die beispielsweise nach Österreich zuwan-
dern, dafür werden nicht Menschen verantwortlich sein, die die deutsche
Sprache erst im Erwachsenenalter erlernen, sondern wird hauptsächlich ei-
ne ungewollte Leistung von jenen sein, die sich selbst zu Ritterinnen und
Rittern der deutsche Sprache schlugen.

Es gab einst in den Reihen in der grausamen nationalistischen Bewegung,
in den Divisionen des Nationalsozialismus, die die deutsche Sprache nicht
nur hervorragend beherrschten, sondern vor allem auch selbst genau ver-
standen, was sie sprachen und schrieben.

Heute aber bieten die sich selbst zu Rettern und Retterinnen der deutschen
Sprache geschlagenen ihr Denkausgedünntes in einer brutal fehlerhaften
Sprache an, die ihnen ständig verbessert werden müßte.

Drei konkrete Beispiele hierfür ersparen es vorzüglich, es noch groß weiter
erläutern zu müssen:

Die deutschfixierte Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, kämp-
fen, wie nahezu täglich gehört werden kann, für die Meinungsfreiheit. Wofür
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dieses Personal aber tatsächlich kämpft, ist für ihre Geiferfreiheit ...

Vom Bundesobmann dieser Partei ist aktuell zu hören, er sei kein Ausländer-
feind, sondern ein Feind der Ausländerpolitik ... Wie wenig dieser derzeitige
Obmann zwischen Ausländerfeind und Ausländerpolitik zu unterscheiden,
den Sinn dieser beiden Wörter zu erfassen vermag, zeigt gut ein Zitat von
diesem Obmann, veröffentlicht in: [1] Bei Julius Streicher angelangt ...

[2]

Es sind nicht einfache [3] Flüchtigkeitsfehler, die menschgemäß passieren
können ... Diesem Personal fehlen einfach grundlegende sprachliche Kennt-
nisse. Ein sehr gutes Beispiel hierfür wurde schon einmal veröffentlicht: [4]
Auch keine Wortfremdlinge im heimatlichen Deutschfehlerreich ...

Es kann positiv bewertet werden, daß heutzutage in diesen nationalen Rei-
hen keine großen Sprachkönner und keine großen Sprachkönnerinnen zu
finden sind, die bereit wären, sich, wie seinerzeit der eine oder die andere
für eine kurze Zeit, in den Dienst derartiger Parteien zu stellen, daß solche
Parteien heute auskommen müssen ohne einen Gottfried Benn, ohne einen
Carl Schmitt, ohne einen Martin Heidegger, ohne einen Ernst Jünger ...

Aber diese Xenophobie derartiger Parteien, von diesen als Politik niedrig miß-
verstanden, kann, wird dieser Xenophobie noch mehr nachgegeben, zu einer
äußerst negativen Entwicklung auch der deutschen Sprache führen. Denn
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wer hat in den letzten Jahrzehnten sich am meisten für die deutsche Spra-
che eingesetzt, die deutsche Sprache auf höchstem Niveau verwendet? In
Österreich war es etwa Wendelin Schmidt-Dengler, geboren in Kroatien, in
Deutschland war und ist es Marcel Reich-Ranicki, geboren in Polen ...

Zusammenfassend kann soher geschrieben werden, um zu einem Schluß
zu kommen, womit nicht nur gemeint ist, für heute zu enden, sondern zu
einem Schluß zu kommen, mit derartigen Parteien sich weiter und je wieder
beschäftigen zu müssen. Das Ende aber können ausschließlich die Wähler
und die Wählerinnen jedweder Wahl herbeiführen, indem sie derartige Par-
teien in keiner Wahl je mehr wählen, oder zumindest, solche Parteien von
Wählerinnen und Wählern jedweder Wahl in einer Größe gehalten werden
von beispielsweise in Österreich der kommunistischen Partei, der christli-
chen Partei ...

Derartige Parteien ruinieren nur, was je nur ruiniert werden kann.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/03/bei-julius-streicher-angelangt/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/deutschfehlerreich1.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/02/ausgrenzen-ist-denken-und-geifern-i
st-arbeiten-fur-die-fpo/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/08/auch-keine-wortfremdlinge-im/

FPÖ-Abgeordneter Andreas Mölzer ist fleißig (2010-10-05 21:15)

[1]
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Gegen Menschen ...

Es muß zu dieser Montage wohl nichts mehr hinzugefügt werden. Was für
einer Arbeit Andreas Mölzer als Abgeordneter der Partei, deren Personal FPÖ,
BZÖ und FPK betreibt, nachgeht, zeigt auch sein heutiger Beitrag aus sei-
nem Block sehr gut auf. Es ist jedenfalls kaum die Arbeit, für die er mit Steu-
ergeld bezahlt wird. Es ist jedenfalls kaum der Auftrag, den Andreas Mölzer
als Abgeordneter zu erfüllen hätte. Wer einmal einen ganzen Tag gegeifert ha-
ben sollte, wird es noch besser nachvollziehen können, daß Andreas Mölzer
meint, er sei fleißig. Geifern kann am Abend leicht als Arbeit mißverstanden
werden, wenn so recht müde vom Geifern in die Kissen ...

Andreas Mölzer ist fleißig, gegen Menschen, heute, wieder einmal, gegen Ro-
ma und Sinti. Wie diese Menschen von seinem Fleiß nichts haben, haben
auch jene Menschen, für die Andreas Mölzer vorgibt zu sein, von seinem
Fleiß ebenfalls nichts, darf doch dieser mölzerische Fleiß im europäischen
Parlament nach einem Urteil anders genannt werden.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/faul.jpg
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Alpen plus Donau plus Info ist gleich Höhe »ZZ« « Demur (2010-12-06 20:03:23)
[...] Andreas Mölzer ist fleißig [...]

Der Traum vom Deutschen Reich in der Dammstraße
(2010-10-06 21:38)

schreckt auf ...

Der Bildschirm zeigt noch das geöffnete [1] Facebook von Daniel Nordhorn

, und es wird in der Sekunde verstehbar, weshalb der kurze Schlaf vor dem
Monitor genau diesen Traum gebierte, Wien im Dritten Reich, eine [2] Parade
in der Dammstraße

...

Es beginnt also, soweit erinnerlich, mit dem Entschluß von Daniel Nord-
horn, seine Freundin Hannelore Schuster doch in Wien zu besuchen, seine
Freunde dazu einzuladen, mit ihm nach Wien zu marschieren, um in einer
Parade in der Dammstraße mit den Freunden aus Wien sich zu vereinen ...

Vom hinteren Waggon mit eingeschlagenen Scheiben der Straßenbahn aus,
die wegen der Parade im Stau steckt, kann dieser Zug der Freunde gut gese-
hen werden ...

Auf den Stufen zur Kirche steht Hannelore Schuster mit ausgestreckten Ar-
men, Daniel Nordhorn, der die Parade anführt, erwartend, neben ihr Bürger
und Bürgerinnen mit Transparenten, mit denen sie zum Ausdruck bringen,
daß sie gegen den Bau von Kirchtürmen ...

[3]
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Daniel Nordhorn und Hannelore Schuster trennen voneinander wenige Me-
ter. Wegen des

[4]Lärms[5] der [6]Marschierenden mit ihren High-Heels ist nicht genau zu
hören, was sie ihm von Sein und Anerkennung zuruft ...

Neben ihm Horst Schreiner mit dem Gesicht von Heinrich Himmler in Uni-
form, in gleicher Reihe Hilmar Kabas, Hermann Huss im schwarzen Hemd
und mit dem Kopf von Benito Mussolini, Heimatland Österreich, in den näch-
sten Reihen Johann Gudenus mit einer Frau, Günther Harmuss, FPÖ Kind-
berg, FPÖ Traiskirchen, Junge Nationaldemokraten, Frei Blau Melk, Frei-
heitliche Jugend Tulln ....

[7]

Es folgen die Reihen mit André Taschner, Alfred Dagenbach, Alfred Alexan-
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der Manninger, [8] Alexander Wutte , marschierenden Hakenkreuzen, Jür-
gen Markus Schriebl mit einem Freund ...

Mehr ist von diesem Traum nicht in Erinnerung.

Wie dieser Traum weitergegangen wäre, hätte nicht die unbequeme Stellung
vor dem Monitor abrupt aufwachen lassen, ist ohnehin nicht weiter von Be-
deutung. Denn dieser Traum gehört zu der Sorte von Träumen, die nicht
einmal im Schlaf geträumt werden wollen ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/09/soziale-netze-von-fpo-und-npd-und-u
nd-und/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/18/zum-sarrazins-tresen-in-der-dammstr
ase/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/dammstrase.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/03/hannelore-schuster-aus-der-dammstra
se-konnte-nicht-zu-geert-wilders/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/03/hannelore-schuster-aus-der-dammstra
se-konnte-nicht-zu-geert-wilders/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/03/hannelore-schuster-aus-der-dammstra
se-konnte-nicht-zu-geert-wilders/
7. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/parade.jpg
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/23/odin-m-wiesinger-ein-kunstler-will-
interpretiert-sein/

Hannelore Schuster (2010-10-21 13:14:39)
Mitglieder der BI Dammstrasse haben mich auf ihre Seite aufmerksam gemacht
und ich habe mir diese Verleumdungen angesehen. Sollten Sie das nicht bereinigen
werde ich alles meinem Rechtsanwalt übergeben. Sie sollten Wissen , das es auch
im Internet einen Personenschutz vor Verleumdungen gibt. Sie haben genau 24.
Stunden Zeit, ab 21.10.2010 12 Uhr um alles richtig zu stellen. Hannelore Schuster
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Brigitta (2010-10-21 17:37:53)
Ein Essay unter Prosaoder Wie man sich einer Thematik von mehreren Seiten
annähern kann: Bernhard Kraut Im Wiederanlegen der Burqua Wie ein Mensch
von seinem persönlichen Erlebnis sonst mit einem Gott nur berichtet, werde ich
von meinem mit einer Burqua erzählen. Ob die Burqua einen Mann oder eine
Frau mir zutrieb. Nun, es war mir nicht gegeben, das Geschlecht, das mir solche
und bis dahin bloß prophezeite Freuden bereitete, gültig zu erkennen. Derart
nicht erwartet trat der Mensch in der Burqua also in mein Leben, wie sonst
ein Gott in das Leben von einem Menschen nur dringt, der mit sorgenscheuem
Blick in die ihm noch stehenden Jahre wankt. Wie ein Mensch sonst von seiner
weit hinausgezögerten Begegnung mit einem Gott nur erzählt, diese sei gewährt
worden und allein ent- scheidend, kann auch ich Unbestimmtes über mein
Bekanntwerden mit dem Menschen in der Burqua nur berichten. Zu welcher
Fassung ich zu jener Zeit aber geschliffen war, darüber kann ich vollständig
Rechnung legen. Meine Jugend war vorüber. Vorbei war die Zeit also, in der alles
noch zu erfahren war, in der ich durch jedes Erhaschen eines mehr oder minder
verhüllten Geschlechtes mich unverzüglich aufbäumte. Vorbei die Zeit also, die
nur Hunger war, nach allem, das mit Sex zu tun hatte. Und als ich in die Furche
der mir noch stehenden Jahre kroch, keineswegs also zufrieden oder gar satt von
dem, was ich bis dahin erlebte, trat mir der Mensch in der Burqua hervor. Wie
hatte ich es über, all die nackten Körper zu sehen, wie über, in all der Freizügigkeit
ausschließlich korrekt imitierten Sex zu erwerben, und ausschließlich Körper
zu besteigen, die Erfüllung nur verkündeten, über Körper zu steigen, die durch
Beobachten all der verheißungsvollen Techniken, all der wundersamen Praktiken
mehr fingerfertig hätten sein müssen, tatsächlich geschult und zungengeübt also,
in der absoluten Lust. Aber sie bestiegen mich und ließen sich von mir nur so
besteigen, als wären sie nicht aufgeklärt, als hätten sie nie all das gesehen, was
auf diesem Gebiete gründlich geforscht, entdeckt, unermüdlich ausgearbeitet,
produziert, angeboten und gekauft wird; ja, ich bin mir sicher, auch von ihnen
selbst wieder und wieder aufmerksam gelesen, studiert und das eine und andere
Mal auch erworben wurde. Zwar fand ich nie eines der Produkte bei ihnen, also
nicht einmal einen Leibwäschekatalog, doch die enorm fetten Umsatzbalken dieser
Wirtschafts- und Wissenschaftszweige lassen darauf schließen, auch die mich
Besteigenden haben still das eine und andere sicher in ihrem Besitz. Ich war
also bereit, aufzugeben, mich darin zu finden, absolute Lust nicht zu leben, mich
unter Unbefriedigt zu verbuchen. Der Korpus selbst schon ent- täuschte; denn
die Körper, die ich tatsächlich zu fassen bekam, die ich tatsächlich also bestieg
und die mich tatsächlich bestiegen, glichen in keiner Weise den in allen Formen
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und Inhalten von Medien offenbarten Körpern. Die mir entblößten Körper waren
nicht makellos, hatten also Furunkel, Leberflecken, hatten Unebenheiten, Narben,
schwitzten bloß Alltag und rochen, nach allem, nicht aber nach Lust. Ob die
Burqua eine Frau oder einen Mann mir zutrieb. Diese, aber auch keine weiteren
Fragen sah ich. Ich war von dem, was die Burqua mir leistete, derart berauscht.
Und derart überwältigt tauchte ich schließlich in die gewährte Vorstellung ganz
ein, aus der ich mich auch nicht genommen hätte, wenn es ein zu Menschenmaß
mutiertes Insekt gewesen wäre, mit dem ich vollständig mich aufzusaugen gehabt
hätte, selbst dann hätte ich nicht gezögert, ohne Fragen daraus erwachsen zu
lassen, mich ebenso vollzusaufen, und auch im Angesicht Deines unverhüllten
Leibes hätte ich nicht aufgehört, mich ebenso völlig ohne Reue auszugießen.
Warum habe ich es aber mir wieder zu erzählen, und weshalb hat eine weitere
Schrift dafür zu dienen, und wieder von einem Münzer, dem ein Mohammed in
einer (für diesen aber selbst alltäglichen) Nacht Jahre wieder erstehen ließ, und
woher die Annahme, diesmal wird es gelingen freizulegen, was es tatsächlich
war. Nun sind die Fragen also gleich den wohl klaffenden Fragen, die stets im
Erzählen mich aufhalten. Das die deutsche Sprache schändende Gedodel wird ins
Türkische übersetzt und bei der Einweihung des Kulturbaus feierlich überreicht.
Dem Traum vom dritten Reich in der Dammstraße ist damit Genüge getan,an
Worthülsen soll man sich nicht ewig klammern.

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:09:09)
[...] Der Traum vom Deutschen Reich in der Dammstraße [...]

Welche Quellen nutzen Mandatare? « Prono Ever (2011-04-30 16:07:38)
[...] Königshofer über Werner Herbert über …, aber auch andere Freunde, bei-
spielsweise von Alexander Wutte über Otto Wandl über Daniel Hebenstreit bis zu
… Ist ihnen die Sos Heimat von ihrem Freund [...]

Unterwegs im Wiener Wahlkampf ist Hannelore Schuster
(2010-10-07 21:15)

Für wen?

Mit einem Blick auf ihre Freunde in ihrem Facebook, weiter unter Berück-
sichtigung, für wen sie sich einsetzt, wird es nicht allzu falsch sein, vermuten
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zu dürfen, Hannelore Schuster ist unterwegs für die Partei, deren Personal
FPÖ, BZÖ und FPK betreibt ...

[1]

Nicht jeder Kommentar ist willkommen.

Wie, erneut, gesehen werden kann, scheint es doch nicht vollkommen egal zu
sein, was und wo auf Facebook veröffentlicht wird, was und wo und wie auf
Facebook kommentiert wird. Manches, wie die Montage zeigt, wird gelöscht,
zum Beispiel von der Bürgerinitiative Dammstraße, oder vom III. Präsiden-
ten NR, wie bereits berichtet: [2] Martin Grafs Liebe zur Meinungsfreiheit ...

Es könnte also doch in der Wirklichkeit noch unangenehm sein, etwa im
Wiener Wahlkampf unterwegs zu sein, für wen auch immer, und nach Geert
Wilders gefragt zu werden, also Stellung beziehen zu müssen zur Verbindung
mit einem wegen [3]Volksverhetzung[4] Angeklagten ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/bi-dammstrase-kopie.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfrei
heit/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/03/hannelore-schuster-aus-der-dammstra
se-konnte-nicht-zu-geert-wilders/
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4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/03/hannelore-schuster-aus-der-dammstra
se-konnte-nicht-zu-geert-wilders/

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster « Demur (2010-10-23 09:09:16)
[...] Unterwegs im Wiener Wahlkampf ist Hannelore Schuster [...]

FPÖ macht die Stadt zum Land auch der Kriminalität
(2010-10-09 00:17)

in Zeiten von konzentrierten Auftritten, mußte augenblicklich gedacht wer-
den, als am verwichenen Donnerstag auf dem Stephansplatz von einem Po-
lizisten die Auskunft erhalten wurde, bei anderen Parteien sei es nicht not-
wendig, mit so vielen Polizisten und Polizistinnen bei Veranstaltungen zu
Wahlen präsent zu sein, weil keine Demonstrationen ...

Wenn so viel Polizei für Veranstaltungen der FPÖ jeweils für Stunden im
Einsatz sein muß, ist es wohl die sicherste Zeit für kriminelle Handlungen,
möglicherweise werden etwa Einbrüche schon nach freiheitlichen Veranstal-
tungsterminen geplant, im Wissen also, daß die Polizei in dieser Zeit ihre
eigentlichen Aufgaben nicht hundertprozentig ...

Und zusätzlich. Es entstehen dadurch für die Republik immer enorme Ko-
sten, es muß also für das freiheitliche Geifern stetig viel Steuergeld aufgewen-
det werden. Die FPÖ wird dafür, kann mit Sicherheit angenommen werden,
die Demonstrierer und Demonstriererinnen verantwortlich machen, und da-
mit, wieder einmal, Ursache und Wirkung verwechseln. Andere Parteien aber
verursachen keine veranstaltungsbegleitenden Demonstrationen ...

Die Ursache ist also das Geifern dieser freiheitlichen Partei, die die Wirkung
hervorruft, darauf auch durch veranstaltungsbegleitende Demonstrationen
reagieren zu müssen, um öffentlich zu machen, es gibt auch Meinungen und
nicht nur Geifer in der Stadt ...
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Die FPÖ verwechselt aber nicht nur Ursache und Wirkung, sondern auch
Geifern und Meinungsäußerung, mußte nach einem Gespräch mit einem
teuer gekleideten Herrn, einem Apologeten des derzeitigen Obmannes dieser
Partei gedacht werden, der gegen vorgebrachte Meinungen bloß geiferte, ein
Herr, der vom 17. Bezirk in den 19. Bezirk demnächst übersiedeln werde,
weil er weiß, daß der 17. Bezirk überfremdet sei, weil er weiß, alle Auslän-
der und Ausländerinnen nichts anderes seien als Gesindel, und das ganze
Gesindel abgeschoben werden müsse, und das werde die FPÖ machen, das
wisse er ... Was der teuer gekleidete Herr, der zwischendurch gegen vermö-
gensbezogene Steuern sich auch noch ereiferte, aber nicht wußte, daß es zu
seinem Obmann aktuelle Medienberichte gibt, mit dem mittlerweile berühm-
testen Satz in diesem Land: [1]Es gilt die Unschuldsvermutung ...

PS Es sollte nicht nur das Wort des Jahres, das Unwort des Jahres gewählt
werden, sondern auch der Satz des Jahres.

Und der Satz von der Unschuldsvermutung würde diese Wahl für 2010 in
Österreich haushoch gewinnen ...

1. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101006_OTS0183/finanz-ermittelt-gegen-fp
oe-chef-heinz-christian-strache

Eine Stimme für die FPÖ ist eine verluderte Stimme
(2010-10-10 08:07)

Daran sollten Wählerinnen und Wähler, besonders heute in Wien, denken,
ehe sie diese Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, wählen wol-
len, vor allem jene, die für diese Partei schon einmal stimmten, zum Beispiel
in der letzten Europawahl.

[1]
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Was hat Ihnen Ihre Stimme für die FPÖ gebracht? Nur eines: den faulsten
Abgeordneten ...

Diese Faulheit von Andreas Mölzer im europäischen Parlament ist eine Faul-
heit als Ignoranz, eine Faulheit als Verhöhnung der Menschen, die diese
Partei in der Europawahl wählten. Denn selbstverständlich arbeitet Andre-
as Mölzer, selbstverständlich ist Andreas Mölzer fleißig, aber arbeitet er für
Sie, ist er für Sie fleißig?

Haben Sie Andreas Mölzer dafür gewählt, daß er für die Zeitung Zur Zeit
schreibt, die der Nationalismus- und Revisionismus-Industrie zuzurechnen
ist?

Haben Sie Andreas Mölzer dafür gewählt, daß er aus seinem Block beispiels-
weise gegen Menschen geifert?

Haben Sie Andreas Mölzer dafür gewählt, daß er in Japan Reden hält vor
und für u.a. Front National, Vlaams Belang, Jobbik?

Haben Sie mit Ihrer Wahl dieser Partei Ihre Stimme dafür gegeben, daß An-
dreas Mölzer mit seinem aus Steuergeld gespeisten Gehalt seinen Stecken-
pferden ...

Und denken Sie zusätzlich, besonders heute in Wien, daran, wer noch reich-
lich Arbeit bekommt, wenn diese Partei gewählt wird. Erinnern Sie sich da-
zu einfach an die umfangreiche Berichterstattung mit dem Satz des Jahres
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2010: Für ... gilt die Unschuldsvermutung.

PS Wenn Sie bequem weiteres zu Andreas Mölzer lesen möchten, klicken
Sie hier einfach in der linken Spalte unter Catchwords: Andreas Mölzer oder
FPÖ oder ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/molzer.jpg

Martin Graf von der FPÖ schafft es nicht (2010-10-10 11:34)

Mag. Dr. Martin Graf ist nach wie vor III. Präsident NR und besonders heu-
te, an einem Wahltag, ist daran zu erinnern, zu wählen heißt, ganz und gar
verantwortlich für alle Konsequenzen zu sein, die aus der eigenen Wahl von
Parteien und Personen sich ergeben.

Der heutige Sonntag ist ein guter Anlaß, wieder einmal ein Zwischenergeb-
nis der Umfrage zu veröffentlichen:

35,37 % sind dafür, daß alle 109 Wähler und Wählerinnen, die im Parlament
Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR machten, zurückzutreten haben,
und 24,39 % sind dafür, daß nur Martin Graf zurückzutreten hat.

Somit bekundet eine satte Mehrheit 59,76 % mit ihrem Ja für Rücktritte ,
daß sie mit dieser Wahl von Martin Graf zum III. Präsidenten NR weiter nicht
einverstanden sind.
Martin Graf schafft es also seit zwei Jahren nicht, zu überzeugen, daß seine
Wahl zum III. Präsidenten NR eine gute Wahl war. Die Wahl im Parlament
war am 28. Oktober 2008.

An dieser Umfrage haben bisher 328 Menschen teilgenommen. Und Sie kön-
nen sich an dieser Umfrage, mit der am 18. Juni 2009 begonnen wurde,
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weiterhin beteiligen:

[1] Umfrage: Rücktritt von Mag. Dr. Martin Graf allein oder von allen , die
ihn zum III.

Präsidenten NR wählten?
PS Wenn es Sie interessiert, welche Leistungen Martin Graf als III. Präsident
NR in diesen zwei Jahren auch erbracht hat, klicken Sie in der linken Spalte
unter Catchwords zum Beispiel seinen Namen an.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Umzug zur Kärntner Volksabstimmung entlang der Donau
in den Alpen (2010-10-10 15:37)

Das ist heute, am 10. Oktober 2010, ausschließlich für Maria Fekter ge-
schrieben, um sie daran zu erinnern, daß es noch viele weitere Gesetze in
diesem Staat gibt, für deren Einhaltung sie als Innenministerin besonders
gefordert ist, als, wie in der verwichenen Woche geschehen, zwei Minderjäh-
rige ... Unter Berücksichtigung, wie viele Polzisten bei dieser Heldinnentat
eingesetzt wurden, kommt ein Verhältnis heraus: etwa 6 Polizisten auf ein
Kind ...

[1]
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Wer von den Veranstaltern und Veranstalterinnen hat um Bewerbung gebe-
ten?

Wie wohl das Verhältnis ist, um beispielsweise dafür zu sorgen, daß das Ver-
botsgesetz Verbotsgesetz bleibt?

Es geht wiederum nicht um die Treiber und Treiberinnen dieser bestimmten
Webpage, sondern ausschießlich um die Frage, wer von den kärntnerischen
Veranstaltern und Veranstalterinnen hat um das Bewerben auf dieser Web-
page ersucht.

Und es ist ein weiteres Mal festzuhalten, daß es für das Innenministerium
nur eine bequeme Ausrede ist, es sei so schwierig, weil der Server beispiels-
weise in den USA ...

[2]
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Univ.-Prof. Lothar Höbelt, der Historiker des Lagers, in dem Geiferfreiheit
und Meinungsfreiheit verwechselt wird.

[3]Und bei dieser Webpage, die ausschießlich und offensiv gegen das Ver-
botsgesetz gerichtet ist, wie wird die Ausrede des Innenministeriums wohl
sein?

Vielleicht, es sei schwierig, weil der Server in Deutschland, in einem EU-
Land?

Genug für heute. Genug für jedes Heute.

PS Ob die Veranstalter der Feierlichkeiten heute ganz in der Frühe still vor
den Versen aus einem Führerhuldigungsbuch standen?

Welche Verse das sind, an einer Mauer des Kärntner Landhauses, kann
nachgelesen werden unter:

[4]http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/zum-beispiel-
osterreic h/zum-beispiel-karnten/

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/karnten.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/maria-fekter.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/fekter.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/zum-beispiel-osterreich/zum-beisp
iel-karnten/
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Aus Kärnten für Maria Fekter « Demur (2010-10-12 00:39:13)
[...] Polizeieinsatz gegen die zwei Kinder war, wie geschrieben, etwa im Verhältnis
von 6 Polizisten auf ein Kind. Es wäre daher [...]

Der beste Schutz vor Maria Fekter – Burschenschafter zu sein « Demur (2010-11-
13 16:02:59)
[...] Feier der Kärntner Volksabstimmung an der Donau in den Alpen Schlagwor-
te:ÖVP, Burschenschaften, Dieter Egger, ejr vlbg at, FPÖ, Innenministerium, Maria
Fekter, Susanne Winter Veröffentlicht unter:Chronik Das Innenministerium
wähnt Österreich, EU den USA rechtlich wohl zugehörig Starte als erster eine
Unterhaltung [...]

Aus Kärnten, für Maria Fekter (2010-10-12 00:39)

[1]

Möglicherweise hilft Maria Fekter diese in einen Geifer vor allem gegen ei-
nen bestimmten Menschen unter Preisgabe seiner Adresse und seiner Ver-
folgungsfreigabe durch Stempelung zur Unperson eingebetteten Bekanntga-
be der donauschen Älpler und Älplerinnen, zu begreifen, daß es bei weitem
nicht ausreicht, auf das Recht allein dadurch zu pochen, das Recht gegen
Kinder ...
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Der [2]Polizeieinsatz[3] [4]gegen[5] die [6]zwei[7] [8]Kinder[9] war, wie ge-
schrieben , etwa im Verhältnis von sechs Polizisten auf ein Kind. Es wäre
daher an der Zeit, 48 oder, weil es Erwachsene sind, 96 Polizisten wenigstens
zu je einem Verantwortlichen, einer Verantwortlichen dieser acht Organisa-
tionen in Kärnten ausrücken zu lassen, um u.v.a.m. die Namen ihrer Ko-
operationspartner zu verlangen, damit das Recht, das beispielsweise durch
die Treiberinnen und Treiber dieser Webpage offen und wiederholt gebro-
chen wird, Recht bleibt. Möglicherweise müßten auch [10] einmal Polizisten
zu Polizisten , Polizistinnen zu Polizistinnen aus beschriebenen Gründen ge-
schickt werden ...

Das wären schon einmal sehr viele Ausfahrten und Rundgänge im eigenen
Haus. Die Kinder aber, die selbst, schon aufgrund ihrer Rechtsunmündig-
keit, kein Recht brechen, könnten sich in dieser Zeit wenigstens ein wenig
sicherer fühlen in diesem Land. Und dem Menschen in Kärnten, dessen
Adresse mit der Aufforderung veröffentlicht wurde, sich seiner anzunehmen,
könnte es eine gewisse Beruhigung bringen, wenn er wüßte, es gibt noch ei-
nen Polizeiapparat, der sich umfassend gemäß seines rechtsstaatlichen Auf-
trages dafür einsetzt, daß Recht ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/veranstalter-karntner-volksabsti
mmung.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
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9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/12/polizei-und-sozialheimatschaftlic
he-partei-kennen-%c2%bbalpen-donau%c2%ab-personlich/

Der beste Schutz vor Maria Fekter – Burschenschafter zu sein « Demur (2010-11-
13 16:02:54)
[...] Aus Kärnten, für Maria Fekter [...]

Zu Jörg Haider zu Heinz-Christian Strache zu Johann Gude-
nus zu – Von der Nichtentwicklung der FPÖ, aber nicht nur
(2010-10-13 21:23)

[1]

[2] In Werken der Literatur wird von Entwicklung erzählt
...

Figuren ändern sich und mit ihnen die Gesellschaft, in der sie beschrieben
werden ...

Von einer Entwicklung, sagen sie, etwa in Romanen, kann nur erzählt wer-
den, weil das Vorbild die Wirklichkeit ...

Aber es sind offensichtlich nur Fiktionen der Wirklichkeit, die blind betrach-
tet wird von jenen, die literarisch arbeiten, weil sie es, menschgemäß unvoll-
ständig aufgezählt, unerträglich finden, es für unbewältigbar halten, Unver-
ändertes je erzählen zu können. Aber, es ist so einfach, Unverändertes zu
erzählen, die Wirklichkeit mit ihrem Personal schreibt es bequem ...
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Den möglichen weiteren Aufstieg von Johann Gudenus noch zu erleben und
vor allem zu beschreiben, als wäre es, wie unterstellt werden würde, eine
Entwicklung, wird ...

Figuren, die in einem Kapitel, vielleicht sogar von einem weiteren oder ei-
nem anderen Buch, einen Auftritt hatten, wie ein Gast in einem Kaffeehaus,
auf den du kurz bei deiner erzwungenen Rast aufmerksam wirst, weil er sich
an deinen Tisch setzt, um schnell einen kleinen Braunen zu konsumieren,
beanspruchen plötzlich ganze Kapitel für sich, möglicherweise sogar ein gan-
zes Buch, das dennoch nur Unverändertes erzählen wird.

Es ist das erzählte Unveränderte, es ist die erzählte Nichtentwicklung der
Partei, deren Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, es ist das erzählte Unver-
änderte, es ist die erzählte Nichtentwicklung des Landes, das immergleich
auf die Nichtentwicklung dieser Partei reagiert, es ist das erzählte Unverän-
derte, es ist die erzählte Nichtentwicklung der Medien in diesem Land, die
immergleich auf das Unveränderte, auf die Nichtentwicklung dieser Partei
und dieses Landes ...

Ach, könnte es bloß so hoffnungsreich noch gesehen werden, im Zimmer, das
nicht mehr verlassen werden kann, das Unveränderte, die Nichtentwicklung
nur auf eine winzige Fläche geopolitisch beschränkt bleibendes Wachstum,
[3]bloß Tradition in Österreich ...

1. http://www.kraut.co.at/Downloads/Erinnern.pdf
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/gudenus1.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/08/osterreich-und-seine-argerliche-tra
dition/

Eine bessere Presse für Österreich als Martin Graf « Demur (2010-11-28 09:40:39)
[...] profunde und redliche Geschichtsbücher empfiehlt, ist nicht bekannt, gewußt
wird allerdings, daß Johann Gudenus in Zeitgeschichte höchst gebildet [...]
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Ob der »Der Standard« sogar seinen Standard verliert « Demur (2010-12-29
09:50:36)
[...] werden beim Lesen des Interviews in der Ausgabe vom 28. Dezember 2010,
das Andrea Heigl mit Mag. Johann Gudenus, oder wohl mehr, Johann Gudenus
mit Andrea Heigl [...]

Johann Gudenus schreibt einen treuen Brief um 21.200,00 € « Prono Ever
(2011-04-11 22:48:16)
[...] sehr sich Johann Gudenus darum bemüht, um die historische Wahrheit,
dafür hat er auch an anderer Stelle in Treue seiner Pflicht schon Zeugnis [...]

Religionen, Sätze (1 bis 5) (2010-10-17 16:37)

1 Religionen sind alles, was die Welt nicht ist.

1.2 Religionen als Entwürfe für Gesellschaften sind unbrauchbar.

2 Religionen sind die massivst gebauten Mauern, hinter denen Men-
schen je nach Glaubensart erhabenkauernd mit ihren jeweiligen Reliquien
im Anschlag ihre Fetische je nach Glaubensart leben im Tagesrhythmus
ihrer an den Mauern abprallenden Gebeten zur Überwindung der von ihnen
selbst verursachten gesellschaftlichen Trennungen.

3 Religionen sind entwicklungsfeindlich.

3.2 Religionen fördern nicht Entwicklungen von Gesellschaften, son-
dern halten diese ausschließlich auf.

3.3 Religionen treiben Gesellschaften nach wie vor in extremste Aus-
einandersetzungen, deren Ergebnisse nicht Ergebnisse sind.

3.3.1, Religiös dominierte gesellschaftliche Auseinandersetzungen ge-
bieren ausschließlich Gewalt in jedweder Form stets in größter Ausbreitung.

4 Religionen gefährden die Erde.
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4.1 Alle Kapazitäten, über die der Mensch verfügt, werden nach wie
vor für Religionen aufgewendet und somit verschwendet, während alle
Kapazitäten, über die der Mensch in seiner Beschränktheit ohnehin nur
in geringem Ausmaße verfügt, etwa seit langem und vordringlich benötigt
werden, um die fortschreitende Zerstörung, die der Menschen verursacht,
der Erde zu stoppen.

5 Religionen mißbrauchen vorsätzlich massiv ihre rechtlichen Privilegi-
en.

5.1 [1]Alle rechtlichen Sonderstellungen von Religionen sind soher wie-
der aufzuheben .

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/keinen-sonderstatus-mehr-fur-religi
onen/

Religionen, Sätze (6) (2010-10-18 18:51)

[1]
Zwischenstand der Umfrage.

6 Religionen sind nicht, was die Welt ist, und, im Falle, daß Nicht-Welt einst
..., käme hinzu:
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6.1 Religionen sind nicht, was die Nicht-Welt ist.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/keinen-sonderstatus-mehr-fur-religi
onen/

Religionen, Sätze (7-11) (2010-10-19 06:45)

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

9

10

11

11.1

11.2

11.3

11.4
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Religionen, Sätze ( (2010-10-20 06:52)

Privileges in laws (2010-10-21 07:02)

[polldaddy poll=3799754]

Die gewährten 24 Stunden der Hannelore Schuster aus
der »Ademoschee« (2010-10-22 06:54)

Es stand bevor, daß es endet, bald, es sich ausschaltet, auf ein freies Feld
...

[1]
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Doch eine Figur richtet sich auf, läuft nach vor, tritt donnernd vor alle hin,
will die anderen Figuren an die Wand spielen und verlangen, zumindest ein
Kapitel, für sich allein, will es am endlich erreichten Punkt Schluß jetzt nicht
hinnehmen, daß es endet, will weiter Seiten produzieren, will es spannend
machen, an dem letzten Punkt, an dem nichts mehr ..., vor allem keine Span-
nung, weil Spannung nie vorgesehen war ... Wie wurden eine ganze Schreib-
zeit lang all jene verhöhnt, die davon sprechen, es seien die Figuren selbst,
die ihnen beispielsweise ihre Romane diktieren ... Und nun ...

Es wird kein neues Kapitel ... Es wird bloß kurz vor dem Enden innegehalten,
um bei dem Gedanken, der schön genannt werden könnte, ein wenig zu ver-
weilen, bei dem Gedanken, der für einen Augenblick Gedanke genannt wer-
den will, also bei dem Gedanken, daß Träume richtig gestellt werden könnten
...

[2]
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Und auch , Hannelore Schuster zu ... Wie viele Vermutungen werden beim
Schreiben etwa eines Romanes angestellt, zum Beispiel darüber, wo und
für wen Figuren unterwegs sind ... Figuren legen viele Fährten ...Welchen
Fährten auch immer nachgegangen wird, es wird immer zu wenigen nachge-
gangen, es werden immer zu wenige beschrieben ... Alle Wege von Figuren
sind nachzugehen und sind zu beschreiben ... Jedoch, alle Wege, tatsäch-
lich alle ihre Wege können nur die Figuren selbst umfassend beschreiben
... Sie selbst also hätten ihre Romane zu schreiben ... An jenem Samstag,
an dem Hannelore Schuster nicht nach Berlin reisen konnte, wurde sie, von
ihr selbst zu dieser Vermutung geleitet, in bestimmter Gemeinschaft ..., es
könnte aber auch eine andere gewesen sein, die, werden beispielsweise die
Leistungen von zwei Ministerinnen aus dieser Partei recht bedacht, eine gar
nicht so andere ..., sie könnte an diesem Samstag auch in gar keiner gewesen
sein, weil es ihr aus nur ihr bekannten Gründen überhaupt nicht möglich
war, im Wiener Wahlkampf unterwegs zu sein ...

Beinahe wollte Hannelore Schuster dafür gedankt werden, an diesen Über-
legungen nicht unbeteiligt zu sein, aber einem Menschen, der ihre von ihr
selbst für alle im Internet offen zum Lesen verbreiteten Romane aufmacht,
Verleumdung zu unterstellen, kann nicht abverlangt werden, und vor ein
Ultimatum gestellt, zu ...

Wie viel wurde darüber schon nachgedacht, über die Abschaffung des Au-
tors, der Autorin durch Figuren. Mit dem Internet gelingt es den Figuren
zunehmend ...
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Freilich, die Sprache verliert ... Freilich, die Komposition wird schlicht ...
Freilich, auch das Lesen dieser internetfigurenverfaßten Romane gibt etwas
her, frißt die Zeit, nicht immer auf die unangenehmste Weise ... Spannung
etwa, Spannung erzeugt sich die Leserin, der Leser, auf welchen Plätzen im
Internet taucht eine Figur wieder auf, mit wem, was tut sie dort, was erzählt
sie ...

Es waren nun doch keine Überlegungen im eigentlichen Sinn, möglicher-
weise kopierte sich bloß etwas, zu einem Thema, das nie interessierte, es
wurde, im Enden, doch nicht in die Falle gegangen, eine Poetik noch ...

Bald wird das freie Feld ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/24-stunden.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/ovp.jpg

Die Richtigstellungen der Hannelore Schuster
(2010-10-23 09:07)

In ihren Worten garantieren am besten wieder die Genauigkeit in der Wieder-
gabe der Richtigstellungen, und, vor allem, weil mit dieser neuen Mitteilung
erst verstanden werden kann, das Was, wenngleich das Warum auch wei-
terhin nicht zu verstehen ist, was also von ihr ganz konkret richtiggestellt
werden will, denn in ihrem Kommentar mit Ultimatum Stunden davor hieß
es lediglich noch ganz unbestimmt, alles sei ...:[1]
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[2]

1022



[3]

1023



Es wird zu verstehen sein, daß zur Richtigstellung auch zwei screenprints
mittels Lupe gleich zur schnelleren und einfacheren Auffindung noch einmal
...

Wie gerne werden Vorwürfe erhoben, gegen Autorinnen und Autoren, sie
verstünden, ihre Figuren nicht, sie zeichneten nicht glaubwürdige Figuren
... Aber es sind die Figuren selbst, die Bilder von sich zeichnen, die ihnen,
plötzlich, nicht mehr genehm zu sein scheinen ...

Die letzten Seiten, das muß nun doch früher und somit an einer gänzlich
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falschen Stelle eingestanden werden, daß es ein, über die Gattungsart will
nicht sonderlich nachgedacht werden, also ein Roman, dessen letzten Seiten
anders ... Jedenfalls, das kann geschrieben werden, ohne diese ...

Eine derart unerwartete Wendung zu übergehen, wäre sträflich ... Hanne-
lore Schuster sammelt Daten für einen Menschen aus der Wirklichkeit, sie
will die virtuelle Welt, die Landschaft dieses Romans, mit der wirklichen Welt
vereinen ...

Der Rechtsanwalt, die erste wirkliche Figur, noch ohne bekannten Namen,
von Hannelore Schuster, einer Figur, die es aus dem Virtuellen in das Reale
drängt, in die Landschaft dieses Romans gestellt, wird es möglicherweise zu
schätzen wissen, eine Zusammenstellung der Kapitel geliefert zu bekommen
... Wo es begann, ohne Hannelore Schuster also bereits zu ...

Derart alle betreffenden Kapitel aufgeschlagen, will gedacht werden, diese
ergeben, über Begrifflichkeiten soll nicht gestritten werden, einen eigenen
Roman, einen Roman im Roman, der es verdient, beinahe geschrieben, un-
ter einem eigenen Titel geführt zu werden ...

Von der abendländischen Lust auf Kampf und der absichtlichen Bequem-
lichkeit, breite öffentliche Diskussionen durch falsche Bücher zu steuern

Ein Bassena-Roman

[4]Michael Köhlmeier oder von der Gefährlichkeit durch überholtes Wissen
und Uninformiertheit der Bildungsnahen

[5]Zwischen Michael Köhlmeier und Andreas Unterberger

[6]Soziale Netze von FPÖ und NPD und und und

[7]Was leisten Sarrazine selbst

[8]Zum Sarrazins Tresen in der Dammstraße

[9]Ein Kasperltheater der Erwachsenen
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[10]Im Stau in der Dammstraße

[11]Hannelore Schuster aus der Dammstraße konnte nicht zu Geert Wilders

[12]Der Traum vom Deutschen Reich in der Dammstraße

[13]Unterwegs im Wiener Wahlkampf ist Hannelore Schuster

[14]Die gewährten 24 Stunden der Hannelore Schuster aus der Ademoschee

[15] PS Daniel Nordhorn, die Figur, die Träume gebierte,
hat, wie es scheint, sein Profil auf Facebook zwischenzeitlich geändert. Er
scheint bescheiden geworden zu sein, wenige Freunde ... Hannelore Schu-
ster ist nicht mehr dabei ... Ob Daniel Nordhorn seine Liebe zu Zitaten erst
jetzt entdeckte, ist nicht bekannt ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/richtigstellungen1.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/daniel-nord.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/aussagen-kein-interesse.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/02/michael-kohlmeier-oder-von-der-gefa
hrlichkeit-durch-uberholtes-wissen-und-uninformiertheit-der-bildungsnahen/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zwischen-michael-kohlmeier-und-andr
eas-unterberger/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/09/soziale-netze-von-fpo-und-npd-und-u
nd-und/
7. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/15/was-leisten-sarrazins-selbst/
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/18/zum-sarrazins-tresen-in-der-dammstr
ase/
9. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/19/ein-kasperltheater-fur-erwachsene/
10. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/im-stau-in-der-dammstrase/
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11. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/03/hannelore-schuster-aus-der-dammst
rase-konnte-nicht-zu-geert-wilders/
12. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/06/der-traum-vom-deutschen-reich-in-
der-dammstrase/
13. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/07/unterwegs-im-wiener-wahlkampf-ist
-hannelore-schuster/
14. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/22/die-gewahrten-24-stunden-der-hann
elore-schuster-aus-der-%c2%bbademoschee%c2%ab/
15. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/d-nordhorn.jpg

Für »Arbeit macht frei« keine freiheitliche Scham? « Demur (2010-10-30 10:12:05)
[...] Vor nicht allzu langer Zeit wurde geschrieben, Daniel Nordhorn sei bescheide-
ner geworden, weniger Freunde … Wie gesehen werden kann, sind es inzwischen
wieder viele facebookige [...]

Die facebookige »Ademoschee« der Bürgerinitiative Dammstraße « Demur (2010-
11-01 08:48:39)
[...] einmal noch erwähnt werden, um das Kapitel zu schließen, jenes mit der Frist
und der Forderung, ein Anonymus, allerdings ein Anonymus mit Namen, solle
Anstand besitzen, und keine Lügen [...]

Hannelore Schuster aus der Dammstraße ließ die 24 Stunden verstreichen «
Demur (2010-11-16 23:43:03)
[...] ist bald ein Monat vergangen, daß Hannelore Schuster Richtigstellungen
verlangte, sonst … Bis heute kam weder ein Brief von einem Rechtsanwalt noch
von einem [...]

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit freiheitlichen Nationalrats-
präsidenten – Teil 3 | Prono Ever (2012-06-27 22:57:34)
[...] Antisemitismus gegen einen Antiislamismus getauscht …
Dem ist jedoch nicht so, denn auch die Nationalisten und Na-
tionalistinnen des Deutschen Reiches waren bereits u.v.a.m. an-
tiislamisch … Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-
MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken Juni [...]
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Martin Graf - Zwei Jahre III. Präsident NR und, unverändert,
schlechte Werte (2010-10-24 09:53)

[1]

Für Rücktritte sind: 59,88 %, am 10. Oktober waren es 59,76 % und im
August 60 %.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/martin-graf-von-der-fpo-schafft-es-
nicht/
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pastorpeitl (2010-10-31 10:51:01)
Meiner Meinung nach sind die schlechten Umfragewerte genau das, was daran
hindert, dass das Wachstum der FPÖ zum Stillstand kommt. Alles was an den
Rand gedrängt ist oder verboten ist interessant. Euer Pastor Hans-Georg Peitl

Martin Graf, FPÖ und PaN - Eine von Kontinent zu Konti-
nent gehüpfte Türkei (2010-10-24 11:03)

[1]

Selbstverständlich muß Mag. Dr. Martin Graf nicht raten, welchem Konti-
nent die Türkei ...

Als hochgradiger Funktionär der FPÖ weiß Martin Graf genau, zu welchem
Kontinent die Türkei ..., soweit es zu sagen möglich ist, daß das Wissen in
der FPÖ eine Heimat ...

Als III. Präsident NR und somit Mitglied des Ehrenpräsidiums des Dachver-
bandes PaN wird Mag. Dr. Martin Graf ... Möglicherweise aber hat den Ehren-
präsidenten noch niemand gelehrt und darauf besonders hingewiesen, daß
der Dachverband Partner aller Nationen die Türkei als europäisches Land ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/pan1.jpg
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pastorpeitl (2010-10-31 10:48:44)
Ob die Türkei zur EU kommen soll, ist allerdings keine rein freiheitliche Frage.
Vielmehr würde der Beitritt einer Türkei zur EU zum automatischen sofortigen
Austritt Bulgariens aus der EU führen. Es wäre daher wirklich zu überlegen, ob
man in diesem Fall die Geschichte (500 Jahre Besetzung) nicht besser ruhen lässt.
Euer Pastor Hans-Georg Peitl

Wird etwa Hofer auch noch Kolbenheyer - vielleicht dann in
einer eigens dafür neu geschaffenen Landsmannschaftenrei-
he »Gottbegnadetenliste« - bald vertreiben? (2010-10-25 14:52)

Denn Tracht, die besonders vom Personal der Parteien FPÖ, BZÖ, FPK und
ÖVP gerne getragen wird, kann bereits auch in den hoferschen Lebensmittel-
geschäften in der Schritt für Schritt bald nur noch nach der Einwohnerinnen-
und Einwohnerzahl Großstadt, die mehr und mehr an den Roman von Hugo
Bettauer erinnert, in dem erzählt wird, wie mit der Verjagung von Menschen,
damals von Juden, Wien in Kleidung und Geist und Kultur zu einem Trach-
tenalpendorf an der Donau ...

Der Roman von Hugo Bettauer hat ein gutes Ende, die verjagten Menschen
dürfen zurückkehren ... Das wirkliche Geschehen aber in den 23 Jahren,
die nach der Niederschrift dieses Romanes kamen, war kein gutes, sondern
ein von Deutschvolkstum geistig, moralisch und ethisch korrumpiertes und
zerfressenes und schließlich massenmörderisches ...

[1]

1030



Kolbenheyer, Rosenberg, Hitler,

Und 88 Jahre nach Veröffentlichung des bettauerschen Romanes muß heu-
te im Kaffeehaus Prückel in der ZZ (Zur Zeit, aktuelle Ausgabe) ein mit H. M.
gezeichnetes Lobklagelied auf Erwin Guido Kolbenheyer gelesen und sofort
gedacht werden, es muß dazu, wieder, etwas geschrieben werden.

Denn wie die Tracht mehr und mehr zurückkehrt, kehrt mit der Tracht auch
der gesamte volkskirchtumanschauliche Stumpfsinn vermehrt zurück, der
ausschließlich nur zu Gewalt und Elend und in der Vergangenheit zu Mas-
senmord führte ...

Womit soll begonnen werden, die ZZ-Weißwaschung von E. G. Kolbenheyer
zu widerlegen?
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[2] H.M. scheint zu meinen, er könne E. G. Kol-
benheyer aus seinem nationalsozialistischen Umfeld erlösen, wenn er darauf
verweist, Kolbenheyer habe seine wesentlichen Werke vor 1933 geschrieben.
Aber es ist bekannt, daß alles Wesentliche für den Faschismus und für den
Nationalsozialismus vor 1933 geschrieben wurde. Von 1933 bis 1945 wurde
noch weniger geistig gearbeitet, sondern vor allem grausam und mörderisch
gehandelt.

H. M. meint mit dem Hinweis, Kolbenheyer hätte sich nicht vereinnahmen
lassen, weil er zum Beispiel die Leitung der Reichsschriftumskammer ab-
lehnte. Erwin Guido Kolbenheyer mußte sich auch nicht vereinnahmen las-
sen, weil er ohnehin gesinnungsförderlich fleißig ... Und dafür, für diese seine
Arbeit mit Auszeichnungen über und über behängt, belobt von Adolf Hitler
über Alfred Rosenberg ... Es soll für eine Sekunde angenommen werden, daß
es tatsächlich so war, wie H.M. schreibt, daß also Kolbenheyer die Leitung
ablehnte ... Möglicherweise war er nicht so fleißig, bereits genügend ausge-
lastet?

[Joseph Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten Reich]

Münchner Zeitung, 8. Mai 1933: Der Kulturminister hat die folgen-
den Dichter in die Dichterakademie berufen: Werner Beumelberg,
Hans Friedrich Blunck, Hans Carossa, Peter Dörfler, Paul Ernst,
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Friedrich Griese, Hans Grimm, Hanns Johst, Kolbenheyer, Agnes
Miegel [...]

Hartungsche Zeitung, Königsberg, vom 10. Juni 1933: Zum 1. Vor-
sitzenden der Deutschen Akademie der Dichtung wurde gewählt
Hanns Johst, [...]. Zu Senatoren wurden bestimmt Werner Beumel-
berg, Hans Friedrich Blunck, Hans Grimm, Hanns Johst, Erwin
Guido Kolbenheyer [...]

Und Gedichte hatte er ja auch noch zu schreiben, wenn er nicht gerade biolo-
gistisch philosophierte, etwa das Gedicht für die Gedenktafelenthüllung an
der Adolf-Hitler-Kaserne in München, gesprochen von einem Offizier:

Im Schicksalsturm der Völker wächst der Mann, der seinem Volk
die Bresche bricht zum Licht. Er trägt Verlangen nach der star-
ken Stunde, die blanke Waffen führt und keinem Munde das über-
flüss’ge Wort vergeben kann. Er sucht die Tat. Die Tat nur hat Ge-
wicht. Und Grenzlandsehnsucht schärft ihm das Gesicht. Er weiß,
hoch über allem Ränkespiel wird sich sein Volk als Führervolk
erweisen: das weite Volk, geeint durch Blut und Eisen! Träume
versinken. Einzig nur die Pflicht des eignen Opferganges scheint
ihm Ziel. So dankt er Gott in strömendem Gefühl, daß ihm die
Gnade wird Soldat zu sein in einer Stunde, da der Erdkreis zittert
und deutscher Boden, schicksalüberwittert, den Führer zeugt: ein
Herz in Flammen kühl, ein Wille planvoll, hart, kritallenrein.

Wer solch gottbegnadete Verse ..., dem steht kaum etwas, auch nicht nach
dem Leiten einer Kammer, wenn, wie geschrieben, es wahr ist, was H.M.
schreibt ...

H. M. meint, Erwin Guido Kolbenheyer sei heute weitestgehend vergessen,
weil er ein Opfer der angloamerikanischen Umerziehung ... Er ist auch nicht
mundtot gemacht, zumindest in den landsmannschaftlichen Kreisen wird
nach wie vor, wie gelesen werden kann ... Dieses Lager hat weiter etwas üb-
rig für eine Literatur, die weder gedanklich noch literarisch von Bedeutung
ist.
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H. M. veröffentlicht ein Bild (Archiv Helge Morgengrauen), das wohl Erwin
Guido Kolbenheyer ... Nach diesem Bild hat sich E. G. Kolbenheyer wenig-
stens äußerlich sehr verändert. Es erinnert fast an Wolfgang Schüssel. In
ein oder zwei Jahrzehnten könnte Wolfgang Schüssel so ... Oder ist es ein
Bild von Dr. Hans Berger?

Den in der Nationalismus- und Revisionismus-Industrie Tätigen kann mit
Sätzen aus der Zeit, von der sie nicht lassen können, am besten erwidert
werden:

Über die Atmosphäre in der neuen Dichterakademie notierte Os-
kar Loerke am 9. Juni in Tagebücher 1903-1939, a. a. O., S 275-
276: »Mittwoch vormittag konstituierende Sitzung der ›Dichter‹-
Akadmeieabteilung. Feierlicher Beginn: Kultusminister Rust, der
Präsident. Als die Herrschaften sich selbst überlassen waren, wur-
de es unangenehm. Die guten Alten triumphieren. Emil Strauß,
Hermann Stehr. Sie fühlen sich jetzt würdig und wichtig. Man
hat ihnen auch Senatsstellen gegeben. Im übrigen waren die Her-
ren Nationalisten sehr unter sich. Schäfer, immer zu hysterischen
Wutausbrüchen neigend, brüllend, schwarzer Alberich. Das tücki-
sche aufgeblasene breiige Nichts-Kolbenheyer, stundenlang re-
dend. Eitle Diktatoren [...]

Ja, aus der Akademie wurde nach den jüngten Vorgängen ein Sän-
gerkränzchen, ein Friseurverein. Aber die Herren Kolbenheyer und
Schäfer sollen anrichten, was ihres Geistes ist!

Das tückische aufgeblasene breiige Nichts-Kolbenheyer ... Oskar Loerke
muß wohl schon im Juni 1933 angloamerikanisch ...

PS Verwendetes Material: Joseph Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten
Reich, Ullstein-Buch Nr. 33029, 1983. Ausritt 1938/39, Almanach des Ver-
lages Albert Langen=Georg Müller, München.

PPS Die kolbenheyerschen Zeilen über die nährenden Brüste sind aus
[3]Heimkehr in einem Film ... Rezitationsabend zum 10. Oktober ... Manche
der oben Angeführten sind ebenfalls in dieser Arbeit zu finden. Und wenn
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H. M. in der ZZ demnächst vielleicht schon, wieder, einen nächsten Dichter
loben wird wollen, kann vermutet werden, auch dieser Dichter wird sich ...

PPPS Martin Graf, bald zwei Jahre III. Präsident NR und dadurch Besetzer
einer der formal höchsten Staatsstellen in der Republik Österreich, schreibt
ebenfalls für ZZ ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/kolbenheyer-biologie-zz.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/kolbenheyer-zz.jpg
3. http://www.kraut.co.at/Arbeiten/Buhne/Rezitationsabend_zum_10__Oktob/rezitationsa
bend_zum_10__oktob.htm

Erklärt Heine – der »ZZ«-Schaft « Demur (2010-10-27 20:48:06)
[...] zeichnet. Das interessiert auch nicht. Wer immer beispielsweise in dieser
aktuellen Ausgabe der ZZ die Literatur als Zeugin aufrief, hat sich nicht dafür
empfohlen, zur Abiturprüfung je antreten zu dürfen. Schlagworte:Andreas [...]

H. C. Artmann ist H. C. und niemand sonst « Demur (2010-11-30 21:52:58)
[...] Website beheimatet sein soll, kommen viele der Dichter mit ihren seligen
Erinnerungen vor, die heute von ZZ (Zur Zeit) der Vergessenheit entrissen werden
will, wie etwa Erwin Guido Kolbenheyer [...]

Stadt in Tracht « Prono Ever (2011-09-27 23:54:12)
[...] extremster nationalistischer … Nun ist es bereits soweit, daß zuerst drei
Exemplare der Zur Zeit auf die Seite geräumt werden müssen, um zu anderen und
nicht unbedingt österreichischen [...]

„Zur Zeit“ – Ein lug-oder-nur-dummes Wochenmagazin aus dem freiheitlichen
Lager « Prono Ever (2012-01-07 17:22:54)
[...] wurde bereits über einen anderen von diesem Magazin bevorzugten Schriftstel-
ler gesprochen, von Erwin Guido Kolbenheyer. Wer diesen Beitrag liest, wird nicht
verwundert sein, welche Gegenwart von ... wird [...]
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Andreas Laun und der gottbegnadete Herold der ZZ von Freiheitlichen « Prono
Ever (2012-04-26 22:46:09)
[...] Erwin Guido Kolbenheyer auf der hitlerschen Gottbegnadetenliste, 1944 [...]

Ina Seidel – Die nächste Hitlerische auf der Wiederlesungsliste der freiheitlichen
Zur Zeit | Prono Ever (2012-10-22 08:18:16)
[...] daß auch die aktuelle Ausgabe 42/2012 der freiheitlichen ZZ eine Hitlerische
empfiehlt, auf ihre Wiederlesungsliste setzt .. Wie der Blick auf das Inhaltsver-
zeichnis zeigt. Es ist aber auch nicht mehr interessant, [...]

Hans Friedrich Blunck – Morgengrauens Märchen in der FPÖ-ZZ | Prono Ever
(2014-12-20 18:51:29)
[…] gelesen hat, wird auch in diesem Fall augenblicklich die gesinnungsgemäße
Waschtechnik erkennen, mit der Helge Morgengrauen Hans Friedrich Blunck die
Weste weiß … Was könnte hier alles auf ….. Aber wozu? Es ist alles gesagt zu
Blunck, und das von einem Berufenen und Zeitzeugen zugleich […]

(2010-10-26 14:43)

Erklärt Heine - der »ZZ«-Schaft (2010-10-27 20:47)

[1][2]
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In der aktuellen Ausgabe der ZZ (Zur Zeit), in der im Kaffeehaus Prückel ge-
blättert wurde, mußte laut aufgelacht werden ...

Alles falsch. Einfach und schlicht: alles falsch.

Mag ein Vers durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch eine eigenständi-
ge Bedeutung erlangen, sich also verselbständigen von seiner im Gedicht ein-
gebetteten Bedeutung, und soher allenthalben herhalten müssen, oft genug
für aberwitzige Beweisherstellungen, ist doch zu schreiben, daß Helge Mor-
gengrauen gerade mit diesem Vers einen für sein Deutschtumgegeiferundge-
jammer gänzlich unpassenden Vers wählte ...

Als besonderes Service für Helge Morgengrauen, wie bereits in der Schule
Gedichte interpretiert werden:

[3]http://www.abipur.de/hausaufgaben/neu/de-
tail/stat/668148199.html.
Wie sorgfältig interpretiert und zusätzlich genau darauf geachtet wird, daß
auch die Daten stimmen. Helge Morgengrauen schreibt, Heinrich Heine hät-
te dieses Gedicht vor 1840. Tatsächlich aber war es 1843 ... Das mag nun
pingelig genannt werden, vier oder drei Jahre früher, vier oder drei Jahre
später. Ja, durchaus, pedantisch. Aber es zeigt doch sehr gut, wie sorglos,
schlampig diese Schaften arbeiten. Und es zeigt doch sehr gut, wie durch
diese verantwortungslose Sorglosigkeit und Schlampigkeit für diese Kreise
Daten und Fakten überhaupt erst zu brauchbaren Daten und Fakten wer-
den, um sie erbarmungslos gegen Menschen einzusetzen.
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PS Es wurde nicht recherchiert, ob Helge Morgengrauen manche Artikel nur
mit H.M. zeichnet. Das interessiert auch nicht. Wer immer beispielsweise in
dieser aktuellen Ausgabe der [4]ZZ die Literatur als Zeugin aufrief , hat sich
nicht dafür empfohlen, zur Abiturprüfung je antreten zu dürfen.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/heine-zz-morgengrauen-erklart.jp
g
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/erklart-heine.jpg
3. http://www.abipur.de/hausaufgaben/neu/detail/stat/668148199.html
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/25/damit-hofer-nicht-auch-noch-kolbenh
eyer-vielleicht-in-einer-eigens-dafur-zu-schaffenden-landsmannschaftsreihe-%c2%bbg
ottbegnadetenliste%c2%ab-verkauft/

„Zur Zeit“ – Ein lug-oder-nur-dummes Wochenmagazin aus dem freiheitlichen
Lager « Prono Ever (2012-01-07 17:22:51)
[...] ist, außer im Prückel, beim Durchblättern von diesem Magazin … Als Lite-
raturkritiker ist Robert Hohlbaum auf der Höhe eines H.M, über den in sechzig
Jahren ebenfalls niemand etwas schreiben mehr wird, aber nicht um H. M. [...]

Die Werte des Martin Graf in einer aktiven Umfrage
(2010-10-29 06:57)

[1]
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60,50 % für Gesamt-Rücktritte am 29.10.10; Rücktritt von Martin Graf al-
lein: 24,40 % im August, 25,50 % am 10.10. und 26,05 % am 29.10.10. Am
10. Oktober 2010 waren für Gesamt-Rücktritte: 59,76 %.

Zur Beteiligung an der Umfrage:
[2]Rücktritte von Martin Graf allein oder von allen, die ihn zum III. Präsiden-
ten NR wählten

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/martin-graf-umfrage-rucktritte.j
pg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/31/martin-graf-umfrage-rucktritte-form
ulierungsanderung/

pastorpeitl (2010-10-31 10:45:48)
Auch wenn ich, da ich dank der Aussichtslosigkeit, die FPÖ wieder auf den Boden
einer FPÖ der Steeger Zeit zu bewegen, mich inzwischen dazu entschlossen habe,
lieber zu den bürgerlich Grünen zu wechseln (Plattform Direkte Demokratie)
erscheint mir der Rücktritt Martin Grafs nach wie vor ein absolut notwendiger.
Wie kann man diesen Mann, der die Freiheitlichen immer weiter nach Rechts
treibt von seiner Handlungsweise abbringen? Euer Pastor Hans-Georg Peitl
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Martin Graf, FPÖ – Zwischenstand Umfrage Rücktritt « Demur (2010-11-18
01:13:40)
[...] Die Werte weder für jene Abgeordneten, die Martin Graf zum III. Präsidenten
wählten, noch für Martin Graf bessern sich. Weiterhin gibt es eine solide Mehrheit
für Rücktritte … Im Vergleich: am 29. Oktober waren 60,50 % für Rücktritte,
heute sind es 61,32 %. [...]

Für »Arbeit macht frei« keine freiheitliche Scham?
(2010-10-30 10:11)

[1]

Diese Frage wäre Christian Pircher zu stellen, der, wie gelesen werden kann,
sich gleich für ein ganzes Land zu schämen fähig findet ... Ob Christian Pir-
cher je seinen facebookigen Freund gefragt hat, ob er sich denn nicht mehr
zu schämen brauche, nach Auschwitz, ein derartiges Zitat jetzt sein Lieb-
lingszitat zu nennen?

[2]
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Und kennen Wähler und Wählerinnen keine Scham mehr, eine Partei, wie
die NPD, mit einem derartigen Personal zu wählen?

Und Christian Pircher, der sich für Lieder von Rappern erwärmen zu kön-
nen scheint, wäre auch die Frage zu stellen, ob es denn nicht beschämend
sei, derartige Phantasien auf der eigenen Pinnwand ... Diese Phantasie von
Ultras Sur-wien, Menschen wieder in Viehwaggons ..., ist bereits gelöscht ...
Es scheint doch, oder noch, so etwas wie eine Restscham ...

[3]

PS [4]In einem Kapitel wurde geschrieben, Daniel Nordhorn sei bescheidener
geworden, weniger Freunde ... Wie gesehen werden kann, sind es inzwischen
wieder viele facebookige ...
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Christian Pircher hat viele facebookige ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/armes-osterreich1.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/stimme-des-volkes.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/freunde1.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/23/die-richtigstellungen-der-hannelore
-schuster/

pastorpeitl (2010-10-31 10:42:24)
Auch wenn man davon ausgeht, dass in Ausschwitz schlimmste Verbrechen verübt
wurden, stellt sich die Frage, wie sich die heutige Bevölkerung dafür schämen
soll, da von der damaligen Generation kaum noch jemand am Leben ist und
es bis heute den wenigsten Kindern gelungen ist ihre Eltern zu erziehen. Noch
weniger Menschen ist es allerdings gelungen die Uhr auch nur einen Milimeter
zurückzudrehen, um vergangene Ereignisse zu verhindern. Sich also heute noch
für Taten zu schämen, die man nicht begangen hat, ist sinnlos. Sinnvoller wäre es,
gemeinsam zu überlegen, wie man solche Taten für die Zukunft verhindern kann.
Pastor Hans-Georg Peitl [1]Herausgeber des österreichischen Boten

1. http://jachwe.wordpress.com/

Hannelore Schuster aus der Dammstraße ließ die 24 Stunden verstreichen «
Demur (2010-11-16 23:43:17)
[...] mit solchen Herrschaften (Alpen Donau Info) wolle Heinz-Christian Strache
nicht zu tun haben. Zu welchem Schaft würde Heinz-Christian Strache Herrn
Christian Pircher zählen? Diese Frage könnten ja die Bürger und Bürgerinnen der
Ademoschee Heinz-Christian Strache [...]

Redet nicht vom Obmann, sondern vom Personal dieser Partei « Demur (2010-12-
23 14:54:12)
[...] drängt, wie gesehen werden kann, das Personal hin zu Daniel Nordhorn,
dessen Lieblingszitate hier schon erwähnt wurden, von Arbeit macht...bis [...]

Christian Pircher (2011-07-29 16:42:22)
Richtigstellung !!!!!! Mein Name ist Christian Pircher, es ist unglaublich, unrichtig
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und falsch, was Sie hier in Ihrem Artikel behaupten !!!! Ich möchte folgendes
richtig stellen, ich bin weder ein Nazi noch ein Rechtsradikaler und schon gar
kein ÄuschwitzLeugner, da mich POLITIK im Grunde genommen überhaupt nicht
interessiert !!!! Ich bin Arbeitgeber von mehreren Ausländischen Mitarbeitern
dazu zählen auch Nigerianer, Polen, und andere Ausländer. Ich habe in meiner
Facebook Freundesliste einige Leute (rund 800) welche ich nicht einmal kenne,
dies wird wohl jedem Facebook User so gehen oder kennen Sie jeden Menschen
persönlich der Ihr Freund auf Facebook ist !? Die Aussagen mit ”Viehwagonëct.
stammen nicht von mir !!! Ich habe auch viele Rote und auch Grüne Funktionäre
in meiner Freundesliste !!! Gegen den 88,6 TürkischTag habe ich nur meine
Persönliche Meinung gesagt und damit ausgedrückt das ich gegen diesen Tag
bin, das wird man doch noch dürfen oder ??? Leider ist man gleich wenn man
einmal seine Meinung sagt und diese nicht in Ihr Weltbild passt ein Naziünd
ein Rechter”!!!!! Ist es normal das ein Österreichischer Sender am Türkischen
Nationalfeiertag auf Türkisch sendet, und darf man nur weil man das nicht für
Richtig findet nicht seine Meinung sagen ?? Ich war auch deshalb so aufgebracht
weil ich Fussball Fan bin (Austria Wien - ehem. Jüdischer Verein !!!!!) und ich
am Fernseher verfolgt habe wie 30.000 Türken im Spiel Deutschland- Türkei
die Hymne der Deutschen ”gnadenlosäusgepfiffen haben !!! Dies finde ich nicht
richtig und für ein ”Weltoffenesünd Ëinwanderungsland”Deutschland unfair und
unpassend ! Diese Frage wäre Christian Pircher zu stellen, der, wie gelesen werden
kann, sich gleich für ein ganzes Land zu schämen fähig findet … Ob Wie schon
oben angeführt stellt sich diese Frage für mich nicht !!! Was hat das Schämen für
sein Land weil ein Österreichischer Sender Türkisch sendet mit Auschwitz zu tun
?? Sie haben alles auseinander gerissen und völlig verzerrt !!!!! Das Menschen mit
Rechten Symbolen in meiner Freundesliste sind ist sicher nicht beabsichtigt und
diese werden auch sofort gelöscht da ich ja wie schon gesagt nicht alle kenne und
ich auch nicht täglich mehrere Stunden mit Facebook verbringe kann es passieren
das der ein oder andere FreundPolitisch eingestellt ist !!! Für mich persönlich gilt,
jeder soll machen was er will meine Religion ist Austria Wien und nicht irgend
eine Partei !!!!!! Ich finde es schade das Sie mich öffentlich anprangern und auf
eine gemeine und rücksichtslose Art denunzieren finden sie nicht auch das das
NAZIMethoden sind ??? Mfg Pircher
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Martin Graf - Umfrage Rücktritte; Formulierungsänderung
(2010-10-31 20:30)

Nachdem zwei freiheitliche Abgeordnete aus dem Parlament vor kurzem aus-
geschieden sind, von denen angenommen werden darf, daß sie vor zwei Jah-
ren Martin Graf mit zum III. Präsidenten NR wählten, ist es wohl notwendig,
die Frage ein wenig abzuändern. Somit nicht mehr zu fragen, ob 109 Abge-
ordnete, sondern lediglich zu fragen, ob alle, die ...

[polldaddy poll=1351826]

[1]

Mit dieser abgeänderten Formulierung will vermieden werden, die Frage im-
mer ändern zu müssen, wenn aus dem Nationalrat wieder wer ausscheidet,
von dem oder von der angenommen werden darf, am 28. Oktober 2008 Mar-
tin Graf zum III. Präsidenten NR ...

Wird allerdings bedacht, wer die zwei neuen freiheitlichen Abgeordneten sind,
hätte die Fragestellung auch unverändert belassen werden können; denn Jo-
sef A. Riemer und Elmar Podgorschek ...

[2]
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PS Wer vermeint, den Namen Daniel Freiheit schon an anderen Stellen gele-
sen zu haben, erinnert sich recht. Daniel Freiheit hat sehr viele facebookige
Freunde, Daniel Freiheit ist u.a. facebookig sehr aktiv, zum Beispiel admi-
nistrativ für die facebookige Ademoschee ... Und wie gelesen werden kann,
ladet er auch Spielmoscheen ...

[3]

Religion ist Sprache? Sprache ist Religion?

... Was Gerhard Deimek, um von einem weiteren freiheitlichen Abgeordne-
ten zu schreiben, unter Islamisierung versteht, soll nicht durch ein eigenes
Kapitel ausgezeichnet werden, aber nicht unerwähnt bleiben ... Ein PPS ist
wohl der angemessen rechte Platz für bewußt eingesetzte Dummheiten, wie
für jene von Gerhard Deimek, die heute ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/riemer-podgorschek-kopie.jpg
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2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/ademoschee-dammstrase.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/deimek.jpg

Die facebookige »Ademoschee« der Bürgerinitiative Dammstraße « Demur (2010-
11-01 08:46:36)
[...] dem facebookigen Robert Faller die Seite des Martin Graf gefällt, dafür kann
selbstverständlich weder der facebookige Martin Graf noch Mag. Dr. Martin Graf,
der in der Wirklichkeit das verantwortungsvolle Amt eines III. Präsidenten NR
ausübt, [...]

Martin Graf « Demur (2010-11-15 20:14:18)
[...] Weiterhin ist es möglich, sich an der Umfrage zu beteiligen, ob Martin Graf
allein oder all jene Abgeordneten, die ihn zum III. Präsident... … Schlagwor-
te:Abgeordnete, Alpen-Donau Info, Altermedia, ejr vlbg, Martin Graf, NVP, [...]

Hofburg ohne Wkr-Ball – Freiheitlicher Abgeordneter entdeckt für sich eine neue
Variante von „Kauft nicht ein bei …“ « Prono Ever (2011-12-14 21:38:16)
[...] ein paar Wendungen aus seiner E-Mail dafür auf ihn selbst angewendet
werden. Gerhard Deimek als international Angesehener und auf diesem Niveau
Handelnder könne sich einer solchen Gesellschaft nicht mehr wohl fühlen, in der
nicht mehr politisch neutral [...]

Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie heute verkauft «
Prono Ever (2012-01-24 00:48:22)
[...] hier nachgelesen werden kann, hat er es allenthalben mit unterschiedlichen
Namen versucht, etwa mit Daniel Freiheit … Möglicherweise ist es wahr, daß eine
Familie die Sos Österreich würzt, Dan Weber [...]

Die Werte der Abgeordneten, die Martin Graf wählten, verschlechtern sich « Prono
Ever (2012-02-03 08:39:51)
[...] Rücktritt von allen Wählern und Wählerinnen im Parlament, die Martin Graf
zu ihrem III. Präside... Share this:TeilenE-MailDiggDrucken Hinterlasse einen
Kommentar von Bernhard Kraut am Februar 3, 2012 • Permalink Veröffentlicht in
Hofburg - WKR-Ball, III. Präsident NR, Wahlen Getaggt mit Abgeordnete, ÖVP, Dr.
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Martin Graf, Freiheitliche, Hofburg ohne WKR-Ball, Parlament, Schaften, Umfrage
[...]

Die Werte des Martin Graf in einer aktiven Umfrage « Demur (2012-02-03 08:52:58)
[...] Beteiligung an der Umfrage: Rücktritte von Martin Graf allein oder von allen,
die ihn zum III. Präsidenten NR wählten TeilenDruckenE-MailDigg Schlagwor-
te:Abgeordnete, FPÖ, III. Präsident NR, Martin Graf, Parlament, [...]

Langzeitumfrage – Martin Graf und Rücktritte | Prono Ever (2012-06-18 08:31:21)
[...] Sie sind herzlich weiter eingeladen, ebenfalls an dieser Umfrage teilzunehmen
… [...]

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger | Prono
Ever (2012-12-26 08:20:57)
[...] Gerhard Kurzmann und Josef A. Riemer Staatssekretäre für Spiele und Elmar
Podgorschek Bibliothekss...? [...]

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die freiheitliche ZZ – Zwi-
schenstände der Umfragen | Prono Ever (2013-04-08 06:37:55)
[...] einem Freiheitlichen … Soher sind diese zwei Umfragen noch nicht zu beenden,
sind Sie weiter herzlich dazu eingeladen, sich an diesen zwei Umfragen zu beteili-
gen, aber denken Sie dabei nicht nu..., dessen Name in diesen zwei Umfragen im
Grunde nur exemplarisch steht, exemplarisch für [...]

2.11 November

Die facebookige »Ademoschee« der
Bürgerinitiative Dammstraße (2010-11-01 08:44)

Soll einmal noch erwähnt werden, um ein Kapitel oder gar den Bassena-
Roman endgültig zum Abschluß zu bringen, [1]jenen u.v.a.m. mit der Frist
und der Forderung, ein Anonymus, allerdings ein Anonymus mit Namen ,
solle Anstand besitzen, und keine Lügen ...
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[2]

Wer sich das Pseudonym Daniel Freiheit gegeben hat, wird Hannelore Schu-
ster möglicherweise gar nicht wissen, in der Wirklichkeit, in der anderen
Wirklichkeit beispielsweise von Facebook wird der Gründerin der facebooki-
gen Ademoschee es wohl genügen, zu wissen, daß ein Daniel Freiheit einer
der Administratoren und Administratorinnen der facebookigen Ademoscheee
ist.

Es hat ja vollkommen keine Bedeutung, daß beispielsweise Daniel Freiheit
mit beispielsweise Robert Faller befreundet ist. Es ist ja lediglich eine face-
bookige Freundschaft ... Und an facebookigen Freundschaften ist selbstver-
ständlich nichts, was als unehrenhaft eingestuft werden könnte ... Wäre es
dem nicht so, würden doch weder Robert Faller noch Daniel Freiheit ihre
facebookigen Freundschaften offen zeigen ...

[3]
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Es gibt den facebookigen Robert Faller, in der einen Wirklichkeit also, die
nicht zur Wirklichkeit gehört, und es gibt den Robert Faller in der anderen
Wirklichkeit, in der Robert Faller einschlägig amtsbekannt ist, samt der nvp
...

Wie das Bild zeigt, wurde die Montage von zwei Wirklichkeiten versucht, die
facebookige Wirklichkeit mit den ehrenhaften Freundschaften also mit den
Zielen der nvp, die diese in der anderen Wirklichkeit verfolgt ... Aufmerkens-
wert an den Zielen aus dem Programm der nationalen volkspartei, und das
muß vor allem um demokratische Teilhabe besorgte und engagierte Bürge-
rinnen und Bürger interessieren, ist die Wiederidee des geführten Volkes ...

PS Daß dem facebookigen Robert Faller die Seite des Martin Graf gefällt, da-
für kann selbstverständlich [4]weder der facebookige Martin Graf noch Mag.
Dr. Martin Graf , der in der Wirklichkeit das verantwortungsvolle Amt eines
III. Präsidenten NR ausübt, verantwortlich gemacht werden.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/23/die-richtigstellungen-der-hannelore
-schuster/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/ademoschee-dammstrase.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/faller-nvp.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/31/martin-graf-umfrage-rucktritte-form
ulierungsanderung/
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SOS Heimat bestätigt Kadri Ecved Tezcan « Demur (2010-11-10 22:00:40)
[...] Daniel Freiheit ist Administrator von der Bürgerinitiative Dammstraße auf
Facebook. Daniel Freiheit ist sehr aktiv, hat sehr viele facebookige Freunde. [...]

Wiener Nachrichten Online – Wer fragt nach dieser Site « Demur (2010-11-09
08:48:50)
[...] zu lassen … Hierfür ist auch das Wiederprogramm der NVP ein Beispiel, in
dem zu lesen ist, werden im Rahmen der Gesetze [...]

Das Innenministerium wähnt Österreich, Europa den USA wohl rechtlich zugehö-
rig « Demur (2010-11-12 23:34:58)
[...] Auch zur NVP, mit einem Link im Bunde, …: Die facebookige »Ademoschee«
der Bürgerinitiative Dammstraße … [...]

Sos Österreich zwischen Alpen und Donau « Prono Ever (2011-04-03 09:49:26)
[...] mancher bürgerliche Name wird auch mit tatkräftiger Unterstützung des ORF
weit über die Grenzen des Wohngrätzels erst so recht orde... bekanntgemacht, der
Namensträger und die Namensträgerin zu Experten und Expertinnen, [...]

“Zur Zeit” wirbt Robert Faller als Abonnenten « Prono Ever (2012-03-12 13:23:18)
[...] … Freilich gehen Freiheitliche in ihren Aussagen und Aussendungen nicht
soweit, wie beispielsweise Robert Faller, “Kinderschänder” gleich mit Mord zu
bedrohen, also alle zu Richter über [...]

“Unsere Stadt Ried” – Robert Faller ist es nicht, antwortet “Wir sind (die) Gegenge-
walt” | Prono Ever (2014-03-15 17:33:10)
[…] Also nach “Unsere Stadt Ried” hat auf “Wir sind (die) Gegengewalt” doch
Robert Faller selbst die oben angeführte Antwort geschrieben, denn von “Unsere
Stadt Ried” wird gewußt, daß Robert Faller der Administrator ist. Das wäre hier
nicht gewagt worden zu schreiben, denn auf der Seite selbst ist kein Administrator
namentlich angeführt. Aber da weiß “Unsere Stadt Ried” offensichtlich mehr. Eines
will aber “Unsere Stadt Ried” nicht bekanntgeben, wer diese Seite gegründet hat
und nun betriebt. Was für einen Namen das “Ich”, welches synchron mit Robert
Faller antwortet, wohl hat &… […]
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Das Innenministerium in den Alpen an der Donau auf dem
Lande von Facebook (2010-11-07 10:59)

Es scheint weihnachtliche Vorfreude auf das christliche Propagandakind mit
sich zu bringen, für die beste Marketingzeit im Jahr damit auszusetzen, for-
ciert Kinder zu jagen, und dafür doch, wie zu lesen ist, einmal verstärkt
Nachschau zu halten, wie die Netze gewisser Schaften in diesem Land ge-
sponnen sind.

Facebook, gemessen an der Zahl der Mitgliedschaften, ein Großreich, eignet
sich hervorragend für eine Wanderung, aber es ist vom Geistigen her eine
Wanderung nicht in einem Heute, auch keine Wanderung in einer Großstadt,
sondern auf dem Lande, von der Donau hinauf in die Alpen, eine Wanderung,
die, ist zu befürchten, in der Tracht gemacht werden muß, um nicht mit Re-
chen und Gabel verjagt zu werden.

[1]

Wo beginnen, mit der Wanderung? Vielleicht bei Otto Wandl, einem pen-
sionierten Kriminal-Chef-Inspektor mit freiheitlicher politischer Einstellung,
der in Facebook aber recht aktiv ist. Wie das Bild zeigt, gehen von Otto Wandl
viele Wanderwege aus, die gegangen werden können ... Heute soll der Weg
zu Daniel Nordhorn gegangen werden ...

[2]
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Die Wege etwa von Daniel F... zu ... wurden schon gegangen.

Deshalb heute einmal auf dem Weg zu Christian Hein.

Mit Christian Hein also weiter gewandert, zum Innenministerium ...

[3]

Das Innenministerium, wo von Dietmar Hebenstreit bis nach Josef Klein-
dienst in einem nicht zu Facebook gehörenden Gebiet geschaut werden
kann.

Die Entscheidung, bei Christian Hein, einen anderen Weg einzuschlagen,
hätte menschgemäß getroffen werden können ...

Viele Wege aber wurden schon gegangen, die etwa zu Harald Stefan oder
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Barbara Rosenkranz, auch jene zu den freiheitlichen Jugendringen, oder zu
Christian Höbart, Hilmar Kabas oder ...

[4]

Noch nicht gegangen wurde der Weg zu Franz Lindenbauer ...

Es war keine Route geplant, für die heutige Wanderung, daher auch nicht
festgelegt, wo diese enden soll.

Diese Route zum Nachwandern kann auch höchstens für heute empfohlen
werden, denn schon morgen können in Facebook diese Wanderwege aufge-
lassen sein.

Die Wanderung wird heute einfach bei Paul Schmidt abgebrochen.

[5]
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In der, beinahe geschrieben, Hoffnung, daß dieser facebookige Paul Schmidt,
mit seinem Gewehr im Anschlag, nur auf dem Lande von Facebook seine Ziel-
übungen exerziert, er also nicht der Polizist Paul Schmidt in Österreich ist,
der mit Dietmar Hebenstreit bei Demonstrationen ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/wandl.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/pircher.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/hein.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/hebenstreit.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/paul-schmidt.jpg

Mit dem Internet könne, sagt Maria Fekter, « Prono Ever (2011-03-15 21:11:54)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/07/das-innenministerium-
in-de… [...]

Welche Quellen nutzen Mandatare? « Prono Ever (2011-04-30 16:07:58)
[...] Werner Herbert über …, aber auch andere Freunde, beispielsweise von
Alexander Wutte über Otto Wandl über Daniel Hebenstreit bis zu … Ist ihnen die
Sos Heimat von ihrem Freund eine primäre Informationsquelle für [...]
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Für Polizeikamerad Stiehl ist einer der Glauben gefährlicher als die NPD « Prono
Ever (2011-05-17 13:59:15)
[...] Und auch andere Polizeikameraden … [...]

To Do’s: Innenministerin wg. Paket, Schreiben, Anlage Telefon « Prono Ever
(2011-08-24 14:35:04)
[...] die Polizei, auch die österreichische Polizei, scheitert daran, zu verhindern,
daß Menschen im Zuge von Amtshandlungen getötet werden. Es [...]

Vier Jahre einer Entwicklung: Vom Selbstportrait “Mann mit Gewehr im Anschlag”
zum Straßenauftritt mit Waffe in Gesinnungsuniform | Prono Ever (2014-07-31
11:53:42)
[…] Jahren wurde über einen Polizisten geschrieben, der sich für seinen Autritt
auf der Plattform des Unternehmens Facebook mit…, und der Hoffnung Ausdruck
gegeben, daß werde wohl nicht der Polizist sein, der auf […]

Wiener Nachrichten Online – Wer fragt nach dieser Site
(2010-11-09 07:01)

[1]

Die es seit vielen vielen Jahren gibt?

Niemand ...

... in der Breite und Massivität, wie nach Alpen Donau Info, die auf Wie-
ner Nachrichten Online nur einen winzigen Platz einnimmt unter den aber
und abervielen ...
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[2]

Nur eine unter aber und abervielen ...

Es müssen nicht erneut wiederholt werden, was Wiener Nachrichten Online
verbreitet, die Antworten aus dem Innenministerium ...

Es braucht nur auf das seit Jahren Vorhandene verwiesen zu werden:

[3]Stoppt Politik nicht die Rechten, stoppt Politik sich selbst ...
Wiener Nachrichten Online scheint weder für Medien noch für ausgewiesene
Antifaschisten und Antifaschistinnen Attraktivität zu besitzen, weil auf den
ersten Blick nicht gleich für wohlige Aufregungen verwertbare Grauslichkei-
ten verbreitet werden, wie von den Treibern und Treiberinnen von Alpen ...
Auf Wiener Nachrichten Online fließen die Grauslichkeiten in Textmassen
dahin, wie die Donau ...

Gemütliche Grauslichkeiten entsprechen der Verfaßtheit dieses Landes
mehr ... Dieses Erbe will, scheint es, bewahrt werden ...

Zu dieser Tradition der gemütlichen Grauslichkeiten gehört auch, obrigkeits-
hörig Gewalt vorwiegend gesetzlich gedeckt ausüben zu wollen, auf entspre-
chende Gesetze zu hoffen, um die nationale Bestie mit der Absolution der
Pflichterfüllung wüten zu lassen ... Hierfür ist auch das Wiederprogramm
der NVP ein Beispiel, in dem zu lesen ist, [4]werden im Rahmen der Gesetze
...

PS Zu welchen Verbrechen Nationalisten und Nationalistinnen, wie immer
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diese auch differenziert genannt werden, in anderen Ländern, zum Beispiel
in Rußland, schon ohne gesetzliche Deckungen, fähig sind, mag dazu selbst
aktuelle Informationen einholen, um ermessen zu können, wie gefährlich
derartige Bewegungen erst werden, wenn sie zur gesetzgebenden Gewalt ge-
wählt werden.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/innenministerium.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/wiener-nachrichten-alpen-donau-i
nfo.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/08/stoppt-politik-nicht-die-rechten-st
oppt-politik-sich-selbst/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/01/die-facebookige-%c2%bbademoschee%c2
%ab-der-burgerinitiative-dammstrase/

Mit dem Internet könne, sagt Maria Fekter, « Prono Ever (2011-03-15 21:12:17)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/09/wiener-nachrichten-
online-… [...]

Martin Graf lädt als Republik Österreich ein und will auch einen Staatskünstler –
Odin M. Wiesinger « Prono Ever (2011-11-12 13:15:08)
[...] werden kann, Gräber pflegen und Totenreden halten kann. Der Bericht über
seine Totenrede ist von Wiener Nachrichten Online, einer vor allem Freiheitlichen
nicht unbekannten Site [...]

Eine Korrektur zu “Austria – still in sperm-stained claws of priests” | Prono Ever
(2012-06-02 09:45:49)
[...] gesprochen, jedoch mit Blick etwa auf die Vorratsdatenspeicherung und
beispielsweise den Umgang mit bestimmten Websites kann es ungelöscht stehen
bleiben … Share [...]

1058

http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/innenministerium.jpg
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/wiener-nachrichten-alpen-donau-info.jpg
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/wiener-nachrichten-alpen-donau-info.jpg
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/08/stoppt-politik-nicht-die-rechten-stoppt-politik-sich-selbst/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/08/stoppt-politik-nicht-die-rechten-stoppt-politik-sich-selbst/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/01/die-facebookige-%c2%bbademoschee%c2%ab-der-burgerinitiative-dammstrase/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/01/die-facebookige-%c2%bbademoschee%c2%ab-der-burgerinitiative-dammstrase/


Fragen für Vera Russwurm, Hannelore Schuster zu stellen –
Reichskristallnacht 9/11 (2010-11-09 21:47)

Am letzten Sonntag beim Sehen der Sendung Vera exklusiv augenblicklich
die Idee, Vera Russwurm könnte doch einmal Hannelore Schuster aus der
Dammstraße einladen, vielleicht gemeinsam mit Johannes Hahn ...

Vera Russwurm scheint die Expertin im ORF für Integration zu sein, wie
ihr Gespräch mit Wolfgang Fierek nahelegt: es sei kein Geheimnis, so die
russwurmsche Expertise, daß sehr oft, gerade, Muslime nicht wirklich inte-
grationsfähig seien, im Gegensatz zu anderen Volksgruppen, beispielsweise
Chinesen ... Das sagte Vera Russwurm unmittelbar zur Erzählung von Wolf-
gang Fierek über seinen muslimischen Schwiegervater, der sich integrierte,
eine Sprachenschule gründete, Englisch, Französisch und Deutsch unter-
richtete ...

[1]

Vera Russwurm und Hannelore Schuster hätten wohl viel Stoff ... Eingangs
allerdings könnte Vera Russwurm folgende Fragen an Hannelore Schuster
stellen, ehe sie über ihre Spezialgebiete Integration und Kirchen kenntnis-
reich sprechen, ob sie, Hannelore Schuster, denn wisse, welche Texte von
Altermedia veröffentlicht werden, zum Beispiel zur Reichskristallnacht ...

[2]
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Habe sie, Hannelore Schuster, um facebookige Freundschaft mit Altermedia
... Oder wollte Altermedia mit ihr, Hannelore Schuster, facebookig befreun-
det ... Was sagt sie, Hannelore Schuster, zu derartigen Veröffentlichungen
über die Reichskristallnacht ...

Und [3]Johannes Hahn könnte von Vera Russwurm gefragt werden, etwas
zu Leopold Kunschak, wie feierlich es denn war, im [4]Haus der Heimat ...

[5]

PS In diesem abscheulichen Text zur Reichskristallnacht auf Altermedia wird
der 27. Jänner genannt, als Warnung wohl zu verstehen gedacht.

Es ist bekannt, daß das Personal der Nationalismus- und Revisionismus-
Industrie geschichtlich nicht unbedingt sattelfest ist, darüber hinaus auch
sehr schlampig beim Verwenden von Daten. In diesem Zusammenhang könn-
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ten die Schreiber oder Schreiberinnen dieser Grauslichkeit eher den 20. Jän-
ner gemeint haben. Am 20. Jänner 1942 wurde die Wannseee-Konferenz ab-
gehalten ... Oder doch einmal richtig geschrieben, 27. Jänner? 27. Jänner
1945: Befreiung der Überlebenden aus dem Vernichtungslager Auschwitz ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/altermedia.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/reichskristallnacht1.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/17/papa-hahn-oder-die-zementierung-aut
oritarer-politik/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/20/%c2%bbauschwitz-der-donauschwaben%c
2%ab/
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/holocaust.jpg

Sos Heimat bestätigt Kadri Ecved Tezcan (2010-11-10 22:00)

[1]Daniel Freiheit ist, auch, Administrator von der facebookigen Bürgerinitia-
tive Dammstraße ... Die Gründerin ist heute, wieder einmal, in den Club 2
geladen ...

[2]
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... und, wie gesehen werden kann, sind seine Postings verbunden und ver-
linkt mit sosheimat .... Auf dieser Site macht sich ein Blockgesellschafter,
der sich derpatriot nennt, heute daran, das Interview von Kadri Ecved Tez-
can zu veröffentlichen und mit eigenen Kommentaren zu versehen.

Ein von ihm in dieses Interview hineingeschriebener Kommentar macht wohl
mehr als deutlich, daß diese heimatistischen Kreise tatsächlich an keinen
Lösungen interessiert sind, daß es ihnen, mit ihren Gründen dafür sollen sie
sich selbst plagen, nur um ein Gegen geht. Egal gegen wen. Gegen Türken
und Türkinnen, gegen die UNO, gegen ..., gegen ..., gegen ...

[3]

Hauptsache, sie können mit ihrem Gegen ihre Jagdinstinkte ...

Egal was, gejagt muß werden, gemäß ihrer Natur, die ihre Leitkultur ist,
ist das Revier dumpfzuhalten, ist alles und jedes aus dem Block zu jagen,
nichts ist davon auszunehmen, nicht das ihnen fremdbereitete Faschierte
in Lebensmittelgeschäften, nicht ..., nicht ...

Wenn dies von ihnen weiter so gehandhabt werden will, es ihnen genügt,
blockgesellschaftlich zu leben, wird wohl niemand über ihre Mauern ihnen
zurufen wollen, sie sollen es, oder gar, sie müssen es ...

Aber weshalb muß der ORF ständig das Personal dieser Blockgesellschaft
mit dem starren Zielscheibenblick als kompetente Gesprächspartnerinnen
und Gesprächspartner, die zur Sache, zu gleich welcher, fundiert und red-
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lich sprechen könnten, verkaufen?

Immer wieder verkaufen, beispielsweise einen Andreas Mölzer ...

[4]Hannelore Schuster war erst vor kurzem mit noch so einem Experten ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/01/die-facebookige-%c2%bbademoschee%c2
%ab-der-burgerinitiative-dammstrase/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/blockgesellschaft.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/vier-zu-zwei.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/02/michael-kohlmeier-oder-von-der-gefa
hrlichkeit-durch-uberholtes-wissen-und-uninformiertheit-der-bildungsnahen/

Das Innenministerium wähnt Österreich, Europa den USA wohl rechtlich zugehö-
rig « Demur (2010-11-12 23:34:51)
[...] Auch zur Sos Heimat, mit einem Link im Bunde, muß heute nichts mehr
hinzugefügt werden: Sos Heimat bestätigt Kadri Ecved Tezcan … [...]

Hannelore Schuster aus der Dammstraße ließ die 24 Stunden verstreichen «
Demur (2010-11-16 23:43:08)
[...] Die Webpage der Bürgerinitiative Dammstraße will informieren, wie gelesen
werden kann, dem Für und Wider Platz einräumen. Ob die Sos Heimat das Für
oder Wider … Hier braucht nur verwiesen werden auf Daniel Freiheit respekt... [...]

Für „Sos Österreich“ sind seine Leser und Leserinnen alle Analphabeten oder
hochgradig Vertrottelte « Prono Ever (2011-04-10 10:26:46)
[...] Mit „Dummheit ist nicht meine Stärke“ beginnt Monsieur Teste. Vielleicht
würde ein Roman vom patrioten beginnen mit „Dummheit ist meine …“ Denn
ebenfalls zu behaupten, es werde in den Medien nicht erwähnt, was beispielsweise
in Nigeria vor sich geht, wird allein schon vom patrioten mit dem Link zur FAZ
widerlegt. Wie derpatriot einen seinen Roman beginnen lassen würde, ist er selbst
zu befragen. Vielleicht kann darüber Daniel Weber Auskunft geben, der auch eine
Vorliebe für Pseudonyme hat, wie bekannt ist. [...]
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Sos Österreich zwischen Alpen und Donau « Prono Ever (2011-04-03 10:09:52)
[...] Das ist aber nicht der einzige bürgerliche Name, der bekannt ist. [...]

Das Innenministerium wähnt Österreich, EU den USA recht-
lich wohl zugehörig (2010-11-12 23:34)

[1]

Muß in Erinnerung der immer wieder vorgebrachten Schwierigkeiten in be-
zug auf Webpages, die über amerikanische Server betrieben werden, gedacht
werden, beim Blättern der Seiten von ejr - vlbg at und nvp at ...

Mehr muß dazu wohl nicht geschrieben werden, zumal bereits darüber ge-
schrieben wurde:

[2]Un-Lösungen von sich als Jugend in Vorarlberg, Facebook sich Ausge-
bende ...

[3]
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Auch zur Sos Heimat, mit einem Link im Bunde, muß heute nichts mehr
hinzugefügt werden:

[4]Sos Heimat bestätigt Kadri Ecved Tezcan ...

Auch zur NVP (Nationalen Volkspartei) mit einem Link im Bunde, muß kein
weiteres Mal ...:

[5]Die facebookige »Ademoschee« der Bürgerinitiative Dammstraße ...[6]

PS Bloody Mary mit ihren Wünschen, das Land zu säubern, wie einst in
der Diktatur, heute jedoch von Türken und Türkinnen, trat hier noch nicht
auf, aber von ihr wurden schon auf anderen Sites Kommentare gelesen, also
nicht nur auf ejr at ...

[7]
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Ja, u.a. auf Unzensuriert At ... Ob sie auch auf dieser Site ihre Kommen-
tare hinterläßt, oder ob sich noch wer anderer hinter diesem Pseudonym
versteckt, kann nur die Blutige Maria selbst beantworten ...

Zu Unzensuriert At und [8]Martin Graf ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/ejr-at.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-sich-als-jugend-in-
vorarlberg-facebook-ausgebende/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/sos-heimat.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/10/sos-heimat-bestatigt-kadri-ecved-te
zcan/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/01/die-facebookige-%c2%bbademoschee%c2
%ab-der-burgerinitiative-dammstrase/
6. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/nvp-at.jpg
7. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/blutige-maria.jpg
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-109-abgeordneten/

Der beste Schutz vor Maria Fekter – Burschenschafter zu sein « Demur (2010-11-
13 16:15:32)
[...] Das Innenministeirum wähnt Österreich, EU den USA rechtlich wohl zuge-
hörig Schlagworte:ÖVP, Burschenschaften, BVT, Dieter Egger, ejr vlbg at, FPÖ,
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Innenministerium, Maria Fekter, Susanne Winter Veröffentlicht unter:Chronik
Das Innenministerium wähnt Österreich, EU den USA rechtlich wohl zugehörig
Starte als erster eine Unterhaltung [...]

„Alpen Donau Info“ kann seinen Trieb einstellen « Prono Ever (2011-03-13
15:03:48)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/12/das-innenministerium-
wahnt… [...]

Auf „Unzensuriert.at“ Ruf nach einer Regierung, die Massenmorde anordnet «
Prono Ever (2011-03-19 09:26:40)
[...] Die Blutige Maria schreibt nicht zum ersten Mal auf „Unzensuriert.At“,
wie nachgelesen werden kann, und nicht nur auf „Unzensuriert.At“,
aber immer beseelt von „Säuberung“, die am besten eine „Diktatur“ …:
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/12/das-innenministerium-
wahnt… [...]

Berichtigung von “Austria – still in sperm-stained claws of priests” | Prono Ever
(2012-06-02 11:07:49)
[...] etwa auf die Vorratsdatenspeicherung und beispielsweise
den Umgang mit bestimmten Websites kann es ungelöscht ste-
hen bleiben … Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-
MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken Juni [...]

Der beste Schutz vor Maria Fekter - Schafter zu sein
(2010-11-13 16:02)

Oder von, beispielsweise, Vorarlberg aus haarsträubend Widerwärtiges zu
veröffentlichen ...

[1] Möglicherweise wird im Innenministerium ebenso
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schlicht gedacht, wenn, soll einmal angenommen werden, die Webpage ejr
- vlbg at von Beamten oder Beamtinnen aufgerufen und gelesen wird: word-
press ... Möglicherweise möchten die Beamtinnen und Beamten tatsächlich
vehemente Kämpfer und Kämpferinnen sein, [2]wie es Maria Fekter formu-
liert sein will, im Standard vom 12. November 2010, wenn es gezielt darum
gehe, Neonazi-Gedankengut in Österreich auszumerzen ... Aber sie lesen
wordpress und denken gleich, ja, das ist amerikanisch, da könne halt gar
nichts getan werden ... Vielleicht müssen sie nur einmal aufgeklärt werden,
in diesem Fall handle es sich lediglich um die Software und ejr - vlbg at werde
nicht von einem amerikanischen Server aus nach Österreich ... Oder es wird
gedacht, wenn etwa einem gewählten Mandatar gedankt wird, dann kann es
nur eine ehrbare Site sein, so daß nicht weiter und vor allem genauer geprüft
werden müsse?

[3] Wer bei der Überschrift sich möglicherweise frug, wer
Schutz vor ..., und keine Antwort fand, wird wohl fündig werden, auch hier,
u.a.v.m. beim Lesen von:

[4]Aus Kärnten, für Maria Fekter

[5]Feier der Kärntner Volksabstimmung an der Donau in den Alpen

Möglicherweise aber dreht sich für das Innenministerium in der Herrengas-
se die Welt zu schnell, schreiten die Entwicklungen derart rasant voran, daß
es Schwindel hervorruft, sich alles dreht, niemand mehr weiß, wer wo ...:

[6]Das Innenministeirum wähnt Österreich, EU den USA rechtlich wohl zu-
gehörig

PS Es ist doch notwendig anzumerken, daß die ejr vlbg at ebenso in jed-
weder Hinsicht bedeutungslos ist wie beispielsweise die Webpage der donau-
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schen Älpler. Von Bedeutung allein sind, wie in bezug auf die donauschen
Älplerinnen schon mehrfach ausgeführt, die Fragen, von wem werden sie un-
terstützt, wer fördert sie, wie reagieren Exekutive, Justiz ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/ejrvlbgat.jpg
2. http://derstandard.at/1288660334777/Fekter-Aktiv-gegen-Neonazi-Homepage
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/egger-winter.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/12/aus-karnten-fur-maria-fekter/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/10/feier-der-karntner-volksabstimmung-
an-der-donau-in-den-alpen/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/12/das-innenministerium-wahnt-osterrei
ch-europa-den-usa-wohl-rechtlich-zugehorig/

»Offene Türen für rechte Burschen«, ein Artikel für Maria Fekter – Genaueres kann
ihr Martin Graf « Demur (2010-11-18 23:36:18)
[...] Kapitel heute hätte auch anders überschrieben werden können, vielleicht
mit: Maria Fekter, eine vehemente Kämpferin gegen Pauschalierungen, oder …
Veröffentlicht unter:Politik Martin Graf, FPÖ – Zwischenstand [...]

Mit dem Internet könne, sagt Maria Fekter, « Prono Ever (2011-03-15 21:12:18)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/13/der-beste-schutz-vor-
maria… [...]

Was gibt es in Österreich, auf Facebook aber nicht mehr -
eine Frage für das Innenministerium (2010-11-14 19:11)

[1] [2]Eine Jugend rebe... - Vorarlberg gibt es auf Face-
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book nicht mehr, wie die heutige Suche ergeben hat.

Das allein ist menschgemäß noch kein Grund, Loblieder auf Facebook an-
zustimmen. Zum einen wird nicht gewußt, weshalb es diese Jugendgruppe
auf Facebook nicht mehr gibt, zum anderen gibt es noch zahlreiche Gruppen
auf Facebook, die ..., womit nicht nur extrem rechtslastige Gruppen sich an-
gesprochen fühlen dürfen ...

[3] Und es werden immer wieder neue Gruppen gegrün-
det. Wie gesehen werden kann, scheinen die Nationalen sich zu denken, es
ist die Zeit in Österreich für sie innerministeriell derart günstig, daß, Hei-
matisten und Heimatistinnen wie sie nun einmal sind, keine Umwege mehr
über amerikanische Server ...

[4] Und was von dieser AT-Webpage zu erwarten ist, sind
die von derartigen Sites bis zum Erbrechen bekannten Ergüße. Auf Facebook
gibt es erste ... Und was es auf Facebook noch gibt, worauf vor allem das
Innenministerium besonders, wie es scheint, aufmerksam gemacht werden
muß, sind Namen ... Keine Pseudonyme, darf angenommen werden, nicht
geschützt durch die Hecke Anonymität, sondern Namen über Namen ... So
viele Namen könnten menschgemäß zu einer Überforderung ... Vielleicht soll-
te zunächst einfach begonnen werden, entsprechende Gespräche zu führen,
mit Dominik Netzer, mit Ferdinand Speckbauer, mit Daniel Weber ...
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[5] PS Um der Genauigkeit willen: ein verkümmerter Hin-
weis auf ejr-vlbg at ist auf Facebook weiter zu finden ... Ein Hinweis, der nicht
einlädt, lange nach dieser Site zu suchen, wenn überhaupt auf den Gedan-
ken gekommen werden kann, dahinter verberge sich eine Website. Und es
fehlt auch die Möglichkeit, mit einem bequemen Klick auf diese AT-Webpage
direkt gelangen zu können ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/ejr-facebook-osterreich.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/10/un-losungen-von-sich-als-jugend-in-
vorarlberg-facebook-ausgebende/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/nationale-jugend-at.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/nj-at.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/ejr-facebook.jpg

Wieder auf »Facebook« – Immer in Österreich « Demur (2010-12-15 21:52:08)
[...] Jugend rebe… war für eine Zeit, wie vor wenigen Wochen festgestellt wurde,
auf »Facebook« nicht mehr [...]

Welche Quellen nutzen Mandatare? « Prono Ever (2011-04-30 18:34:08)
[...] andere Freunde, beispielsweise von Alexander Wutte über Otto Wandl über
Dietmar Hebenstreit über Ferdinand Speckbauer bis zu … Ist ihnen die Sos
Heimat von ihrem Freund eine primäre Informationsquelle für [...]
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Martin Graf (2010-11-15 20:13)

[1] Hat bis heute die Frage nicht beantwortet, die deshalb
noch einmal in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen zu stellen ist. Mehr
als darauf hinzuweisen, was vor beinahe einem Jahr in Zusammenhang mit
den Donauälplern und Donauälplerinnen geschrieben wurde, direkt an den
III. Präsidenten NR und an die Treiber und Treiberinnen von Alpen Donau
Info gesandt wurde, ist nicht notwendig; denn es kann nachgelesen werden
...

Vielleicht sollte doch hinzugefügt werden, daß diese E-Mail auch an Medi-
en und auch an Parteien zugleich in Kopie geschickt wurde ...

[2]Kerndeutsche Männer schreiben für Dr. Martin Graf, schreibt Alpen Do-
nau, der Bitte nachkommend, für das grafsche Buch zu werben
PS Weiterhin ist es möglich, sich an der [3] Umfrage zu beteiligen, ob Martin
Graf allein oder all jene Abgeordneten, die ihn zum III. Präsidenten wählten,
zurücktreten ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/alpen-donau-info-graf.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%c2%bbkerndeutsche-manner%c2%ab-sch
reiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafs
che-buch-zu-werben/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/31/martin-graf-umfrage-rucktritte-form
ulierungsanderung/

H. C. Artmann ist H. C. und niemand sonst « Demur (2010-12-01 08:20:00)
[...] Salzburg, in dem es, wie vor kurzem zu lesen war, heute der Großteil der Leser
und Leserinnen der älplischen Website beheimatet sein soll, kommen viele der
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Dichter mit ihren seligen Erinnerungen vor, die heute von ZZ [...]

Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin der Holocaustleug-
nung « Demur (2010-12-05 21:21:07)
[...] Studentinnenverbindung vor. Nationalismus oder Untergang schreiben immer
wieder die Älpler und Älplerinnen. Es ist einmal Zeit, diese Aussage richtig zu
formulieren: Nationalismus ist [...]

Hannelore Schuster aus der Dammstraße ließ die 24 Stun-
den verstreichen (2010-11-16 23:42)

[1]
Die souveräne Rechtsauslegung der Bürgerinitiative Dammstraße

...

Es wird bald ein Monat vergangen sein, mit dem 22. November 2010, daß
Hannelore Schuster [2]Richtigstellungen verlangte, sonst ... Bis heute kam
weder ein Brief von einem Rechtsanwalt noch von einem Gericht ...

Möglicherweise ist Hannelore Schuster mit den Vorbereitungen für die Pres-
sekonferenz am 18. November zu beschäftigt, oder ein Rechtsanwalt hat ihr
eine Auskunft erteilt, die ...

Und damit ist das Recht angesprochen, ein komplexes und schwieriges The-
ma ... Es gibt beim Recht derart viel zu beachten, zu berücksichtigen, viele
Gesetze sind zu durchforsten, um annähernd ...

Es hieß einmal in diesem Land, ohne gut vertraut zu sein mit den Weisheiten
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im Land der Berge und Ströme, einen Balken vor den Augen zu haben, so in
etwa ... Heute kann dieses Sprichwort wohl allmählich abgeändert werden:
Schari’a macht blind ...

Und Blinde können keine Gesetze lesen, auch nicht, wenn sie mit bester
Sehkraft ... Oder es ist abgründiger. Aber es soll nichts unterstellt werden,
es sollen lediglich ein paar Stellen hinzugefügt werden, die möglicherweise
nur in der Eile vergessen wurden.

[3]
Anteilig aufgeteilt: das wird nicht mehr zitiert auf der Webpage der Bürger-
initiative Dammstraße

[4]
Witwen- und Witwerrenten sind vorgesehen in Deutschland. Anders mensch-
gemäß als beispielsweise in Marokko.

Und wie komplex [5]Urteile in Deutschland ausfallen können, davon kann
ebenfalls nichts gelesen werden, auf der Webpage von der Bürgerinitiative
Dammstraße, auch davon nichts, daß transnationale Abkommen ..., daß es
auch nach dem deutschen Recht mehrere Ansprüche von mehreren Witwen
und Witwern geben kann, die hintereinander mit dem Verstorbenen oder der
Verstorbenen ...

Die Webpage der Bürgerinitiative Dammstraße will informieren, wie gelesen
werden kann, dem Für und Wider Platz einräumen. Ob die [6]Sos Heimat
das Für oder Wider ... Hier braucht nur verwiesen werden auf Daniel Frei-
heit respektive Daniel Weber ...
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[7] Worum es in der Pressekonferenz um 10.00 Uhr
gehen wird? Ach, wie gelesen werden kann, ausschießlich um Lärm, aus-
schließlich um die Wohnqualität im Bezirk, ausschließlich um die Lebens-
qualität im Bezirk ... Ja, anteilige Renten in Deutschland können das Leben
in der Brigittenau ...

PS Das Logo der FPÖ auf der Webpage der Bürgerinitiative Dammstraße
ist es zu verdanken, daß für Heinz Christian Strache kein eigenes Kapitel
geschrieben werden muß, um eine Frage unterzubringen. Es war in der Wie-
ner Zeitung vom 16. November 2010 zu lesen, mit diesen Herrschaften (Alpen
Donau Info) hätten die Freiheitlichen nicht zu tun ...

[8]Zu welchen Schaften Herrn Christian Pircher Heinz-Christian Strache zäh-
len würde? Diese Frage könnten die Bürger und Bürgerinnen der Ademo-
schee Heinz-Christian Strache stellen, wenn dieser wieder einmal mit einem
Kreuz ... Und die Antwort? Die könnten sie dann auf der eigenen Webpage
oder auf der Sos Heimat ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/alle-witwen.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/23/die-richtigstellungen-der-hannelore
-schuster/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/bundestag-mehrehe-witwenrente-ko
pie.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/witwen-und-witwer.jpg
5. http://lexetius.com/2000,2646
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/10/sos-heimat-bestatigt-kadri-ecved-te
zcan/
7. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/bi-sos-dammstrase.jpg
8. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/30/fur-%c2%bbarbeit-macht-frei%c2%ab-k
eine-freiheitliche-scham/
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Martin Graf, FPÖ - Zwischenstand Umfrage Rücktritt
(2010-11-18 01:13)

[1]

Die Werte weder für jene Abgeordneten, die Martin Graf zum III. Präsiden-
ten wählten, noch für Martin Graf bessern sich. Weiterhin gibt es eine solide
Mehrheit für Rücktritte ... Im Vergleich:[2] am 29. Oktober waren 60,50 %
für Rücktritte, heute sind es 61,32 %.
Wer sich möglicherweise frühere Zwischenergebnisse ansieht und sich wun-
dert, daß in dieser Umfrage nicht mehr die Antwort Other geführt wird; diese
Antwortmöglichkeit wurde aus der Umfrage genommen, weil es erstens ein
Fehler war, in diesem Zusammenhang überhaupt diese Option zu offerieren,
und zweitens Personen für den Rücktritt genannt wurden, die in diesem Zu-
sammenhang keinen Grund geben für einen Rücktritt, und drittens wurden
Personen genannt, die kein Amt ausüben, von dem sie zurücktreten könn-
ten. Es waren insgesamt lediglich 18 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die
von dieser Antwortmöglichkeit Gebrauch machten.

Sollte bemängelt werden, daß alle Werte zusammen nicht 100 % ergeben,
ist zu bedenken, daß die fehlenden Prozentpunkte auf 100 diese 18 Antwor-
ten ausmachen; das sind derzeit 4,25 %.
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/martin-graf-umfrage.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/29/die-werte-des-martin-graf-in-einer-
aktiven-umfrage/

Für das Ansehen Österreichs ist dem Präsidenten NR Martin Graf kein Weg zu
beschwerlich « Demur (2010-11-21 17:38:00)
[...] Martin Graf, FPÖ, Zwischenstand Umfrage Schlagworte:Burschenschaften, Dr.
Martin Graf, FPÖ, Germania Hamburg, Innenministerium, Maria Fekter, Martin
Graf, Parlament Veröffentlicht unter:Chronik Martin Graf und die Videos der
Burschenschaft Rheinfranken Starte als erster eine Unterhaltung [...]

Martin Graf, Unternehmer « Demur (2010-11-24 21:25:37)
[...] Deutschland reist, kann wieder einmal ein Zwischenstand in der Umfrage
veröffentlicht werden. Seit dem letzten Zwischenstand haben sich die Werte nicht
verbessert, nun sprechen sich 62,12 % für Rücktritte [...]

»Offene Türen für rechte Burschen«, ein Artikel für Maria
Fekter - Genaueres kann ihr Martin Graf (2010-11-18 23:36)

[1]
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Bestimmt, vielleicht in einer Sitzungspause im Parlament, erzählen, der am
24. November 2010 bei den Schlagenden in Halle zu Mainz einen Vortrag
über das Grundrecht der freien Meinung ...

Über Meinungsfreiheit kann Martin Graf recht viel erzählen, wie in einem
Kapitel gelesen werden kann: [2]Martin Grafs Liebe zur Meinungsfreiheit

Der Artikel [3]Offene Türen für rechte Burschen für Maria Fekter steht in
der Frankfurter Rundschau, aus dem hier lediglich der Absatz mit der Bur-
schenschaft Germania zu Halle, für die Martin Graf ein Referat halten wird,
zitiert werden will:

In der Kritik steht insbesondere die Teilnahme von Verbindun-
gen des Dachverbandes Deutsche Burschenschaft (DB). Die Gieße-
ner Burschenschaft Dresdensia-Rugia machte als Kaderschmiede
für die rechtsextreme NPD Schlagzeilen. Bei der Burschenschaft
Germania Kassel durfte der mittlerweile gestorbene Neonazi und
Rechtsanwalt Jürgen Rieger gegen Ausländer hetzen. Die Bur-
schenschaft Germania-Halle zu Mainz bat Ritterkreuzträger Hajo
Herrmann zum Vortrag – hochdekorierter Flieger der Wehrmacht
und bis heute unbeirrter Vorkämpfer für die „nationale Sache“.

[4]

Das Kapitel heute hätte auch anders überschrieben werden können, viel-
leicht mit: [5]Maria Fekter, eine vehemente Kämpferin gegen Pauschalierun-
gen, oder ...
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/martin-graf-bei-den-schlagenden.
jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfrei
heit/
3. http://www.fr-online.de/rhein-main/offene-tueren-fuer-rechte-burschen/-/1472796/4
795394/-/index.html
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/burschenschaften-und-maria-fekte
r.jpg
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/13/der-beste-schutz-vor-maria-fekter-b
urschenschafter-zu-sein/

Berichte aus dem Innenministerium, für Maria Fekter zur Lektüre « Demur
(2010-11-19 00:14:47)
[...] zum Artikel Offene Türen für rechte Burschen im vorherigen Kapitel [...]

Martin Graf arbeitet, sogar für wen – Wer hätte das nicht erwartet? « Demur
(2011-01-13 00:05:26)
[...] mit ihren Steuerleistungen seine Gage … Oder sind es die wenigen Bürger in
Marburg und in Halle, mit denen Martin Graf über freie Meinung redet? Und ist
ein Meinungsaustausch bereits als Arbeit, [...]

Mit dem Internet könne, sagt Maria Fekter, « Prono Ever (2011-03-15 21:12:38)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/18/ %c2 %bboffene-turen-
fur-rec… [...]
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Jahreslagebericht des Innenministeriums, für Maria Fekter
zur Lektüre (2010-11-19 00:14)

[1] Ergänzend zum Artikel

Offene Türen für rechte Burschen,
ein Artikel für Maria Fekter –
Genaueres kann ihr Martin Graf

im vorherigen Kapitel ...

Der Artikel

Durch Reinheit zur Einheit

von Heribert Schiedel und Martin Tröger in Context XXI, Magazin zur Alpen-
begradigung, Jahrgang 2002, 7-8/01 - 1/02 beginnt mit dem Verweis auf
den Jahreslagebericht 1999 des Bundesministeriums für Inneres:

Im Jahreslagebericht 1999 des BM für Inneres heißt es, dass von
mehreren österreichischen Burschenschaften ëin unterschwelli-
ger und verklausulierter Rechtsextremismus ausgeht. Die Agitati-
on dieser Studentenverbindungen lässt auch den Versuch erken-
nen, auf Umwegen eine gewisse Akzeptanz für nationalsozialisti-
sches Gedankengut zu schaffen.”2 Ein Jahr später kündigen die
Behörden an, dass der von mehreren ”Burschenschaften unter-
schwellig ausgehenden rechtsextremen Ideologieverbreitung (...)
im Sinne des Sicherheitspolizeigesetzes weiterhin besonderes Au-
genmerk zugewendet (wird).”3 Auch der Innsbrucker Historiker
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Michael Gehler kommt zum Schluss, dass Österreichs Burschen-
schaften in Teilen von einer ”bis ins Neonazistische reichenden
Gesinnung”4 geprägt sind.

[2] [3]PS Martin Graf scheint eine kleine Tour in Sachen
Meinungsfreiheit zu absolvieren.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/ns-verbotsgesetz.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/meinungsreisender-martin-graf.jp
g
3.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/burschenschaftliche-reihenfolge.jpg

Martin Graf und die Videos der Burschenschaft Rheinfranken « Demur (2010-11-
20 12:27:22)
[...] Mag. Dr. Martin Graf, Meinungsreisender, wird am 25. November 2010
einen Vortrag im Haus der Burschenschaft Rheinfranken halten, und wird damit
in eine ehrenwerte Gesellschaft sich einreihen, die in Marburg bereits Vorträ-
ge hielten, in jene von Barbara Rosenkranz, Horst Mahler, Franz Schönhuber … [...]
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Martin Graf und die Videos der Burschenschaft Rheinfran-
ken (2010-11-20 11:57)

[1][2] Mag. Dr. Martin Graf, Meinungsreisender, wird am
25. November 2010 einen Vortrag im Haus der Burschenschaft Rheinfran-
ken halten, und wird damit in eine ehrenwerte Gesellschaft sich einreihen,
die in Marburg bereits Vorträge hielten, in jene von Barbara Rosenkranz,
Horst Mahler, Franz Schönhuber ...

[3] Vorschnell könnte geschrieben werden, ein Jude darf
für eine Burschenschaft für Werbezwecke zwar herhalten, aber nicht selbst
gehört werden, denn während über den Vortrag von Ignatz Bubis es lediglich
einen Bericht mit Standfotos gibt, dürfen Horst Mahler, Franz Schönhuber,
Barbara Rosenkranz in den Videos in bewegten Bildern ihre Aussagen ... Von
der Machart des Videos über Ignatz Bubis gibt es aber weitere, beispielswei-
se jenes über den Vortrag eines Burschenschafters der Olympia. Dennoch
mutet es ... Vor allem im Hinblick darauf, wie die, auch die Burschenschaft
Rheinfranken in Deutschland weltanschaulich eingestuft wird.

[4] Und wer sich die Videos der Burschenschaft Rhein-
franken über ihre Totengedenken ansieht und anhört, würde wohl zum
Schluß kommen, daß es nicht verwunderlich wäre, wenn die Burschenschaft
Rheinfranken einen Juden nicht selbst sprechen ließe ... In diesen Videos ist
viel von der Pflichterfüllung des deutschen Wehrmachtssoldaten die Rede,
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viel von dem unendlichen Leid, das nur dem deutschen Volk angetan wur-
de, im Eisenach-Video auch von Walter Nowotny ... Es wird wohl auch mit
den Inhalten der Gedenkreden zu tun haben, daß in dem einen mit 15. Juni
2010 datierten Video die Gesichter unkenntlich gemacht wurden, im Video
über die Totenehrung am 28. Mai 2010 überhaupt keine Gesichter ...

Auf das Video vom Meinungsreisenden Martin Graf darf gewartet werden,
wird es eines nur mit Standfotos und einem Bericht über seinen Vortrag
werden, oder wird Dr. Martin Graf selbst zu Wort kommen?

[5] PS Wie soll Martin Graf angesprochen werden? Für
die Burschenschaft Rheinfranken steht an erster Stelle, wie oben im Bild
gesehen werden kann, der Verbandsbruder, an zweiter Stelle die Burschen-
schaft Olympia und an dritter Stelle der Nationalratspräsident von Öster-
reich. In der Liste für die Wiener Gemeinderatswahl 2010 steht Unternehmer
...

PPS Auch das heutige Kapitel gehört dazu, die zusammengefaßt werden kön-
nen unter dem Titel: [6]Maria Fekter zur Lektüre empfohlen ...

1.
http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/burschenschaftliche-reihenfolge.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/burschenschaftliche-reihenfolge1
.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/sondervideo-fc3bcr-juden.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/es-war-nur-pflicht-der-wehrmacht
.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/graf-unternehmer.jpg
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/19/berichte-aus-dem-innenministerium-f
ur-maria-fekter-zur-lekture/
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Für das Ansehen Österreichs ist dem Präsidenten NR Martin Graf kein Weg zu
beschwerlich « Demur (2010-11-21 17:49:46)
[...] Hamburg, Innenministerium, Maria Fekter, Martin Graf, Parlament Veröffent-
licht unter:Chronik Martin Graf und die Videos der Burschenschaft Rheinfranken
Starte als erster eine [...]

Martin Graf, Unternehmer « Demur (2010-11-24 21:25:40)
[...] Durch die Vorstellung als Unternehmer, wie im Amtsblatt gelesen werden
kann, bleibt es von nun an erspart, wird von Martin Graf geschrieben, III. Präsident
NR anzuführen, sondern einfach Mag. Dr. Martin Graf, Unternehmer, vielleicht,
gagenkaisernder Unternehmer …. [...]

Weihnachtsmann (2010-11-25 18:19:14)
Man man man......was seid ihr eigentlich für Pussies?

Martin Graf – Für solche Erfolge werden Nationalratspräsidenten bezahlt « Demur
(2010-11-25 19:22:11)
[...] known chapters Martin Graf und die Videos der Burschenschaft Rheinfran-
kenChristian W. Mucha - Eines der Prusterale»Offene Türen für rechte Burschen«,
ein Artikel für [...]

Burschenschaften – Die ungebrochene Liebe zum Verbrennen « Prono Ever
(2011-12-27 04:52:41)
[...] Es müßte die größtmöglich denkbare Polemik eingesetzt werden, um beschrei-
ben zu können, welche Geschichte etwa von der Burschenschaft Rheinfranken
verbreitet wird, es ist eine Geschichte, die im Grunde nur die Deutschen als Opfer
kennt, Jahr für Jahr, auch in [...]

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener Gemeinderat
| Prono Ever (2012-06-09 08:08:28)
[...] Martin Graf und die Videos der Burschenschaft Rheinfranken [...]
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Für das Ansehen Österreichs ist dem III. Präsidenten NR
Martin Graf kein Weg zu beschwerlich (2010-11-21 17:19)

[1] Und so wird er am 24. November 2010 im Haus der
Burschenschaft Germania Halle wieder seinen großen Beitrag leisten, das
Ansehen Österreichs zu mehren ...

Dann gleich weiter in das [2]Haus der Burschenschaft Rheinfranken,
um auch am 25. November etwas für das Ansehen ...

Die Antworten der Burschenschaft Germania Halle etwa auf die Frage,
sie hätte Kontakte zur rechtsextremen Szene und zur NPD, können unter

[3]http://www.stuz.de/index.php?article _id=890
&PHPSESSID=5fdfe07378d3b52830a12e3c74084a5b

nachgelesen werden.

[4] Die Burschenschaft Germania Halle gehört zum
SWR-Kartell, dem auch die Germania Hamburg angehört, die es im 21.
Jahrhundert nach wie vor für ehrenreich hält, einen Soldaten zu würdigen
und stolz auf den höchst dekorierten Burschenschafter zu sein, der bis zum
Ende des Weltkrieges von 1939 bis 1945 Karriere machte, vom Hauptmann
zum Generalleutnant aufstieg, die höchsten Auszeichnungen erhielt in
einem mit Massenvernichtung gekoppelten Angriffskrieg ... Der als 26.
von ingesamt 27 Wehrmachtssoldaten zwei Wochen vor dem Selbstmord
seines verbrecherischen Befehlshabers das Brillanteneichenlaub (mit dem
Hakenkreuz in der Mitte des eisernen Kreuzes) noch bekam, der einem
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mannigfachen Kriminellen pflichtergeben diente, einem Kriminellen, der
am Ende auch noch das deutsche Volk zur totalen Auslöschung befahl,
einem Kriminellen, der seine eigenen Germanen millionenfach in den Tod
trieb, durch Befehle, die ihm mörderisch und selbstmörderisch erfüllt
wurden. Dessen Bitte, wie gelesen werden kann, anläßlich einer weiteren
Beförderung in den letzten Wochen vor dem Untergang der totalitären
nationalsozialistischen Diktatur an den wehrmachtsoberbefehlshabenden
Menschenmassenmörder war, 40 neue Panzer ...

40 neue Panzer im Angesicht des selbst in Gang gesetzten und herbei-
geführten Unterganges des Deutschen Reiches ... Es scheint, als wäre für
Karl Mauss Europa noch mit viel zu wenig Blut überschwemmt gewesen ...
40 neue Panzer ...

Eines muß Mag. Dr. Martin Graf bescheinigt werden, er weiß wie kein
anderer das Ansehen dieses Landes zu mehren. Jene Abgeordneten, die
ihn zum dritten Nationalratspräsidenten wählten, bewiesen mit dieser Wahl
Weitsicht, geschichtliche Kompetenz ... Die Teilnehmer und die Teilnehme-
rinnen an der weiterhin aktiven Umfrage werden das möglicherweise noch
mehr zu berücksichtigen wissen:

[5]Martin Graf, FPÖ, Zwischenstand Umfrage

PS Walter Nowotny wurde als achter Soldat mit dem Brillanteneichen-
laub überschüttet ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/germania-kopie.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/20/martin-graf-und-die-videos-der-burs
chenschaft-rheinfranken/
3. http://www.stuz.de/index.php?article_id=890&PHPSESSID=5fdfe07378d3b52830a12e3c740
84a5b
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/40-neue-panzer-bitte.jpg
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/18/martin-graf-fpo-zwischenstand-umfra
ge-rucktritt/
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Burschenschaften – Die ungebrochene Liebe zum Verbrennen « Prono Ever
(2011-12-27 04:52:38)
[...] sich im nationalistischen Deutschland von 1933 bis 1945 hervorgetan haben,
sondern auch an die Reise des III. Präsidenten NR in 2010, die ihn von der
Germania Halle in das Haus der Burschenschaft Rheinfranken in Marburg führte
… Es müßte die [...]

Martin Graf, Unternehmer (2010-11-24 21:25)

[1] Während Martin Graf gerade in Sachen Meinung,
wie diese vom freiheitlichen Personal geliebt wird, im burschenschaftlichen
Deutschland reist, kann wieder einmal ein Zwischenstand der weiterhin ak-
tiven Umfrage veröffentlicht werden.

[2]Seit der letzten Veröffentlichung eines Zwischenstandes haben sich die
Werte wieder nicht verbessert, im Gegenteil, nun sprechen sich 62,12 % für
Rücktritte aus.

Möglicherweise sieht Dr. Martin Graf sich auch nicht als ... Denn Martin
Graf stellte den Wählerinnen und Wählern der letzten Gemeinderatswahl in
Wien als Unternehmer vor .... Ob Martin Graf managen kann? Für die eige-
ne Brieftasche scheint Martin Graf gut wirtschaften zu können, wie einem
aktuellen Urteil ...

[3]Durch die Vorstellung als Unternehmer, wie im Amtsblatt gelesen werden
kann, bleibt es von nun an erspart, wird von Martin Graf geschrieben, III.
Präsident NR anzuführen, voraussichtlich, sondern einfach Mag. Dr. Martin
Graf, Unternehmer, vielleicht, gagenkaisernder ...
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[4] PS Was für eine Art von Unternehmer Martin Graf
wohl denn sei, könnte gefragt werden ... Das selbst zu recherchieren, gehört,
wie immer, hier stets dazu. In Erinnerung ist, weiter will nicht angestrengt
werden, leicht zu erinnern ist , Martin Graf als Heimunternehmer, der von
seiner Wohnung aus, vor einem Jahr, ein Buch über Burschenschaften in
Österreich verkaufte, wie gelesen werden kann:

[5]Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/meinungsreisender-martin-graf1.j
pg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/18/martin-graf-fpo-zwischenstand-umfra
ge-rucktritt/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/20/martin-graf-und-die-videos-der-burs
chenschaft-rheinfranken/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/heimunternehmer-martin-graf.jpg
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im
-ares-verlag/

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener Gemeinderat
| Prono Ever (2012-06-09 08:08:25)
[...] Martin Graf, Unternehmer [...]

Martin Graf - Für solche Erfolge arbeiten III. Nationalrats-
präsidenten schwer (2010-11-25 19:14)

[1]
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Aufmerksamkeit in einem anderen Land und im österreichischen Parlament
- Eine Gegenüberstellung

Martin Graf wird, vielleicht, noch weitere derartig große Erfolge aus Deutsch-
land mitbringen ... Dafür ist jeder Steuerschilling gut angelegt. Heute hat
Martin Graf eine weitere recht gute Gelegenheit dazu, [2]im Haus der Bur-
schenschaft Rheinfranken ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/presse-fc3bcr-c3b6sterreich1.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/20/martin-graf-und-die-videos-der-burs
chenschaft-rheinfranken/

Martin Graf arbeitet, sogar für wen – Wer hätte das nicht erwartet? « Demur
(2011-01-13 00:05:23)
[...] die Bürger, die mit ihren Steuerleistungen seine Gage … Oder sind es die
wenigen Bürger in Marburg und in Halle, mit denen Martin Graf über freie
Meinung redet? Und ist ein Meinungsaustausch bereits [...]
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Noch ein Erfolg - Recht ehrenreich für einen österreichi-
schen III. Präsidenten NR (2010-11-26 00:25)

[1]

Österreichisches Parlament - eine Mensa in Deutschland. Eine Unterschei-
dung.

PS Der Bericht, jedoch mit einem anderen Foto, in dieser Montage von: [2]In-
dymedia.org/2010/11/295183.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/20/martin-graf-und-die-videos-der-burs
chenschaft-rheinfranken/
2. http://de.indymedia.org/2010/11/295183.shtml
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Martin Graf - Burschenschaftliche Genauigkeit
(2010-11-26 22:22)

Es waren die Erfolge von Martin Graf, dem meinungsreisenden Unterneh-
mer, in Deutschland insgesamt doch recht bescheiden ... Bis auf die zwei in
den vorherigen Kapiteln angesprochenen medialen Berichte wurden heute
nach einer, zugegeben, nicht extensiven Recherche keine weiteren ...

[1]

Die größte Freude aber werden Martin Graf wohl seine burschenschaftli-
chen Heimatgeber in Marburg gemacht haben ... Sie ernannten ihn zum Na-
tionalratspräsidenten der Republik Österreich ... Im burschenschaftlichen
Deutschland war er also für einen Tag nicht mehr der III., sondern der Natio-
nalratspräsident, für einen Tag war nicht einfach nur ein Vertreter, sondern
der ...

Festhaltenswert ist es freilich nur aus einem Grund. Es erzählt viel von der
Genauigkeit dieser Schaften, in jedweder Hinsicht. Wer für diese Genauig-
keit verantwortlich ist, ob es die Burschenschafter in Marburg waren, die es
für nicht notwendig hielten, III. ..., oder der Burschenschafter aus der Do-
naustadt, der nach Marburg kabelte, nennt mich einfach ..., es selbst war,
ist unerheblich; denn eine Tatsache bleibt, für diese Art von Genauigkeit war
in jedem Falle ein Burschenschafter ...

[2]

1091



PS Den Burschenschaftern in Marburg wurde, ohne es allerdings beabsich-
tigt zu haben, auch eine Freude gemacht. Sie hatten, wie sie schreiben, etwas
zum Schmunzeln ...

Die Kapitel über die Reise des Martin Graf mit der Meinungsfreiheit
im Marschgepäck können unter Schmunzelfreudekapitel abgelegt werden.
Denn es war auch eine Freude und zum Schmunzeln, die Formulierung der
rheinfränkischen Burschenschafter zu lesen: selbsternannter Blogger ... Das
sagt, nebenbei, auch viel oder sogar alles aus, über burschenschaftliche Ge-
dankenschärfe ... Ertappt – als ob es darum ginge ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/zum-nr-prc3a4sidenten-ernannt-ko
pie.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/worc3bcber-geschmunzelt-wird.jpg

Bitte an schaftliche Gastgeber von Martin Graf in Marburg « Demur (2010-12-08
08:16:05)
[...] Dr. Martin Graf, also wäre ein dritter Nationalratspräsident, der in diesen
Tagen eben nach wie vor Martin Graf heißt, nicht zu einem Vortrag nach Marburg
gereist, niemals wäre etwas zu, ja nicht einmal der Name [...]
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Eine bessere Presse für Österreich als Martin Graf
(2010-11-28 09:40)

[1]

Aus einem anderen Land, wenn er als Meinungsreisender mal unterwegs ist,
könne wohl nur jemand anderer oder andere noch vom Personal der Partei,
die FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, unterm vergangenheitschwitzenden Arm mit
nach Österreich bringen ...

Mit Holocaustleugnung und Geschichtsrevisionismus in einem Artikel un-
vorteilhaft genannt zu werden, wird wohl manche aufregen, die, vielleicht
aus Patriotismus, Österreich nicht durch einen höchsten offiziellen Vertre-
ter dieses Staates in eine derartige Verbindung gebracht wissen wollen ...

Aber darum geht es, hier, nicht ...

Es ist in diesem Artikel das Wort Geschichtsrevisionisten, das aufgegriffen
werden wil. Aus einem einzigen Grund. Martin Graf ist Bildungsprecher sei-
ner Partei.

Und was für Bücher werden empfohlen? Zum Beispiel, vor ein paar Mona-
ten, ein Buch von Heinz Nawratil: [2]III. Präsident NR informiert über einen
Geschichtsrevisionisten.

[3]
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Johann Gudenus: »... nachweislich nicht ...«

PS Ein beinahe vorteilhaft zu nennender Artikel über Johann Gudenus in
der letzten Ausgabe des Falters läßt die Frage stellen, welche Presse wird Jo-
hann Gudenaus, sollte er auch mal auf derartige Reisen gehen, aus einem
anderen Land mitbringen? Ob Johann Gudenus ebenso profunde und redli-
che Geschichtsbücher empfiehlt, ist nicht bekannt, gewußt wird allerdings,
[4]daß Johann Gudenus in Zeitgeschichte höchst gebildet ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/martin-graf-bildungssprecher.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-ei
nen-geschichtsrevisionisten/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/10/gudenus1.jpg
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/13/von-jorg-haider-zu-heinz-christian-
strache-zu-johann-gudenus-von-der-nichtentwicklung-der-fpo-aber-nicht-nur/

Am Ende zahlt das sogenannte inländische Volk
(2010-11-28 23:54)

Das ist, beinahe, ein tröstlicher Gedanke, daß am Ende das sogenannte in-
ländische Volk die Rechnung doch auch stets bitter zu zahlen hat, die Rech-
nung für ihr enthemmtes Wählen der Enthemmten ...
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In der Schweiz wurde abgestimmt, heute, mit einem Resultat, das nicht an-
ders genannt werden kann, als eine beschämend enthemmte Abstimmung
gegen Menschen ...

In der Schweiz will wieder ein Großteil der Stimmberechtigten die Schweiz
dichtmachen ... Es werden Vergleiche mit der Zeit des Weltkrieges von 1939
bis 1945 nur mit dem äußersten Widerwillen herangezogen, und nur in ei-
nem Zusammenhang, um deutlich zu machen, was darunter zu verstehen
ist, daß am Ende stets das sogenannte inländische Volk zahlt. Die Men-
schen, die sich zum sogenannten deutschen Herrenmenschenvolk erhoben,
die hemmungslos waren in ihrer Wahl, wer regieren soll, hatten ihre eigenen
Mörder und Mörderinnen, ihre Elendserzeuger und ihre Elendserzeugerin-
nen gewählt. Von der Wahl bis zum Untergang hatten, nicht alle, auch wenn
sich das alle durch ihr enthemmtes Wählen erhofften, ein paar Jahre, die,
für sie persönlich gesehen, nicht die schlechtesten waren. Jedoch mit späte-
stens 1945 war das Ergebnis ihrer Wahl endgültig amtlich: Deutschland in
Trümmern, Österreich in Trümmern, auch moralisch und ethisch ... Oder,
ein früheres Beispiel, mit wie viel Jubel entflammte das sogenannte Volk in
Deutschland und in Österreich den Weltkrieg von 1914 bis 1918 ...

Es konnte nicht ausbleiben, daß das Personal der Partei, die FPÖ, BZÖ und
FPK betreibt, augenblicklich diese Abstimmung feiert, zu diesem Mut ...

[1]

Ob SVP oder ..., wie in der bildlichen Montage gesehen werden kann, eines
kennzeichnet all diese Parteien: sie besitzen nur Gewaltphantasien ... Ob es
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Ausschaffung, ob es Deportation, ob es Ausweisung, ob es Abschiebung ge-
nannt wird, ist einerlei, sie wollen einzig enthemmt bestimmen, bar jedweder
Vernunft, frei von jedweder zivilisatorischen Rechtskultur einfach die Herren
sein, auch die Frauen dieser Parteien, aber sie wollen nichts lösen ... Und
sie können nichts lösen, sie dürfen nichts lösen, denn mit Lösungen verlören
sie ihre Wähler und Wählerinnen ... Darüber hinaus, sie kennen auch keine
Lösungen ...

In der Schweiz gab es heute eine Abstimmung ... Bemerkenswert an dieser
Deklaration der Boshaftigkeit ist das Kriechtum des sogenannten Volkes vor
den Reichen, denen sie untertänigst niedrige Steuern bestätigen, während
sie ... Und es darf nicht vergessen werden, daß die österreichische Partei, die
derartige Abstimmungsergebnisse feiert, auch nicht für höhere Steuern für
... Es sind halt diese enthemmten Parteien die Parteien der Reichen, deren
Geschäfte sie treu ergeben politisch besorgen, während sie ...

Und diese Parteien, die derart laut schreien, für das sogenannte inländische
Volk zu sein, sind auch die Parteien, die am besten wissen, wie sie ihre Ta-
schen füllen ... Einmal wird heute doch doch ein Blick in die Vergangenheit
erlaubt. Es gab einen, der am lautesten vorgab, für das sogenannte Volk zu
sein, einen, der vorgab, alles für das sogenannte Volk, nichts für ihn selbst,
den ganzen Reichtum für das sogenannte Volk, für ihn selbst nur die Selbst-
losigkeit und eine warme Suppe, es war Adolf Hitler, der aber nur zu gut
wußte, wie er alles, auch steuerlich, für sich herausholen konnte, was nur
herauszuholen war. Am Ende blieb jenen, die Adolf Hitler gewählt hatten,
nicht einmal eine warme Suppe. Daß sie bald nach Kriegsende wieder eine
warme Suppe und noch viel mehr bekamen, dafür waren andere verantwort-
lich, halfen Staaten, die nicht von enthemmten Parteien regiert wurden ...

Welche Rechnungen in der Vergangenheit das sogenannte inländische Volk
schlußendlich für seine Entscheidungen und Wahlen zu zahlen hatte, ist be-
kannt, welche ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/11/enthemmtes-wc3a4hlen.jpg
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Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit freiheitlichen Nationalrats-
präsidenten – Teil 4 | Prono Ever (2012-06-30 06:48:56)
[...] “Zuerst” -, ein Wort, das Jahrzehnte später wieder Programm wurde, in
Österreich, 1993 mit dem “Ausländer-Volksbegehren “Österreich zuerst” von Dr.
Jörg Haider …Und seit damals ist dieses freiheitliche “Zuerst” in allen Farbschat-
tierungen von Blau bis Blaßblau Programm geblieben, und die verursachten
Schäden müssen wieder die Anderen beheben, wird beispielsweise allein an
Kärnten gedacht, an die Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe für … [...]

Haider – Vaterwäsche ist kein politisches Programm | Prono Ever (2014-03-01
03:24:29)
[…] angeblich in der Politik nicht haben wollen, während sie zugleich genau
jene wählen, von denen je nichts anderes zu erwarten und je nichts anderes zu
bekommen ist, als ebendieses steuergeldteure… […]

Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine Rolex als Kopf, die
für sie tickt | Prono Ever (2014-06-05 08:53:07)
[…] Aber wer soll ihr die Paläste bezahlen? Menschgemäß alle Menschen, die sie
wählen und auch jene, die sie nicht wählen. Oder anders gesagt, in der Sprache der
freiheitlichen Gemein-Schaft ausgedrückt: das Volk soll ihr die Paläste errichten,
das Volk, für das derartige Parteien, zu der auch die freiheitliche Gemein-Schaft
gehört, vorgeben zu sein, das Volk soll sich für derartige Parteien die Paläste vom
Mund absparen, für diese Parteien, die stets posaunen, für das Volk da zu sein,
für das Volk arbeiten zu wollen. […]

H. C. Artmann ist H. C. - Weiter niemand (2010-11-30 21:42)

H. C. Artmann ist H. C. und weiter niemand, war sofort zu denken, bei der
Aussage von Erwin Steinhauer im heutigen Morgenjournal, H. C. Artmann
sei nun eigentlich ..., also mit ausgesprochenen Vornamen, zu nennen, weil
H. C. beschmutzt sei ...

Erwin Steinhauer sprach an deplazierter Stelle von Heinz Christian Strache,
allerdings ohne Heinz Christian Strache direkt zu nennen ... Damit brachte
Erwin Steinhauer Heinz Christian Strache eine unnötige Morgengabe, trägt
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damit lediglich zur Omnipräsenz des derzeitigen Obmannes der Partei, deren
Personal FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, bei ...

Und es ist schlimmer noch ... Erwin Steinhauer sagte nicht dazu, daß er
Heinz Christian Strache meine. Er geht somit davon aus, daß sofort, von al-
len, gewußt wird, von wem die Rede sei, wird H.C. gesagt ...

Es ist H. C. Artmann nicht sein H. C. zu nehmen, sondern es ist Herr Strache
als Heinz Christian zu vermessen ... Heinz Christian ist der seiner Bedeutung
rechte Vorname für Herrn Strache, ein Vorname als Lachgarantie auf dem
Boulevard, wie Karl Friedrich in der Piefke-Saga ... Heinz Christian Strache
ist auch nichts weiter als ein Tourist im Politischen ...

Erwin Steinhauer sprach darum an deplazierter Stelle von Heinz Christian
Strache, weil es um Kultur, um Literatur ging ... Im Grunde aber ist jedwede
Stelle eine deplazierte, um Heinz Christian Strache zu erwähnen; denn es ist
eine gute Sitte, in jedwedem Gespräch sich ausschießlich auf Gehaltvolles
zu beziehen, Menschen zu erwähnen, die inhaltlich förderlich sind ...

Aber Heinz Christian Strache selbst, tauglich als Lachgarantie auf dem Bou-
levard? Vielleicht in Laienpossen auf den Buden, aber diese sollen sich die
Schafter selber schreiben und vorfechten, in ihren Kellern ...

Wie wichtig es ist, Erwin Steinhauer, weder den eigenen Namen noch den
Namen eines geliebten Dichters (gar noch freiwillig) nehmen zu lassen, wuß-
te bereits und sogar Josef Weinheber, hochgeehrter Lyriker des Deutschen
Reiches. In dem vom akademischen Gemeinschaftsverlag Salzburg 1959 her-
ausgegebenen Buch Bekenntnis zu Josef Weinheber schreibt Heinrich Zil-
lich:

Als Goebbels bei einem Bankett sprach, hörte ihn Weinheber, die
Hand unterm Kinn, aufmerksam, obschon vom Weine beschwingt,
an. Gefiel ihm ein Satz, rief er wohlwollend: »Bravo, Josef!,« rief
es immer wieder [...]. Plötzlich aber trat ein großes Erstaunen in
Weinhebers Gesicht, von einer Erleuchtung heimgesucht, hob er
das Haupt, blickte herrscherlich rundum und verkündete laut: »Ja,
aber – der Josef, der bin ja i!«
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In diesem Buch aus Salzburg, in dem es, wie vor kurzem zu lesen war, heute
der Großteil der Leser und Leserinnen der [1] älplischen Website beheimatet
sein soll, kommen viele der Dichter mit ihren seligen Erinnerungen vor, die
[2]heute von ZZ (Zur Zeit) der Vergessenheit entrissen werden will, wie etwa
Erwin Guido Kolbenheyer ...

Und in diesem Buch ist auch etwas über 1848 zu erfahren, über das Jahr,
auf das sich die Burschenschaften zum Zweck der Eigenausstellung eines
Persilscheins fortwährend beziehen. Hans Friedrich Blunck schreibt in sei-
ner Widmung an seinen toten Freund Josef Weinheber:

Ich weiß, daß ich einmal lange mit Weinheber über jene geschichtli-
che Freundschaft sprach, die wir in Schleswig-Holstein Österreich
entgegenbrachten, nicht nur als dem Wächter deutschen Kaiser-
tums, um das wir, Hansa und Nordmarken, lange einsam auf uns
selbst gestellt, so schwer gerungen haben. Auch im letzten Jahr-
hundert waren wir einander noch zweimal nahegekommen. So
in der Zeit von 1848, als unsere und Österreichs Besten sich in
Frankfurt begegneten. Sie vor allem waren die Träger jener religiös
unterbauten Demokratie, die nicht der Masse, sondern der Über-
lieferung und ihren Führern die Macht in dem erträumten neuen
Reich zuwies.

So in der Zeit von 1848 ... nicht der Masse, sondern ihren Führern die Macht
in dem erträumten neuen Reich ...

Während die Masse zum Krepieren sich befehlen ließ, hatte Hans Friedrich
Blunck, Altpräsident e.h. der Reichsschriftumskammer, im Jänner 1940
schwerwiegende Sorgen, wie in Literatur und Dichtung im Dritten Reich
von Joseph Wulf nachgelesen werden kann, in seinem Schreiben an Hanns
Johst:

Als ich im Jahre 1935 die Leitung der Kammer an Dich [...] Aus na-
heliegenden Gründen habe ich damals vorgeschlagen, die Bezeich-
nung «Altpräsident e.h.» zu wählen, eine Form, die im westdeut-
schen Sprachgebrauch nicht selten. Eine andere Ausdrucksweise
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schien mir bei meiner Jugend nicht verfrüht, auch war meine Ar-
beit noch nicht abgeschlossen. Unglücklicherweise unterlief dann
bei der maßgeblichen Veröffentlichung im «V. B.» wie auch an ande-
ren Stellen ein fataler Druckfehler. Man schrieb statt Altpräsident
e.h. «Alterspräsident e. h. der Schriftumskammer», eine Bezeich-
nung, gegen die in in diesen fünf Jahren vergeblich gekämpft habe.
Der Irrtum scheint unausrottbar. In Deutschland hat er keine wei-
tere Bedeutung und schadet nicht. Aber bei meiner Arbeit im Aus-
land wirkt er sehr unerquicklich. Meist fangen Veröffentlichungen
und Begrüßungsnotizen damit an, daß der «greise Alterspräsident
der Schriftumskammer» selbst noch einmal die Reise gewagt habe
und dergleichen mehr.

Ist die Volksmasse einmal hinausgeschickt, zum Töten und zum Selbstöten,
geht der Kampf in der Heimat dennoch weiter, gegen unerquickliche Druck-
fehler ... Und der Kampf gegen Druckfehler endet nie, wie immer wieder ge-
lesen werden kann, und stets sind es Österreichs Besten, die, auch heute
weiter, auserwählt sind, Opfer der Fehler ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/15/martin-graf/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/25/damit-hofer-nicht-auch-noch-kolbenh
eyer-vielleicht-in-einer-eigens-dafur-zu-schaffenden-landsmannschaftsreihe-%c2%bbg
ottbegnadetenliste%c2%ab-verkauft/

Martin Graf – 1848 der Burschenschaften « Demur (2010-12-01 23:02:40)
[...] Dr. Martin Graf, FPÖ, III. Präsident NR, Martin Graf Veröffentlicht un-
ter:Chronik H. C. Artmann ist H. C. – Weiter niemand Starte als erster eine [...]
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2.12 Dezember

Martin Graf - Vorsicht, Gefahr: 1848 (2010-12-01 23:00)

Dr. Martin Graf selbst weist blinkend an, die Nebenpassage in [1]H. C. Art-
mann ist H. C. – Weiter niemand zu einer Hauptpassage auszubauen, mit
der burschenschaftlichen Beschreibung des Jahres 1848, die offenlegt, daß
eine Berufung auf 1848 für das Heute unbrauchbar geworden ist, um etwa
Freiheit und Demokratie zu verhandeln:

Sie vor allem waren die Träger jener religiös unterbauten Demo-
kratie, die nicht der Masse, sondern der Überlieferung und ihren
Führern die Macht in dem erträumten neuen Reich zuwies.

Oder, schlimmer, eine Gefahr von 1848 bis Gegenwart und Zukunft, wie Mar-
tin Graf auf seiner Website selbst recht weise davor warnt ...

[2]
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Vorsicht, Gefahr: 1848 -

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/30/h-c-artmann-ist-h-c-und-niemand-son
st/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/martin-graf-18481.jpg

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in Staatsräumen der
demokratischen Republik Österreich « Prono Ever (2012-01-26 21:57:52)
[...] Welche Demokratie von Schaften bevorzugt wird, reicht ein Blick auf die
Tradition, die sie unentwegt.... Um in die Gegenwart des 19. Jahrhunderts zu
wechseln, um das Urteil eines Zeitgenossen über diese Revolution zu zitieren.
Es gibt das Wort von der Geschichte, die sich wiederholt, beim zweiten Mal als
Farce. Für Karl Marx ist 1848 die Farce von 1789, genauer: er sieht in der Krise
1848-1851 eine makabre Parodie von 1789 … [...]
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Burschenschafter - »Idole der Nazis« - am Döblinger Grabe
(2010-12-03 02:23)

[1]

PS In der am 2. Dezember 2010 ausgestrahlten Dokumentation über Otto
Skorzeny spricht die Tochter auch über die Burschenschaftsmitgliedschaft
die blutigen Fechtereien und die bis zur Brudervernaderung gehende Natio-
nalgesinntheit ihres Vaters ... Dennoch twittert jemand, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein Mann, wie beim Schriftleiter der burschenschaftlichen
Blätter gelesen werden kann, am 1. Dezember 2010, Otto Skorzeny sei kein
Burschenschafter gewesen, es muß dies also einem, der wohl selbst einer
derartigen Blutgesinnungsschaft möglicherweise gar lebenslänglich sich ver-
bunden fühlt, höchst zuwider sein, die ...
[2]

In der Dokumentation wird auch die Urnenüberführung (Otto Skorzeny
starb 1975 in Madrid.) auf den Döblinger Friedhof gezeigt, an der u.a. auch
uniformierte Burschenschafter ...

Ein Wort kommt in dieser Dokumentation sehr oft vor: Inkompetenz, die
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Inkompetenz von Otto Skorzeny ... Ist dieser der Blutleidenschaft Verbunde-
ne ebenfalls inkompetent, im konkreten Fall in bezug auf Geschichte? Das
wäre ja noch eine harmlose Inkompetenz ... Anders jedoch ist die Inkompe-
tenz an derartige Schaften zugebundenen parteipolititischen Funktionären
zu werten, von denen es vor allem in Österreich recht viele in ...

PPS Nicht konkret genannt wird in dieser Dokumenation, welcher Burschen-
schaft Otto Skorzeny sich 1927 in Wien verschrieb, es war die Burschen-
schaft Markomannia ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/scham-worc3bcber.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/burschenschafter-skorzeny.jpg

Johann Gudenus schreibt einen treuen Brief um 21.200,00 € « Prono Ever
(2011-04-11 22:48:27)
[...] oder von einem Briefschreiber. Wie in der Montage ein paar Beispiele zu lesen
sind, werden die Eichenlaubgräber Jahr für Jahr von Gruppierungen aufgesucht,
die Knochen beschwören, nicht schlummern lassen [...]

13.745.680 Geburtshäuser Adolf Hitlers allein in Deutschland – Und in Österreich
weiter die Qual, nicht zu wissen, was mit einem zu machen ist | Prono Ever
(2015-02-11 09:03:43)
[…] ohnehin bereits sind) beispielsweise. Oder ein Grab auf dem Wiener Zentral-
friedhof. Oder auf dem Döblinger Friedhof. Oder … Wie lange noch will in der
Gefangenschaft von derartigen Irrtumsköpfen verblieben […]

Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin
der Holocaustleugnung (2010-12-05 15:51)

In der nächsten Woche, ist zu lesen, wird im ORF eine Dokumentation über
Hanna Reitsch ausgestrahlt werden, unter dem Titel Idole der Nazis ...
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[1]

Es scheint tatsächlich notwendig zu sein, es scheint 2010 tatsächlich not-
wendig zu sein, mit dem Unterricht in Geschichte ganz von neuem zu begin-
nen, wenn bildungsnahe ...

Denn, wofür kann Hanna Reitsch heute, 2010, noch gewürdigt werden? Da-
für, daß sie eine von Massenmördern und Massenmörderinnen Hochaus-
gezeichnete war? Dafür, daß sie beispielsweise für den Verurteilten Gerd
Honsik eine Zeugin ist, daß es diese Masssenvergasungsmorde in Auschwitz
nicht gegeben haben soll? Und warum werden geschichtliche Bestialitäten,
nicht nur von Gerd Honsik, geleugnet? Weil, so sieht es aus, Volksdeutsch-
tumfanantiker und Volksdeutschtumfanatikerinnen es nach wie vor nicht
ertragen wollen können, daß ihre Ahnen tatsächlich auch Massenmörderin-
nen und Massenmörder waren ...

Die (wie sie sich selbst auf ihrer Website vorstellen:) national-freiheitliche
Mädelschaft Freya veröffentlichen nicht nur eine Eckartschrift der österrei-
chischen Landsmannschaft, sondern schreiben auch für [2]Dr. Martin Graf,
den Herausgeber des Buches 150 Jahre Burschenschaften in Österreich ...

PS Die Mädelschaft Freya stellt sich, wie oben geschrieben, auf ihrer Website
als national-freiheitliche Studentinnenverbindung vor. Nationalismus oder
Untergang, schreiben immer wieder die [3]Älpler und Älplerinnen .

Es ist, wieder einmal, Zeit, sie zu erinnern: Nationalismus ist Untergang.
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Und vor allem, daran zu denken, ehe Sie für nationalistischen Parteien in
jedweder Wahl stimmen wollen, daß Nationalismus nur ein anderes Wort für
Untergang ist ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/hanna-reitsch-idol-der-nazis-kop
ie.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/19/dr-martin-graf-und-die-namenlosen-f
rauen/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/15/martin-graf/

„Der Eckart“-Schriftleiter auf dem WKR-Ball « Prono Ever (2011-03-15 20:09:35)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/05/martin-graf-madelschaft-
fr… [...]

Martin Graf lauscht am Heldenplatz im Schein der Fackeln Wolfgang Jung « Prono
Ever (2011-05-09 20:33:32)
[...] war. Einen derartigen Gefolgsmann hätte Bruno Kreisky bestimmt nicht zum
Minister gemacht … Flieger und Fliegerinnen des Naziregimes waren ja nicht
unbedingt besonders lernfähig, wird auch no... [...]

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart « Prono Ever (2011-06-01
22:34:18)
[...] Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin der Holocaustleug-
nung [...]

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den Ares-Verlag |
Prono Ever (2012-06-09 20:41:54)
[...] Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin der Holocaustleug-
nung [...]

Silke Götschober – Vom Akademikerball alias Wkr-Ball und der Ewiggestrigkeit |
Prono Ever (2013-02-08 22:25:52)
[...] die gestrigen Vorbilder, etwa den schaftlichen freiheitlichen Frauen, wie
zu lesen ist in Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin der
Holocaustleugnung, den schaftlichen freiheitlichen Männern, wie zu lesen ist in
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http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/15/martin-graf/


Johann Gudenus schreibt einen teuren [...]

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der idealistischen
Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | Prono Ever (2014-01-22 22:28:06)
[…] aber auch Wolfgang Jung und Johann Gudenus. Den Frauen der Mädelschaf-
ten wird es wohl schmerzen, Hanna Reitsch nicht mehr einladen zu können, um
mit ihr über Frauenthemen und die idealistische Ze… reden zu können … GR
Gudenus und Bundesheer-Soldat Jung werden wohl mit einem weinenden Auge
[…]

Alpen plus Donau plus Info ist gleich Höhe »ZZ«
(2010-12-06 20:03)

[1]

Wie, immer wieder, bereits geschrieben, sind Älplerinnen und Älpler selbst
vollkommen unwichtig, inhaltlich absolut belanglos und in einer Demokratie
aushaltbar ...

Es ist auch nicht erstrebenswert, es zu vermeiden, oder, es ist sogar vor-
teilhafter, wenn (auch äußerst bösartige) Sonderlinge sich ungehindert mei-
nungsmäßig ergießen und erleichtern, ehe sie ...

Weshalb diese bösartigen Sonderlinge es heute in ein titelgebendes Rechen-
beispiel schaffen, dafür sind zwei von ihnen verwendete Wörter verantwort-
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lich ...

Anhand dieser zwei Wörter kann das Nivau dieser Sonderlinge recht gut be-
stimmt werden. Es ist das Niveau von ZZ (Zur Zeit), das Niveau ihrer Schrei-
ber..., es ist die Zeitung, in der auch ein III. Präsident NR regelmäßig ... Es
ist vor allem eines des Personals, das FPÖ, BZÖ und FPK betreibt ...

Und diese Art von stilistischem inhaltlichem, geschichtskundlichem usw. Ni-
veau, dieses Niveau wird in Österreich gewählt, nicht aber von lediglich zwei
bis drei Prozent Sonderlingen, sondern gewählt von ...

[2]Deutscher Charakter Österreichs

[3]Das [4]ist [5]eine nette Familie

[6]Andreas Mölzer ist fleißig

Dieses Niveau also wird gewählt, und nicht nur von ein bis maximal drei
Prozent, sondern von ...

Dieses Niveau besitzt also Ansehen in Österreich, dieses Niveau ist also ge-
fragt in Österreich, und nicht nur beispielsweise in Diskussionssendungen
des österreichischen Rundfunks ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/niveau-von-zz.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreic
hs-grafland/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%c2%bbdas-ist-eine-nette-familie%c2
%ab/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%c2%bbdas-ist-eine-nette-familie%c2
%ab/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%c2%bbdas-ist-eine-nette-familie%c2
%ab/
6. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/05/fpo-abgeordneter-andreas-molzer-ist
-fleisig/
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Redet nicht vom Obmann, sondern vom Personal dieser Partei « Demur (2010-12-
23 14:54:12)
[...] Und ein weiterer Kärntner, nämlich Andreas Mölzer, soll heute lediglich
erwähnt werden, um ein weiteres Mal daran zu erinnern, von welcher Qualität die
Schreibe der ZZ … [...]

Bitte an schaftliche Gastgeber von Martin Graf in Marburg « Demur (2010-12-08
08:16:03)
[...] PS Bei aller Freundlichkeit kann eine Korrektur dennoch nicht unterbleiben.
Die Burschenschaft Rheinfranken selbst ist so unerheblich als nur gedacht werden
kann, höchstens, ohne tatsächlich darüber zu grübeln, zu den Sonderlingen zu
zählen, die ebenfalls nicht ungern fremde Adressen … [...]

Alpen-Donau-Inf… – Nur zum Auslachen « Prono Ever (2011-03-16 06:55:08)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/06/alpen-plus-donau-plus-
info… [...]

Die Schreibstaffel der Sos Heimat bringt Sätze in Stellung für eine Wirklichkeit, in
der Massenmorde alles endgültig lösen « Prono Ever (2011-05-02 20:20:57)
[...] erreichen die Freiheitlichen eine Qualität, die an die der Schreibstaffel erinnert.
Wodurch die Freiheitlichen auch für Wähler und Wählerinnen etwa der Schreib-
staffel attraktiv werden, Hoffnungen erwecken, die Partei zu sein, die bereit ist, [...]

Wiederlesung von Karl Springenschmid durch die ZZ der Freiheitlichen | Prono
Ever (2012-06-12 17:44:06)
[...] werden, von welcher Gesinnung diese waren, von denen die ZZ der Freiheit-
lichen, für die auch ein Dr. Martin Graf allenthalben Beiträge …, aber nicht als
einziger freiheitlicher Spitzenmandatar, nicht als einzige freiheitliche [...]
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Bitte an schaftliche Gastgeber von Martin Graf in Marburg
(2010-12-08 08:15)

[1]

Die Gastgeber von Martin Graf laden nicht nur in ihr Haus ein, sondern auch
...

Sie mögen nicht unangemeldet ...

Denn Besuche möchten freundlich empfangen werden: mit Kuchen, Kaffee,
Tee ... Auch für genügend Humpen Bier sollte wohl gesorgt sein.

Die Vorratskammer ist aber immer seltener so gut aufgefüllt, um für un-
erwartete Gäste ausreichend ... Wegen immer wieder (zumeist und immer öf-
ter von einem Tag auf den anderen) notwendiger und dann doch stets langer
stationärer Behandlungen in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren
wäre es unverantwortlich, Vorräte dafür anzuhäufen, diese dann doch nur
verderben lassen zu müssen.

Und es wäre für die gesundheitliche Stabilisierung auch nicht förderlich,
ständig daran denken zu müssen, es könnte Besuch kommen, und diese ar-
men Menschen stehen, gerade jetzt im Winter, vor ...

Daher die höfliche Bitte an die grafschen Einlader, diese Information ihrem
Aufruf zur persönlichen Danksagung hinzuzufügen, so daß niemand um-
sonst nach Wien, niemand umsonst den weiten Weg von ..., auch von Wien
nach Wien kann es ein weit ...

PS Eine Korrektur kann dennoch nicht unterbleiben. Die Burschenschaft
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Rheinfranken selbst ist so unerheblich als nur gedacht werden kann, höch-
stens, ohne tatsächlich darüber zu grübeln, zu den [2]Sonderlingen zu zäh-
len, die ebenfalls nicht ungern fremde Adressen ... Denn:

Wäre Dr. Martin Graf, also wäre ein [3]dritter Nationalratspräsident, der in
diesen Tagen eben nach wie vor Martin Graf heißt, nicht zu einem Vortrag
nach Marburg gereist, niemals wäre etwas zu, ja nicht einmal der Name Bur-
schenschaft Rheinfranken selbst wäre je hier zu erwähnen gewesen ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/burschenschaft-rheinfranken1.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/06/alpen-plus-donau-plus-info-ist-glei
ch-hohe-%c2%bbzz%c2%ab/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/26/martin-graf-zum-nationalratspraside
nten-der-republik-osterreich-erhoben-im-burschenschaftlichen-deutschland/

Alpen-Donau-Inf… – Nur zum Auslachen « Prono Ever (2011-03-16 06:55:04)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/08/bitte-an-schaftliche-
gastg… [...]

„Freiheit für Gottfried Küssel“ – ein zu heißer Kommentar? « Prono Ever (2011-04-
15 22:22:39)
[...] Platz, also in einem Nachsatz, erwähnt werden. Der Obmann der FPÖ vergaß
zu erwähnen, daß es nicht nur honorige, anständige und zum Teil Parteimitglieder
sind, sondern es sind auch freundliche und hilfsbereite Menschen, [...]

Erschütternde Motivation für Alpen Donau « Prono Ever (2011-04-21 01:18:05)
[...] kann es auch nicht sein. Auch das ist etwas, das andere ebenfalls machen,
beispielsweise die Burschenschaft Rheinfranken in Marburg [...]

Hoop (2011-12-12 19:39:09)
oh web - so ein käs’!
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Adressenbüro Martin Graf « Prono Ever (2012-02-06 01:02:28)
[...] von dieser Art der Dienstleistung für seine Leser und Leserinnen … Möglicher-
weise war die richtige Berufswahl Thema bei seinem Besuch in Marburg, und ein
rheinfränkischer Kollege sagte zu Dr. Martin Graf, Adressen zu veröffentlichen
könne [...]

Neues Zwischenergebnis: Rücktritt Martin Graf allein oder
... (2010-12-09 05:35)

[1]

Nach wie vor gibt es eine satte Mehrheit dafür, daß die Wahl von Martin Graf
zum III. Präsidenten NR als Konsequenz Rücktritte haben muß.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/rc3bccktritte-abgeordnete.jpg
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»Unzensuriert« berichte über Wahrheiten (2010-12-11 11:21)

[1] Schreibt Gerhard Doppler in einem Kommentar und
stellt dazu die tiefgehende Frage, was sei schlecht daran ...

Die Frage ist, sind diese Wahrheiten von ebensolcher Qualität, wie jene auf
wienpost.at verbreiteten?

[2] Wienpost.at wird für Gerhard Doppler ein ebenso se-
riöses Medium sein. Denn es ist kaum vorstellbar, daß ein Wirtschaftsrat
seinen Schriftverkehr in einem anderen als in einem redlichen Medium ver-
öffentlicht wissen möchte ...

Ob redlich oder unredlich, ob Wahrheiten oder Unwahrheiten ... Diese Über-
legungen können keinerlei Bedeutung haben, denn auf wienpost.at werden
abenteuerliche Reisen unternommen, in einer Welt, die sich wohl nur beson-
deren Geistesmenschen offenbart ...

Wirtschaftsrat Gerhard Doppler ist dafür zu danken, daß er oben erwähn-
ten (und nicht nur diesen) Kommentar hinterlassen hat; denn dadurch hat
Kleintransportunternehmer Gerhard Doppler auf Alfred Nechvatal und so-
mit auf wienpost. at aufmerksam gemacht, den er zu seinem Geburtstag
wünscht, er solle bleiben, wie er sei ...

Wienpost.at produziert Brillanten des Denkens. Es müßten gerechterweise
hier alle präsentiert werden. Denn, wie tief gedacht werden kann, ist nur
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ermeßbar in einer Gesamtschau, die empfohlen werden kann, durch ein ei-
genes Aufschlagen dieser Website, auch dem Ministerium für Inneres. Wobei,
dem Innenministerium wird wienpost.at möglicherweise gar nicht mehr zu
empfehlen sein. Alfred Nechvatal ist behördlich kein Unbekannter, ist einer,
der beispielsweise Gerichte beschäftigt, mit Anzeigen wegen Verletzung des
Verbotsgesetzes − durch Ariel Muzicant ...

Ein oder zwei oder drei Brillanten sollen dennoch unter die Lupe gelegt wer-
den, für eine erste konkrete Vorstellung von der wienpostlichen Gedanken-
tiefe ...

[3]

[4]
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[5]
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/doppler-nechvatal.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/wienpost-doppler.jpg
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/wienpost-einwanderung.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/wienpost-alfred-nechvatal.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/herder-nechvatal-111.jpg

»Integrations- und Immgrations-Terrorismus« « Demur (2010-12-12 12:42:08)
[...] Bewertung ist Unzensuriert berichte über Wahrheiten hinzuzufügen, denn
dieses Kapitel verweigerte Überlegungen zu Redlichkeit und Unredlichkeit von [...]

Mit dem Internet könne, sagt Maria Fekter, « Prono Ever (2011-03-15 21:12:11)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/11/grafens- %c2 %bbunzen-
suriert… [...]
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»Integrations- und Immgrations-Terrorismus«
(2010-12-12 12:41)

[1]

Wirtschaftsrat Gerhard Doppler war so freundlich, seine Bewertung von
wienpost.at, der Website seines langjährigen Facebook-Freundes Alfred
Nechvatal, in einem Kommentar abzugeben.

Diese Bewertung ist [2]Unzensuriert berichte über Wahrheiten hinzuzufü-
gen, denn dieses Kapitel verweigerte Überlegungen zu Redlichkeit und Un-
redlichkeit von Medien ... Gerhard Doppler scheint darüber Überlegungen
angestellt zu haben, wie gelesen werden kann. Was Gerhard Doppler aller-
dings unter Redlichkeit versteht, diese Antwort gab er nicht.

So bleibt anhand von zwei weiteren Beispielen von wienpost.at nur die Mög-
lichkeit für den Leser, für die Leserin der Intepretation ...

[3]
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[4]
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/vor-allem-in-redlichen-medien.jp
g
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/11/grafens-%c2%bbunzensuriert%c2%ab-be
richte-uber-wahrheiten/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/dopplers-redliches-medium.jpg
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/offener-brief.jpg

Von der Pflicht, sich vor einer Wahl zu informieren « Demur (2010-12-14 23:32:40)
[...] Wienpost.at hat ins Gedächtnis gerufen, daß es 2010 eine Wahl gab, auch mit
einem Kandidaten Dr. Rudolf Gehring. Immerhin wählten um die 170.000 diesen
christlichen Mann, wollten also um die 170.000 Wähler und Wählerinnen diesen
christlichen Mann als Bundespräsidenten … [...]
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Von der Pflicht, sich umfassend (spätestens vor jedweder
Wahl) zu informieren (2010-12-14 23:32)

[1]

Denn zu wählen allein, reicht bei weitem nicht aus ...

[2]Wienpost.at hat ins Gedächtnis gerufen, daß es 2010 eine Wahl gab, auch
mit einem Kandidaten Dr. Rudolf Gehring.

Es wählten um die 170.000 diesen christlichen Mann, wollten also um die
170.000 Wähler und Wählerinnen diesen christlichen Mann als Bundesprä-
sidenten ...

[3]

Alfred Nechvatal und Dr. Rudolf Gehring sind Facebook-Freunde ...

So blieb es nicht aus, einen Blick auf die Pinnwand von Dr. Rudolf Geh-
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ring zu werfen.

Um die 170.000 Menschen wollten also einen Mann als Bundespräsiden-
ten, der eine Legende unwidersprochen auf seiner Pinnwand stehenläßt, und
zwar die Legende, daß in China in Restaurants Föten als Speise angeboten
werden, von einem Bruder Michael auf die Pinnwand des christlichen Man-
nes geschrieben ...

Um die 5 % der Stimmberechtigten in Österreich wollten also einen diesen
christlichen Mann als Bundespräsidenten ... Wie gut, daß es nicht mehr wa-
ren. Sich vorzustellen, daß es einen Bundespräsidenten geben könnte, der
mit, beispielsweise, einem Bruder Michael, mit einem Alfred Nechvatal sich
über die Führung der Amtsgeschäfte eines Bundespräsidenten dann beraten
hätte ...

Wie es um den Wahrheitgehalt dieser Bruder-Michael-Behauptung bestellt
ist, gibt u.a. Auskunft ein Artikel von Spiegel-Online bereits aus 2006: [4]Die
Legende von den Babyfressern ...

Dr. Rudolf Gehring ist Obmann der CPÖ, einer Partei, von der zu erwar-
ten ist, daß sie auch Kandidatin in zukünftigen Wahlen sein will, sein wird.
Und zu erwarten muß verstärkt von Wählerinnen und Wählern sein, daß sie
sich ihrer Pflicht endlich bewußt werden, ihrer Pflicht, sich umfassend zu
informieren, wen sie in gleich welcher Wahl ihre Stimmen geben wollen.

Dieses Beispiel demonstriert Wählerinnen und Wählern ebenfalls gut ihre
Aufgabe vor jedweder Wahl, nämlich die wichtige Aufgabe, zu prüfen, ob ei-
ne Partei, ein Kandidat, eine Kandidatin ebenfalls in der Lage ist, Fakten von
Legenden zu scheiden, tatsächlich in der Lage ist, Informationen auf ihren
Wahrheitgehalt abklopfen zu können, also tauglich ist, um weitreichende
Entscheidungen zu treffen, sei es im Bereich der Innen- und Außenpolitik,
in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik ...

Die Wählerinnen und Wähler, die Dr. Rudolf Gehring zum Bundespräsiden-
ten machen wollten, hätten dieses Beispiels gar nicht benötigt; denn bereits
allein die gehringschen Vorstellungen im Wahlkampf hätten ausreichen müs-
sen, um sich warnend vorstellen zu können, welche Entscheidungen schon
ein nur mit sich selbst beratender Bundespräsident Dr. Rudolf Gehring ...
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/wienpost-gehring.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/12/%c2%bbintegrations-und-immgrations-
terrorismus%c2%ab/
3. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/rudolf-gehring.jpg
4. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,426201,00.html

Polizeibegleitschutzmarsch für die Austragung eines Folders mit “nationalsoziali-
stischem Inhalt” der ganzen Familie | Prono Ever (2014-06-23 08:59:03)
[…] Vertretern der “Plattform Familie”? Mit einem Anwesenden von der Partei
Rekos? Das ist jene Partei, zur Erinnerung, mit der Ewald Stadler und Rudolf
Gehring in der EU-Wahl 2014 baden gingen. Und weil dieser Folder, wie die
Erhebungen des Verfassungsschutzes […]

Wieder auf »Facebook« - Immer in Österreich (2010-12-15 21:52)

Eine Jugend rebe... war, [1]wie geschrieben, auf »Facebook« nicht mehr ...

[2]
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Eine Jugend rebe... ist wieder ...

In Österreich war die Website ejr-vlbg-at auch in diesen letzten Wochen nie
weg, mit textlichen Ergüssen, auf die kein weiteres Mal eingegangen zu wer-
den braucht ...

Es war für wenige Wochen erfreulich, eine dieser unsäglichen, denkfreien
und faktenfreien Sites weniger, zumindest auf Facebook.

Denn die At-Website gab, gibt es weiter ... Wie über diese Website das In-
nenministerium wohl denkt, über diese Website Maria Fekter wohl denkt ...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/14/was-gibt-es-in-osterreich-und-auf-f
acebook-nicht-mehr-eine-frage-fur-das-innenministerium/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/zurc3bcck-auf-facebook.jpg

Mit dem Internet könne, sagt Maria Fekter, « Prono Ever (2011-03-15 21:11:58)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/15/wieder-auf- %c2 %bb-
facebook %… [...]

Integrationsvereinbarung allein notwendig für, zum Bei-
spiel, Mitarbeiter von Martin Graf (2010-12-17 22:44)

[1]
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Mag. Michael Siedler würde, müßte er heute zu einer schriftlichen Deutsch-
prüfung antreten, ebenfalls Strafe bezahlen müssen, und er würde wohl
die härtere also noch höhere Strafe, wie von [2]Landesparteiobmann Ge-
rald Hauser gefordert, leichter bezahlen können, als ... Gerald Hauser gehört
dem sprachtalentierten Personal der Partei an, das FPÖ, BZÖ und FPK be-
treibt. Mit dem Art von Verwendung des Begriffes Parallelgesellschaft durch
Hannes Rauch, ohne freilich zu wissen, wann tatsächlich von einer Paral-
lelgesellschaft gesprochen werden kann, könnte gemeint werden, der ÖVP-
Sicherheitssprecher LA Hannes Rauch gehöre mit diesen seinen fundierten
Kenntnissen dem oben erwähnten Personal an.

Wie gefährlich für die nach härteren Strafen Schreienden für diese selbst
eine derartige Forderung sein kann, [3]wurde bereits ebenfalls in bezug auf
Sprache ...

[4]Ob ein Schreiber des III. Präsidenten NR eine schriftliche Prüfung erfolg-
reich bestehen könnte, werden Lehrerinnen und Lehrer genau beurteilen
können; unter Berücksichtigung des gesamten Inhaltes dieses Schriftver-
kehrs wäre wohl, kommt heute noch zusätzlich als überlegenswertes Krite-
rium hinzu, auch noch gesondert die Leseleistung von Mag. Michael Siedler
zu beurteilen:

[5]
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/hausersche-kulturkenntnis.jpg
2. http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Tirol/1398999-2/strafe-f%C3%BCr-migrantin-schl
%C3%A4gt-hohe-wellen.csp
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/08/auch-keine-wortfremdlinge-im/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/05/ein-schreiber-des-iii-prasidenten-n
r-antwortet/
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2009/05/deutschfehlerreich1.jpg

Dr. Martin Graf zu dem wählen, was er ist – ein Poster aus der Schreibstaffel «
Prono Ever (2012-02-15 00:48:40)
[...] angepaßt haben, sein Tribut an die Deutschkulturverfechter und Deutsch-
kulturverfechterinnen sein, mit dieser mächtigen Rechtschreibung wird auch
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aus dem Büro des III. Präsidenten NR geantwortet, oder auch, wundersame
Abschreibleistungen erbracht [...]

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine Ausstellung « Prono
Ever (2012-03-05 06:50:15)
[...] Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt” wäre … Von der
Gaststätte “Lili Marleen” bis in das Parlamentsbüro von Dr. Martin Graf … Share
this:TeilenE-MailDiggDrucken Hinterlasse einen Kommentar von Bernhard Kraut
am [...]

Wie gut, daß eine Figur Gottfried Küssel von Format
(2010-12-19 19:18)

Und bildungsferne Heilschreier und Heilschreierinnen immer wieder zur
rechten Zeit erschaffen werden können, um es in den postdesignten Bil-
dungsstuben gewissensberuhigt bequem warm zu haben. Denn diese geben
Zeugnis, es werde mutig und entschieden gegen na...

[1] Aber diese Bildungsfernen, über die breit berichtet
wird, von denen genau gewußt wird, wo sie vor allem wohnen, nämlich in
den Gemeindebauten, und für die genau gewußt wird, was sie benötigen,
nämlich Bildung, aber diese Bildungsfernen kandidieren in keiner Wahl, sie
haben keine Freunde, die Posten im parteipolitischen Einflußbereich beset-
zen, sie haben keine Freunde, in politischen Ämtern, sie haben keine Freun-
de in den Redaktionen, keine Freunde in den Führungsetagen ...

Diese Bildungsfernen wirken, in der Gruppe durchaus, auf der Straße be-
drohlich, sie schreien beispielsweise Heil, welche tragen auch T-Shirts mit
eindeutigen Sprüchen, aber sie sind nicht die Gefährlichen. Denn sie haben
keine Programme, keine Strategien, ihr Stampfgeschrei wird auch nicht mit
Geldgaben massiv gefördert, sie produzieren und vertreiben auch nicht die
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Produkte mit den eindeutigen ..., sie haben das Brüllen ...

Sie sind gefährlich, menschgemäß, aber ausschließlich als Wähler und Wäh-
lerinnen von jenen, die mit breit öffentlicher Nachsicht (mehr noch, mit breit
öffentlicher Anerkennung) rechnen dürfen, die aus der breiten Berichterstat-
tung genommen werden, sobald es, gelobt sei der aufgehängte Fetisch im
Kulturstubenwinkel, eine Figur Gottfried Küssel gefunden werden kann, die
hilfreich breit davon ablenken kann, wie breit etabliert in diesem Land ist:
das Ungeheuerlichste, das Widerwärtigste ... Diese Gefährlichkeit jedoch tei-
len sie mit allen Wählern und Wählerinnen. Wie die letzte Wahl in Wien zeigte,
gewann beispielsweise das freiheitliche Personal etwa in gleichem Ausmaß
Stimmen dazu, ob in Döbling, in Hietzing, in Favoriten usw., in Simmering
beispielsweise eine Steigerung um 16,68 % auf 35,50 %, in der Inneren Stadt
um 7,50 % auf 15,35 %, in Döbling um 8,53 % auf 20,19 %, in Favoriten
eine Steigerung um 14,24 % auf 33,84 % ... Synchrone Steigerungen also
von der Cottage-Villa bis zur Gemeindebauwohnung ...

[2] Ein gutes Beispiel (eines der schlimmen unter den
schlimmsten Beispielen) dafür ist die Website Alpen-Donau-Info ... Es wur-
de schon [3]darauf hingewiesen, daß Verlinkungen nicht unbedingt etwas
besagen, soher geht es auch nicht darum, Alfred Nechvatal mit dieser Web-
site in Verbindung bringen zu wollen, sondern lediglich zu zeigen, als ein
weiteres Beispiel, daß es in diesem Land derart einfach ist, eine Website der
Ungeheuerlichkeiten zu betreiben und dennoch facebookige Freunde etwa
zu haben, die politische Ämter besetzen, die sich Wahlen stellen, Program-
me, Strategien haben ...

Wie gut, daß es nicht nur eine Figur Gottfried Küsssel gibt, sondern auch
eine Alpen-Donau-Kulisse. Es müßte sonst, in diesem Land aber nur mögli-
cherweise, beispielsweise über die Artikel einer ZZ ((Zur Zeit), in der gewählte
politische Mandatare schreiben, breitest berichtet, breitest gesprochen wer-
den ... Aber die Bildungsnahen der ZZ werden ja gebraucht, wie beispiels-
weise der gewählte Mandatar Andreas Mölzer für hochgeistige und wissens-
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reiche Diskussionen im ORF ...

In der vorletzten Ausgabe der ZZ wurde, wie beim Blättern dieser Zeitung
im Kaffeehaus Prückel gelesen werden konnte, einem Schriftsteller seinem
Namen kleinwüchsig vorangestellt. Der kleinwüchsige ...

Erbärmlicher schreiben auch die älplischen Treiber und Treiberinnen nicht;
der wesentliche und alles entscheidende Unterschied aber ist, in der ZZ
schreiben auch gewählte Mandatare. Und, ZZ muß sich (noch, wie lange)
öffentlich zurückhalten, kann sich doch nicht der vollkommenen älplischen
Enthemmung hingeben. Möglicherweise hätte ZZ diesen Schriftsteller ganz
anders noch brandmarken können wollen, aber es schien wohl zu diesem
Zeitpunkt wenig opportun, ethnisch zu brandmarken, weil der derzeitige Ob-
mann dieses Personal eben erst den Staat ...

Das Kapitel müßte wohl einen andere Überschrift bekommen, wird jetzt ge-
dacht, vielleicht:

Wie gut, daß es die unbekannten Bildungsfernen gibt

[4][5]

Denn Gottfried Küssel ist möglicherweise nur für diese letzten Wochen im
Jahr 2010 ein ... (kein Bedürfnis und kein Interesse daran, Gottfried Küssel
zu bezeichnen) und im nächsten Jahr vielleicht schon wieder ein Prominen-
ter in diesem Land, der nach seiner Wahlempfehlung gefragt wird ...
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1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/verlinkungen.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/eine-auswahl.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/24/der-windreimer-und-wer-sind-die-ver
sorger-von-alpen-donau/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/format-kc3bcssel.jpg
5. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/format-kc3bcssel.jpg

Die Kommentarstaffel von Abgeordneten fordert für „alle politischen Gefangenen
in Österreich“ « Prono Ever (2011-04-13 05:09:45)
[...] wird die Abschaffung des Gesetzes gefordert, nach dem sich jetzt wohl auch,
wieder einmal, ein Gottfried Küssel vor Gericht verantworten wird [...]

Norbert Hofer – Martin Fritzl zeichnet sich in der „Presse“ einen
freund(freiheit)liches Gesicht – Wofür, für wen, in wessen Auftrag « Prono
Ever (2011-08-19 20:01:44)
[...] wofür und in wessen Auftrag Dr. Martin Fritzl … Möglicherweise ist es gedacht
als eine Art Mobilisierungsschreiben an die sogenannten Bildungsnahen, vermehrt
die Freiheitlichen zu wählen, um so zu befürchtende Einbrüche in Simmering,
Favoriten usw. durch noch höhere [...]

Redet nicht vom Obmann, sondern vom Personal dieser Par-
tei (2010-12-23 14:53)

Das FPÖ, BZÖ und FPK betreibt ...

Diese Aufforderung muß in einem auf Obrigkeit hin zugerichteten Land im-
mer wieder vorgebracht werden, also nicht allein breit darauf zu starren
und breit zu bereden, was ein Obmann, eine Obfrau, gleicher welcher Partei,
macht, nicht macht, denkt, nicht denkt ...

Denn, ein Obmann, eine Obfrau, wie bitter, diesen Satz in einer Demokratie
noch schreiben zu müssen, macht noch keine Partei.
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Und eine Reise eines Obmannes, um das Personal einer bestimmten Partei
konkret anzusprechen, zum Beispiel nach Isreal, macht weder diesen selbst
noch die Partei, der er angehört, je regierungsfähig ...

[1] Welcher Anlaß auch immer, sofort können, ohne Mü-
he, genügend Gründe gefunden werden, weshalb dieses Personal der Partei,
die FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, je nicht wählbar ist. Die Gründe für die Un-
wählbarkeit umfassen alle für eine Gesellschaft lebensnotwendigen Bereiche
...

[2] Heute sollen aus Anlaß der breiten Berichterstattung
und den breiten Spekulationen über diese Israel-Reise, wieder einmal, die
nach wie vor unsägliche Gesinnungsverkrustungen dieses Personals als Bei-
spiel für die Unwählbarkeit dienen.

Es drängt, wie gesehen werden kann, das [3]Personal hin zu Daniel Nord-
horn, dessen Lieblingszitate hier schon erwähnt wurden, von Arbeit macht
... bis ...

[4] Uwe Scheuch sucht, wie gesehen werden kann, sich
seine facebookigen Freunde wohl ebenfalls so genau aus, als die Jenny FPÖ
aus Ternitz, und das ist vollkommen rechtens ...

Ob es auch wählbar ist, nicht nur aus diesem Grunde, ist keine Frage mehr,
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sondern, wird beispielsweise Kärnten im Gesamten betrachtet, also nicht
nur historisch, politisch, sondern wirtschaftlich, oder, aber das betrifft schon
wieder ganz Österreich: unschuldsvermuterisch ...

Und ein weiterer Kärntner, nämlich Andreas Mölzer, soll heute lediglich er-
wähnt werden, um ein weiteres Mal daran zu erinnern, von welcher [5]Qua-
lität die Schreibe der ZZ ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/ternitz-fpc3b6.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/nordhorns-freunde.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/30/fur-%c2%bbarbeit-macht-frei%c2%ab-k
eine-freiheitliche-scham/
4. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/uwe-scheuch-zum-dritten.jpg
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/06/alpen-plus-donau-plus-info-ist-glei
ch-hohe-%c2%bbzz%c2%ab/

Mundlsackbauer (2010-12-24 08:12:58)
Mei BZÖ is ned unwählbar!! Ja sie haben sicher recht das die Jenny der FPÖ aus
Ternitz es übertreibt (die hat ja sogar die Reichsflagge im Profil und die Gruppen
sind auch nicht grad distanzierend von den braunen) und ja der eine FPK-Mann
hat ist auch braun angehaucht durch seine Gruppen. Aber da ich keinen einzigen
BZÖler sehe wo das so ist, müssens daas BZÖ weglöschen aus ihren Satz ”...ohne
Mühe, genügend Gründe gefunden werden, weshalb dieses Personal der Partei,
die ... je nicht wählbar ist. Und schluß für heute frohe Weihnachten, kübel. Merry
mundl mas

Alpen-Donau-Inf… – Nur zum Auslachen « Prono Ever (2011-03-16 06:55:09)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/23/redet-nicht-vom-obmann-
sondern- vom-personal-dieser-par... [...]

Auf, Michael Jeannée, so etwas, Uwe Scheuch, muß erst einmal kommen, Peter
Gnam « Prono Ever (2011-08-03 00:35:53)
[...] und das ist zum Aufschreiben, bereits am 2. August 2011 will Uwe Scheuch
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seine Ämter behalten. Uwe Scheuch, ein eben zu unbedinger Haftstrafe verurteilter
stellvertretender Landeshaupt… Nur einen Tag später also bestätigt Uwe Scheuch
mit seiner Rücktrittsweigerung bereits [...]

Ob »Der Standard« sogar seinen Standard aufzugeben schon
bereit ist (2010-12-29 09:50)

Mußte fragend gedacht werden beim Lesen des Interviews in der Ausgabe
vom 28. Dezember 2010, das Andrea Heigl mit [1] Mag. Johann Gudenus ,
oder wohl mehr, Johann Gudenus mit Andrea Heigl ...

Einen gewalttraditionserstarrten Gedankengang veröffentlichte ebenfalls am
28. Dezember 2010 der Standard, geschrieben von Hans Rauscher ... Das Mi-
litär könne eine Integrationshilfe sein ... Das Militär war und ist, auch wenn
das österreichische Bundesheer seit Jahrzehnten nicht mehr als ein Ern-
tehilfeheer ist, eine Organisation des Mordens und Selbstmordens ... Eine
Organisation des Todes und der Vernichtung kann nichts Positives leisten,
also auch nicht für die Integration ...

Bemerkenswert an dieser rauscherschen Überlegung ist, daß ein diesen sei-
nen Gedankengang begleitendes Argument zwar für die Integration nicht hilf-
reich ist, aber das Personal, das FPÖ, BZÖ und FPK betreibt, einen unter-
stützenden Verweis schenkt; es schreibe ja sogar Hans Rauscher sogar im
Standard, daß in anderen Lebensbereichen oft genug ...

Womit wieder zum eingangs erwähnten Interview zurückgekehrt werden
kann. Dieses Interview ist ein Tiefpunkt journalistischer Fragekunst. Ein
Tiefpunkt, allein schon durch seine von diesem Freiheitlichen diktierte Über-
schrift, die wortident etwa eine Schlagzeile von der ZZ sein könnte ... Ein Tief-
punkt und ein erschreckendes Beispiel der fortschreitenden Verflachung des
österreichischen Journalismus, wenn bereits eine sogenannte Qualitätszei-
tung derart schlichte Glossen und Interviews ... Freilich darf der österreichi-
sche Journalismus der Vergangenheit nicht verklärt werden. In Österreich
waren auch die Qualitätszeitungen stets nur sogenannte Qualitätszeitungen.
Aber es scheint, es will noch schlimmer werden ...
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Damit es nicht mißverstanden wird, es geht ganz und gar nicht darum, daß
dem Personal dieser Partei irgendwelche Ismen nachgewiesen werden wol-
len; diese Aufgabe erfüllen diese selbst hervorragend. Sondern lediglich um
den Anspruch, ein inhaltlich interessantes Interview lesen zu wollen, und
nicht eine bezahlte Parteianzeige. Als bezahlte Parteianzeige hätte dieses In-
terview, aus der Sicht von Johann Gudenus, Qualität, als journalistisches
Interview nicht ...

Abschließend soll ein Beispiel noch für die gedankliche Einfachheit und das
Unvorbereitete herausgestellt werden. Ob denn auch in die Türkei gefahren
werden wolle ... Es mag freilich paradox erscheinen, vor dem Hintergrund,
wie in Österreich gegen Türkinnen und Türken gerade von diesem Parteiper-
sonal ... Aber Nationalisten und Nationalistinnen sind nicht nur fanatisch in
ihrem Willen nach dem Untergang, sie sind ebenso widersprüchlich, suchen
weltweit eifrig nach Verbündeten, auch unter jenen, die sonst ...

Das Unvorbereitete zeigt sich auch dadurch, nicht reagieren zu können,
wenn etwa von System, Meinungsfreiheit gesprochen wird, von zwei zentra-
len Wörtern, die derzeit auch von weiteren aus der Alpenerde wieder geist-
brünstig ausgescharrt werden ... Und es zeigt sich auch dadurch, nicht ge-
rade sehr aktuelle Fragen, die wohl als kritische Fragen gedacht waren, zu
stellen, [2] wie eben jene nach der Umvo

...

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/13/von-jorg-haider-zu-heinz-christian-
strache-zu-johann-gudenus-von-der-nichtentwicklung-der-fpo-aber-nicht-nur/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/22/%c2%bbmartin-graf-warnt-vor-der-umv
olkung%c2%ab/
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Ohne Vorschläge von Maria Fekter (2010-12-31 09:19)

Könnten die kommenden Jahre bis zur nächsten Nationalratswahl allein
schon – keine guten, auch keine schlechten ... Aber für bestimmte Menschen
drohfreiere Jahre werden.

[1]

Es gibt ein paar Zeilen, um hoffen zu können ...

Die innenfekterische Anfragebeantwortung vom 20. Dezember 2010 ... Denn
diese kann, wie zu lesen ist, nur ein Neujahrsvorsatz sein, keine Vorschläge
mehr zu unterbreiten, da, die erste gute fekterische Erkenntnis, Vorschläge
nicht in den Vollzugsbereich des Innenministeriums ... Für die Menschen im
innenfekterischen Visier ist zu hoffen, daß es sich dabei um einen Vorsatz
nicht nur für 2011 handelt, sondern tatsächlich für die gesamte Zeit bis zur
nächsten Nationalratswahl ...

[2]
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Derart gelesen, wird diese Anfragebeantwortung doch noch zu einer, die in-
nenfekterisch nicht umsonst geschrieben wurde ...

Es kann dadurch freudig darauf verzichtet werden, herauszuarbeiten, wieder
einmal, auch textlich herauszuarbeiten, die Widersprüche, die Belanglosig-
keit, die Beliebigkeit, der Unwille zum konsequenten Vorgehen trotz gesetz-
licher Verpflichtungen, die Nachsichtigkeit gegenüber ...

Eines bleibt noch.

Maria Fekter die Kraft und die Ausdauer zu wünschen, diesen ihren ein-
sichtigen Vorsatz – keine Vorschläge mehr – für die gesamte ihr noch verblei-
bende Zeit als parteipolitische Mandatarin, in welcher Funktion auch immer
...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/fekterischer-vollzugsbereich.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2010/12/maria-fekter.jpg

Beliebteste Suchbegriffe » Ohne Vorschläge von Maria Fekter « Demur (2011-01-08
11:03:11)
[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Ohne Vorschläge von Maria Fekter «
Demur [...]
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3. 2011

3.1 Januar

Dr. Martin Graf - Ironisch vorgetragener Traum
(2011-01-01 09:59)

In einem Interview – [1] http://neuwal.com/index.php/2010/12/27/m-
artin-graf _ich-bereue-nichts/ – sagte Dr. Martin Graf vor kurzem, er ant-
worte immer mit einem ironischen Unterton, daß er nicht davon ausgehe,
daß er nochmals zum Dritten Nationalratspräsidenten gewählt werde, son-
dern zum Ersten oder Zweiten ...

Dr. Martin Graf träumt, wenn auch im ironischen Tone vorgetragen, also
von einem weiteren Aufstieg ...

[2]

Das ist ein rechter Zeitpunkt, um einen Zwischenstand zu veröffentlichen.
Weiterhin eine absolute Mehrheit für Rücktritte ...

Diese Umfrage wird auch in diesem Jahr fortgeführt. [3] Wer sich daran noch
nicht beteiligt hat, ist menschgemäß herzlich dazu eingeladen, daran teilzu-
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nehmen.

Auf weitere Aussagen von Dr. Martin Graf will heute nicht eingegangen wer-
den; es sind die wiederholten ... Höchstens soll noch festgehalten werden,
daß der III. Präsident NR sich seine Mitarbeiter selbst ... [4] Alexander Höferl
war bei ...

1. http://neuwal.com/index.php/2010/12/27/martin-graf_ich-bereue-nichts/
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2011/01/rc3bccktritte-zwischenstand-1-1-
2011.jpg
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/30/rechte-widerlegen-sich-am-hervorrag
endsten-selbst/

Die falsche Einschätzung des Dr. Martin Graf von der Dominanz « Prono Ever
(2011-10-30 23:05:23)
[...] Entscheidend ist aber nicht die Performance auf dieser Plattform des Unterneh-
mens „Facebook & #8..., er werde beim nächsten Mal zum I. oder II. Präsidenten NR
gewählt werden, zu einer falschen machen. Share this:TeilenE-MailDiggDrucken
von III. Präsident NR, UnzensuriertAt, Wahlen (Sicherheits)Polizeigesetz/Anti-
Terror-Paket – „Jedes Wort eine Zeitbombe“ Noch keine Kommentare [...]

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener Gemeinderat
| Prono Ever (2012-06-09 08:08:49)
[...] … Es sollte ihm geholfen werden, endlich seinen beruflichen Platz zu finden,
dabei muß aber nicht so weit gegangen werden, ihm seinen Traum zu erfüllen, I.
Präsident NR zu werden, auch wenn Michael Spindelegger das Versprechen abgab,
es könne ein jeder ein Mateschitz [...]

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder einmal im Parlament
| Prono Ever (2013-10-24 01:01:27)
[…] Odin Wiesinger sein Bild betitelt haben mag? Vieleicht: Martin Graf – Ein noch
nicht recht aufgegebener Traum […]
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Gegen die Wahrheit ist alles erlaubt, schreibt Abgeordneter
Andreas Mölzer (2011-01-04 20:52)

In der ZZ (Ausgabe Nr. 51-52/2010) nicht –, Andreas Mölzer schreibt Frei-
heitliche, nicht Wahrheit ...

[1]

Wer auch diese Jammerschreibe von Andreas Mölzer in der ZZ liest, da im
Kaffeehaus Prückel eben keine andere Zeitung gerade zur Hand, der Kaffee
aber ohne Lektüre nicht zu genießen ist, wird unweigerlich in der mölzeri-
schen Überschrift das unrechte Wort ersetzen und lesen: Gegen die Wahrheit
ist alles erlaubt.

Es ging nicht, wie Andreas Mölzer schreibt, darum, daß er kriminelle Ma-
schenschaften zu verantworten hätte, sondern, daß Andreas Mölzer, wie
in der bildlichen Gegenüberstellung gelesen werden kann, als faulster EU-
Abgeordneter ...

Es ging nicht, wie Andreas Mölzer schreibt, darum, daß Martin Graf krimi-
nelle Maschenschaften zu verantworten hätte, sondern, wie in der bildlichen
Gegenüberstellung ebenfalls gelesen werden kann, daß Martin Graf ein Ga-
genkaiser ...

[2]

1139



Gegen die Wahrheit ist alles erlaubt. Und (derart könnte diese Überschrift er-
gänzt werden) empfindlich dürfen nur Freiheitliche sein ... Ein Freiheitlicher
bemüht die Gerichte wegen des Wortes Gagenkaiser, während ein anderer
Freiheitlicher, nämlich Abgeordneter Norbert Hofer, Verena Remler unter-
stellt, eine Gagenkaiserin zu sein ...

Zu schreiben bleibt hierzu weiter nichts mehr. Es könnte höchstens noch
ein Videofilm angefügt werden, der einen Menschen zeigt, wie er nicht mehr
aufhören kann, seinen Kopf zu schütteln. Aber die Herstellung eines solchen
Filmes lohnt nicht, denn es wäre lediglich ein Film als Spiegel der Handlung,
die Sie als Leser, Sie als Leserin ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2011/01/mc3b6lzerische-wahrheit.jpg
2. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2011/01/norbert-hofer.jpg

Martin Graf arbeitet, sogar für wen – Wer hätte das nicht erwartet? « Demur
(2011-01-13 00:05:20)
[...] für die einzig Martin Graf arbeitet? Sind das die Bürger, die mit ihren Steu-
erleistungen seine Gage … Oder sind es die wenigen Bürger in Marburg und in
Halle, mit denen Martin Graf über freie [...]
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Kirche - Austreten ist Heraustreten (2011-01-08 09:25)

Die breite Berichterstattung über, aktuell diesmal, Kirchenaustritte veran-
laßt dazu, sich dem Luxus hinzugeben, über eine dieser Organisationen
der Organisierten Glauben vier oder fünf Sätze zu schreiben, eine Zurecht-
rückung vorzunehmen.

Wer aus der katholischen Kirche austritt, tritt willentlich heraus, entschei-
det sich somit selbstbestimmt gegen den Verbleib in einer Organisation, der
kein Bürger und keine Bürgerin eines demokratischen Rechtsstaates ange-
hören darf, da es sich bei dieser Organisation um eine von einem Grätzel
in Rom aus absolutistisch und also total undemokratisch regierte Organi-
sation handelt, die somit jedwede demokratisch verfaßte Gesellschaft durch
eine Parallelgesellschaft gefährdet, u.a. bereits durch die ihre unentwegte
Einforderung von Gehorsam, durch die ihre obsessive Propaganda einer aus-
schließlich einem allein für sie existierenden Höllenhimmelführer total zu
dienenden Menschheit, durch die ihre massive stolzstarre Zurschaustellung
autoritärer Strukturen, die, im harmlosesten Fall, eine Weiterentwicklung
der demokratischen Gesellschaft behindert.

Wer die Grätzelmauern des Vatikans durch Aufkündigung der Mitgliedschaft
hinter sich läßt, handelt nicht gegen das Gewissen, das für dieses Herauste-
ten auch gar nicht zu prüfen ist, sondern korrigiert lediglich die anmaßende
Entscheidung der Eltern, ihre je gerade einmal ein paar Tage alten Kinder
zu Mitgliedern irgend einer Organisation zu machen, ihre Kinder somit welt-
anschaulich als Kälber zu brandmarken, worunter viele, wie gewußt wird,
lebenslänglich leiden, es nicht wagen, dieser Organisation je ihre Mitglied-
schaft zu kündigen, und auch deren Kinder wieder dazu zwingen, die wie-
derum ihre Kinder ...

Die römisch-katholische Kirche hat soher in erster Linie keine selbstbe-
stimmten Mitglieder, sondern hinter die Grätzelmauern Verschleppte, in den
Armen von Eltern, die ihre Verantwortung, die sie ihren Kindern gegenüber
haben, autoritär mißbrauchen, indem sie ihre Kinder durch ihre ihnen auf-
gezwungene Mitgliedschaft in ein Traditionsstahlkorsett zwängen, das ihnen,
vielen ein Leben lang, weltanschaulich die Luft zum freien Atmen nimmt.

Und noch eine Zurechtrückung.
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Die römisch-katholische Kirche ist an den willentlichen und selbstbestimm-
ten Eintritten, nicht an den Austritten, also an den Korrekturen elterlicher
Entscheidungen, zu messen. Am Lande, wird oft gehört, seien die Menschen
noch sehr bereit, dieser Organisation anzugehören. Aber auch am Lande
entscheidet sich kaum wer willentlich und selbstbestimmt, Mitglied dieser
Organisation werden zu wollen. Als Beispiel dafür die Eintrittszahlen aus
Oberösterreich, den Oberösterreichischen Nachrichten am 8. Jänner 2011
entnommen: 807 neue Mitglieder im Jahr 2009, 892 neue Mitglieder im Jahr
2008 und 753 neue Mitglieder im Jahr 2007. Während in Oberösterreich im
Jahr 2008 6497 und im Jahr 2009 9338 ihre Mitgliedschaft kündigten, somit
die unberechtigte Einschreibung der Eltern für null und nichtig erklärten.

»Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten
Weltkriegs mit effektiveren Waffen« (2011-01-11 20:58)

[1]

Schreibt Brigitte Kashofer auf der [2]Informationsseite [3]des III. Präsidenten
NR in ihrem Kommentar ...

In Amstetten amtiert eine Stadträtin namens Brigitte Kashofer. Es über-
raschte nicht, wenn ebendiese Stadträtin und pensionierte Lehrerin derart
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wunderliche ... Denn einer freiheitlichen Stadtparteiobfrau ...

Brigitte Kashofer, der Kommentarschreiberin, darf es nicht zu streng ange-
lastet werden; drehte sie doch bloß weiter an der Abersinnwelterklärungs-
schraube. An dieser zu drehen haben leitende Angestellte des absolutistisch
regierten römischen Grätzelstaates begonnen, wie auf Unzensuriert zu le-
sen ist. Die bischöfliche Behauptung, die Unesco wolle innerhalb von zwan-
zig Jahren die Hälfte der Weltbevölkerung zu homosexuellen Menschen wer-
den lassen, etwa durch die Ideologie der Geschlechtergleichheit, ist der vor-
züglichste Selbstbeweis, worauf diese Kirche, worauf jedweder Organisier-
te Glaube gebaut ist, nämlich, nicht einmal auf Sand ... Kindern kann mit
Nachsicht und Rührung zugehört werden, wie sie Seifenblasenwelten ersin-
nen und im Handkehrum diese auch gleich wieder zum Platzen bringen.
Die leitenden Angestellten jedoch sind keine Kinder, auch wenn ihr Denken
kein anderes als ein Seifenblasendenken ist, hat diese ihre Seifenblasenwelt
nichts von den Seifenblasenwelten der Kinder. Und was bis heute herauf
durch die Seifenblasenwelt der Organisierten Glauben zum Platzen gebracht
wird, sind keine ...

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2011/01/kashofer.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzensuriert-informationen-des-iii-
prasidenten-nr/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzensuriert-informationen-des-iii-
prasidenten-nr/

„Alpen Donau Info“ kann seinen Trieb einstellen « Prono Ever (2011-03-13
15:03:22)
[...] http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/ %c2 %bbgender-
mainstreaming… [...]

Dr. Martin Graf – Hätten Sie ihn zum III. Präsidenten NR gewählt? « Prono Ever
(2011-04-18 08:58:38)
[...] Besser aber als nachträglich stets Rücktritte verlangen zu müssen, ist es, ge-
wisse Parteien erst gar nicht zu wählen, gewisse Personen erst gar nicht in hohe
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und höchste Ämter zu wählen. Dr. Martin Graf ist ein guter Beispielgeber, der gar
nicht erst gewählt hätte dürfen, und seine Partei eine gute Beispielgeberin, die
nicht wählbar ist, wenn die existierenden Instrumente der demokratischen Teil-
habe ernstgenommen werden. Auch die Kommentarstaffel der unzensurierten Ab-
geordneten beweist, daß es ihnen nicht um eine demokratische Gesellschaft geht,
daß es ihnen nicht um eine offene Gesellschaft geht, sondern um Ausgrenzung, um
Vernichtung, um diffuse Unterstellungen … [...]

Martin Grafs Liebe bleibt eine verkümmerte, jedenfalls, was die Meinungsfreiheit
betrifft « Prono Ever (2011-05-27 20:51:37)
[...] Verlinkung allein von der Überschrift her nicht gelöscht wird, ist doch lediglich
zu lesen das Zitat von Brigitte Kashofer, von ihr erst im Jänner 2011 geschrieben
auf Unzensuriert [...]

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart « Prono Ever (2011-06-01
22:22:42)
[...] bezeichnet führt, sondern beispielsweise auch die FPÖ Amstetten, mit der
mittlerweile weit über Amstetten hinaus bekannten Brigitte Kashofer [...]

Schreitet der III. Präsident NR die Reihen ab, was bekommt er wohl zu sehen und
zu hören? « Prono Ever (2011-06-04 11:48:48)
[...] III. Präsident NR auftrat, welche Dörfer er bereits besuchte. Er war, wie
gesehen werden kann, in Amstetten. Es wird nicht falsch sein annehmen zu
dürfen, daß sehr viele Mandatare und Mandatarinnen sich [...]

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne für des rechten
Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | Prono Ever (2012-07-15 03:55:23)
[...] “Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs mit effekti-
veren Waffen & #8221... [...]

Stoppt die Rechten » FPÖ NÖ: Wieder Protest durch Austritt (2013-03-01 14:32:49)
[...] bernhardkraut.wordpress.com – “Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung
des Zweit... - [...]

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche verleugnen und
denunzieren ihre Schreibstaffel als “schwachsinnig” | Prono Ever (2013-06-02
17:12:55)
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[…] auch ihr Kommentar falle, die auf “Unzensuriert.at” in einem Kommentar
schrieb, Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs mit
effektiveren Waffen” … Es wird gemeint, den Kommentar von einer Leserin vor
sich zu haben, die sich keiner Wahl […]

Martin Graf arbeite, sogar für wen - Wer hätte das nicht er-
wartet? (2011-01-13 00:05)

[1]

Auf Unzensuriert ist zu lesen, Martin Graf sehe sich als Bürger-Präsident,
der als einziger für die Bürger arbeite. Soher erledigt Martin Graf aber nur
die Hälfte der Arbeit, denn er arbeite ja nur für die Bürger, die Bürgerinnen
werden nicht erwähnt.

Und welche Bürger sind das, für die einzig Martin Graf arbeite? Sind das
die Bürger, die mit ihren Steuerleistungen seine [2] Gage ... Oder sind es die
wenigen Bürger in [3] Marburg und in [4] Halle , mit denen Martin Graf über
freie Meinung redet? Und ist ein Meinungsaustausch bereits als Arbeit, gar
für wen, zu werten?

Als Präsident von Bürgern und sogar von Bürgerinnen dürfe Martin Graf sich
durchaus sehen, denn es haben ihn ja einhundertneun Bürger und Bürge-
rinnen im Parlament gewählt, somit ist Martin Graf tatsächlich der dritte
Präsident NR von 109 Bürgern und Bürgerinnen, über die nach heutigem
[5]Zwischenstand in der Umfrage nach wie vor mehrheitlich die Meinung
vorherrscht, sie sollen als Abgeordnete zurücktreten, weil sie Martin Graf zu
ihrem dritten Arbeitsplatzpräsidenten wählten, respektive Martin Graf allein
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soll zurücktreten.

1. http://bernhardkraut.files.wordpress.com/2011/01/grafens-traum.jpg
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/04/gegen-die-wahrheit-ist-alles-erlaub
t-schreibt-abgeordneter-andreas-molzer/
3. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/25/martin-graf-fur-solche-erfolge-werd
en-nationalratsprasidenten-bezahlt/
4. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/18/%c2%bboffene-turen-fur-rechte-bursc
hen%c2%ab-ein-artikel-fur-maria-fekter-genaueres-kann-ihr-martin-graf/
5. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/

Die Freiheitlichen sind das “Volk”, für das die Freiheitlichen ihr “Recht” fordern |
Prono Ever (2012-06-08 08:32:41)
[...] daran mußte gedacht werden, daß Dr. Martin Graf sich als “Bürger-Präsident”
sehe, der als “einziger für die Bü...” arbeite … Share [...]

Demur (0-1269) (2011-01-15 09:23)

Noch derselben Nacht schicken wir die Nachricht vom Tod.

Das wurde uns, die wir weiter auch bestimmt wurden, den Hausrat zu über-
nehmen, aufgetragen, genauso bekanntzugeben. Nur diese wenigen Daten,
wie verfügt, weiterzuleiten. Wir wollen doch, trotz der zeitlichen Bedrängung,
in die wir eingezäunt sind, versuchen, darüber hinaus noch etwas hinzufü-
gen, das die Strenge eines sich amtlich gebenden Bescheides mildert.

Wir teilten es mit, um wessen Hausrat es geht. Wir wissen es aber nicht,
nicht einmal jetzt, können wir angeben, ob es ein Mann war, oder, ob es
eine Frau war, auch, was den Namen anbelangt, müssen wir uns von Ver-
mutungen leiten lassen. Nun stellen wir sogar die Frage, ob es überhaupt
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ein Mensch war, den wir zu pflegen hatten. Aber wir haben nicht tatsäch-
lich die Zeit, zu Antworten zu kommen. Denn, im Stundentakt erhalten wir
alles uns Zustehende, eine Aufgabenliste, mit heutigem Datum ausgestellte
Bescheide, ohne Einspruchspflicht, und die Fahrkarten. Wir erhielten den
Auftrag zur Pflege. Dann durften wir in das Land, das wir heute nacht wieder
zu verlassen haben.

Als wir die Arbeitsstätte betreten, ist für uns heute hergerichtet, die Sterbe-
mitteilung, und, Anweisungen, was noch zu tun ist. Der Körper jedoch, der
uns Gewißheit hätten verschaffen können, ob es ein Mann, eine Frau war,
oder, überhaupt ein Mensch, war bereits ausgeschafft.

Wir schrieben es, wenn wir es wüßten, und vor allem, die Zeit dazu hätten.
Wir haben aber die Zeit nicht. Wir müssen heute nacht das Land verlassen,
weil es keinen Folgeauftrag für uns gibt. Warum wir mit keiner neuen Pflege
beauftragt werden, wird nicht mitgeteilt. Die Gesetze dieses Landes, in das
wir als Arbeitskräfte kommen durften, schreiben für diesen Fall vor, noch
desselben Tages ist das Land zu verlassen.

Das Aufschreiben, was alles seit dem ersten Betreten unserer Arbeitsstätte
geschah, könnte uns helfen, zu erfahren, wen wir tatsächlich pflegten. Jetzt
wenigstens. Denn vieles war uns nicht verständlich, scheint uns jetzt weiter
erklärungsbedürftig. Wir machten es dennoch. Wir wußten nicht, wen wir,
wir wagten es nicht, zu fragen. Gar nach einem anderen Auftrag, oder, sogar
nach einer anderen Arbeit. Das hielten wir für, wir hätten uns vorgeworfen,
undankbar zu sein.

Wir haben zu gehen, wie wir kamen, mit Namen, die niemanden, genauer, die
ausschließlich Behörden interessieren, nach denen ausschließlich Behörden
fragen. Behörden, ermächtigt, über Einreise und Ausreise zu entscheiden,
Aufenthaltsorte zuzuweisen. Wir dürfen mitnehmen, was wir hatten, als wir
in das Land kamen, wenn wir es beweisen können. Der Hausrat gehört nicht
dazu. Denn der Erbe in einem Pflegefall, teilt uns die Behörde für Pflege und
Nachlaßverwaltung mit, ist gesetzlich ausschließlich das Land.

Was wir mitzuteilen haben, haben wir in, oder, als Demur mitzuteilen. Wir
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vermuten, Demur ist der Name der von uns gepflegten Person. Und, Demur
ist zugleich auch, oder, nur ein Titel.

Demur. Es folgten typographische Anweisungen, die erste Überschrift. Das
waren, wir erinnern uns, die zu uns gesprochenen ersten Sätze des ersten
Diktates. Jetzt scheint uns, daß unsere Aufgabe nicht darin bestand, nur zu
pflegen, sondern, für Demur selbst, uns zu diktieren. Das Diktierte auch je
sogleich zu veröffentlichen. Dafür wurde uns ein Zugang installiert. Allein da-
für durften wir die Kommunikationstechnik in diesem Land verwenden. Es
war uns aber nicht möglich, anderes, eigenes zu schreiben. Auch jetzt, da
wir dies mitzuteilen haben, sind wir der concritrôle automatique unterwor-
fen, die es verhindert, daß wir anderes, eigenes schreiben, etwas, das nicht
mit Demur zusammenhängt. Wir haben es auch nie versucht. Es scheint
doch nicht derart streng zu sein, kommt es uns jetzt vor, da wir in ...

Es ist, wie, ein Kapitel von Demur. Wir meinen, es ist ein Roman, der uns
immer wieder von einer Frau und dann immer wieder von einem Mann als
Person aber mit immer ganz genau denselben Defekten und Dysfunktionen
stets von diesem Bett aus, bei dem wir jetzt ein letztes Mal wieder stehen
und dabei sind, die Aufgabenliste abzuarbeiten, diktiert wurde. Es wurde,
erinnern wir uns, zunehmend von Kapiteln gesprochen. Irgendwann wurde
auch die Kategorie für die Abschnitte dauerhaft auf nur eine noch verwen-
dete reduziert, auf Chronik.

Wir haben uns zu eilen.

Wann wurde Demur geboren, wann starb Demur?

Das soll gemäß den Anweisungen nicht nach den bekannten Kalendern ange-
geben werden, sondern nach einem ohne Religionsbezug. Die Zeitrechnung
basiert, wie es scheint, auf der Anzahl der Kapitel.

Die [1]Umfragen in Demur bleiben aktiv. Wir haben auch das mitzuteilen,
und schließlich noch, für deren [2]Betreuung wird gesorgt werden.
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[3]

Es war eine Arbeit, für eine doch lange Zeit, und, mit Begebenheiten, die wir
bis dahin nicht kannten.

Wir würden daher nicht ohne Abschied gehen wollen.

Uns angemessen, wie es wohl auch in diesem Land sonst üblich ist,
sich von Toten zu verabschieden.

Wir wissen nicht, ob es für Demur ein Begräbnis geben wird, oder,
überhaupt eines geben kann.

Wir möchten, wenn wir nach zwei Nächten wieder aus dem Zug entlassen
werden, erzählen,

wir entschieden uns, für eine gewisse Zeit noch zu bleiben.

Wir gingen vor unserer Abreise noch kurz zum Grab.
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Und machten das Bild.

1. http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
2. http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/keinen-sonderstatus-mehr-fur-religi
onen/
3. https://bernhardkraut.files.wordpress.com/2011/01/demur.jpg
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Bei diesem Roman war es nicht notwendig, zu fragen, wer sollen die Figuren sein, wann 

und wie den Roman beginnen, wann und wie und mit wem den Roman enden lassen. Der 

Einstieg war die Wirklichkeit. Menschen, die aus dieser Wirklichkeit gekannt werden, sind 

die Figuren dieses Romans. Die Wirklichkeit war auch der Ausstieg. Im Gegensatz zum 

nächsten Schmutzroman „Österreich“ will aber Demur – unsicher und zaghaft, noch nicht 

bereit, den letzten Schritt zu gehen, das Romanhafte also endgültig hinter sich zu lassen – 

sich selbst noch als Roman zu erkennen geben, mit dem Schluß, der das Rätsel löst, 

worum es sich bei Demur handelt, nämlich um einen Roman.  

In 482 Kapiteln erzählt die Wirklichkeit in Demur von einer Wirklichkeit, die naturgemäß, 

aber auch menschgemäß nicht die einzige ist, die es jedoch gibt, mit diesen ihren 

Menschen. Soher die angemessenste Form, einen Zeitroman noch zu schreiben, also 

nichts mehr zu konstruieren, nichts mehr zu erfinden, nichts mehr sich auszudenken, um 

etwas über die Wirklichkeit noch zu sagen, sondern es einfach der Wirklichkeit 

überlassen.  

Demur war von seiner ersten Zeile an nie etwas anderes als ein Roman. Wenn auch 

fälschlicherweise angenommen wurde, es handle sich um einen „Blog“. Es wurde zwar 

die Technik verwendet, die für einen Blog verwendet wird, aber es wurde niemals daran 

gedacht, einen Blog zu schreiben, sondern immer nur daran, diesen Roman schreiben zu 

lassen. Wenn „Roman en carte postale“ erschienen sein wird, mit dem dann endgültig die 

Technik, die andere für Blogs verwenden, aus dem Haus geschafft sein wird, wird wohl 

genauer verstanden werden können, weshalb diese Technik für diesen, aber nicht nur für 

diesen Roman ihren Reiz, mehr noch, ihre Notwendigkeit und Berechtigung hat. Zugleich 

muß noch geschrieben werden, daß Demur niemals, wie angenommen werden könnte, als 

Fortsetzungsroman gedacht war. Das hätte einer Zuversicht, aber auch eines Plane  rüf s  

b erhaJ rüf edurft. Das gab es nie.  

Und was diesen Zeitroman zu einem Schmutzroman macht, ist menschgemäß zuerst die 

Wirklichkeit, die ihn schrieb, und dann auch die Technik, mit der seine 482 Kapitel in ein 

Buch überführt wurden. Die Konvertierungsprogramme gehören ebenfalls zur 

Wirklichkeit und erzeugen durch die Fehler, wie sie durch die automatisierte 

Konvertierung passieren, ein weiteres Bild der Wirklichkeit. Von der Gestaltung her ist 

der Roman schmutzig, durch die automatisierte Konvertierung sind zahlreiche Fehler in 

den Roman gekommen, die es davor nicht gab. Das alles hätte bereinigt werden können. 

Die Fehler hätten korrigiert werden können. Der Roman hätte schön gestaltet werden 

können.  

Aber damit wäre bloß die schmutzige Wirklichkeit beschönigt und also verfälscht worden.  
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